
Im zwanzigsten Jahr unseres Bestehens – wir feiern also dieses 
Jahr einen runden Geburtstag – werden wir, der Bundesverband 
Lebensrecht e.V. mit seinen inzwischen 15 Mitgliedsvereinen, die 
aktuellen Herausforderungen mit alten und neuen Themen und 
Personen annehmen und bestmöglich für die Würde des 
Menschen, für das Lebensrecht aller Menschen von der Zeugung 
bis zum Tod eintreten, sachlich diskutieren und demonstrieren. 

Der Marsch für das Leben, unser Markenzeichen seit 2001, ist 
die größte und wichtigste politische Pro-Life-Veranstaltung in 
Deutschland und findet entsprechende Aufmerksamkeit. Eine 
besondere Veranstaltung wird auch der seit Jahren erste große 
Lebensrechtskongress in Deutschland, Leben.Würde, den wir 
vom 21.-23.10.2022 auf dem Schönblick organisieren – ein Muss 
für jeden, der sich für Lebensrechtsthemen interessiert. 

Noch ein positiver Trend zum Schluss: Wir wachsen stetig, immer 
mehr Menschen unterstützen die Arbeit des BVL und seiner 
Mitgliedsvereine. Machen auch Sie mit! 

                                                       Alexandra Maria Linder                                     
                                    Vorsitzende Bundesverband Lebensrecht e.V.

Folgen Sie uns auf  
Facebook, Instagram, Twitter und YouTube!

MARSCH FÜR DAS LEBEN 2021
BUNDESVERBAND LEBENSRECHT E.V.

BUNDESVERBAND LEBENSRECHT E.V. 
Landgrafenstraße 5 - 10787 Berlin 
T. +49 30 644 940 39 - F. +49 30 440 588 67 
berlin@bv-lebensrecht.de 
www.bundesverband-lebensrecht.de

Termine 2022

Unterstützen Sie uns!

16. September 2022   Fachtagung des Bundesverbands Lebensrecht in Berlin 

17. September 2022   Marsch für das Leben in Berlin 
21. - 23. Oktober 2022  LEBEN WÜRDE KONGRESS 2022 auf dem Schönblick in Schwäbisch Gmünd  

Wir lieben das Leben! Mit Ihrer finanziellen Hilfe ist es möglich, die 
Lobbyarbeit für das Lebensrecht in Berlin auch durch unsere 
hauptamtlichen Referenten aufrechtzuerhalten. Auch der jährliche 
Marsch für das Leben braucht stetige Unterstützung. Wir bitten Sie daher 
um eine großherzige Spende für das Lebensrecht!  

Vielen Dank! 

Spendenkonto: DE21 3706 0193 6006 2570 10 

Gibt es ein „gutes“ Töten durch assistierten Suizid?

Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum § 217 
StGB (Beihilfe zum Suizid) wird immer deutlicher, wie wider-
sprüchlich Staat und Gesellschaft inzwischen zwei Arten von 
Sterben unterscheiden: Es gibt offensichtlich ein „böses“ Sterben 
– ohne zustimmenden Willen – und ein „gutes“ Sterben und 
Töten – auf Basis der angeblichen „Selbstbestimmung“ von 
Betroffenen oder anderen. So fordern sowohl die Grünen als 
auch SPD, Linke und FDP die Straffreiheit der Tötung eines 
Menschen durch Abtreibung bis zur Geburt. Nun will man auch 
am Lebensende ein „gutes“ Töten einführen, nämlich den assis-
tierten Suizid als professionell unterstützenswerte Tat 
gesetzlich etablieren. Statt uneingeschränkter Solidarität und 
ebensolchen Schutzes für Menschen, deren Leben durch suizi-
dale oder andere schwierige Situationen gefährdet ist, gibt es 
bereits drei Gesetzentwürfe, die den Aufbau einer ergebnis-
offenen „Scheinberatung“ mit Informationen auch zur begleiteten 
Selbsttötung für volljährige Suizidwillige anstreben.  

War bisher in Deutschland die Tötung eines Menschen grund-
sätzlich Unrecht – mit Ausnahme von Notwehr, Nothilfe, Vertei-
digung – so kann seit diesem Urteil jeder jeden über 18 Jahre 
beim Suizid aktiv und legal unterstützen. Dies bedeutet einen 
schweren Kulturbruch in der Rechtsgeschichte, auch in Bezug 
auf den Suizid, der bisher als Verzweiflungstat galt, die es mit 
allen Mitteln zu verhindern gelte (www.NASPRO.de). Doch inzwi-
schen leitet man aus der Entscheidung des höchsten Gerichtes 
offenbar ab, dass die Selbsttötung höchster Ausdruck von 
Autonomie, von persönlicher Selbstbestimmung sei. 

Die Statistiken zeigen eindeutig, dass in allen Staaten mit 
„liberalen“ Regelungen die Suizidzahlen jährlich weiter in die 
Höhe gehen: In den Niederlanden machen sie unter allen Todes-
ursachen bereits sechs Prozent aus. Und fast 10.000 Menschen 
in Deutschland begehen jetzt schon jedes Jahr Suizid, eine Zahl, 
die bei Zulässigkeit des assistierten Suizids weiter steigen wird. 

Der BVL fordert den Schutz und die Unterstützung suizidaler  
und schwerkranker Menschen sowie klare gesetzliche 
Barrieren gegen den assistierten Suizid. Wir fordern den 
neuen Bundestag auf, den Suizid nicht noch weiter zu erleich-
tern, sondern Menschen zum weiteren, menschenwürdigen 
Leben zu verhelfen und aktive Suizidbeihilfe zu verhindern. 

Mechthild Löhr 

Ehrenvorsitzende Christdemokraten für das Leben e.V. (CDL) 
Vorstandsmitglied Bundesverband Lebensrecht e.V. 

Der neue Bundestag hat viel zu tun: Allein zu Lebens-
rechtsthemen liegen einige Gesetzesentwürfe und ein Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts vor (assistierter Suizid), regelmäßig 
werden von Fraktionen „Liberalisierungs“-Vorschläge und 
-Anträge eingebracht (Abtreibung) und es gibt wissenschaftlich-
strategische Empfehlungen im Bereich Embryonenschutzgesetz 
und Reproduktionsmedizin. Je nach Zusammensetzung und 
Mehrheitsfindung des Parlaments haben auch wir in der 
nächsten Legislaturperiode viel oder sehr viel zu tun. Denn die 
genannten Entwürfe, Urteile und Empfehlungen tendieren dahin, 
grundlegende Rechte bestimmter Menschengruppen zu 
ignorieren, ihren Schutz einzuschränken oder aufzuheben. Tenor 
ist die Selbstbestimmung Erwachsener im Bereich der Fortpflan-
zung auf Kosten der Selbstbestimmung von Kleinstkindern auf 
der einen Seite sowie die Überhöhung und Überschätzung der 
eigenen Selbstbestimmung und Autonomie am Lebensende und 
in suizidalen Situationen auf der anderen Seite.  

In der letzten Legislaturperiode konnte verhindert werden, dass 
Werbung für Abtreibung erlaubt wird. Wir wurden nicht alle 
automatisch zu Organspendern. Anträge zur vollständigen 
Legalisierung der Abtreibung bis zur Geburt wurden vom 
Parlament abgelehnt und einiges mehr. Entsprechend werden wir 
uns mit den vorliegenden und weiteren Anträgen, Entwürfen und 
Empfehlungen inhaltlich befassen, sachlich argumentieren, neue 
Parlamentarier kennenlernen und versuchen, menschenwürdige 
parlamentarische Entscheidungen bei diesen Themen mitzu-
bewirken. 

Bei allen Diskussionen um Corona, Klima, Wirtschaft sollte 
nicht vernachlässigt werden, dass die Grundlage einer 
humanen Gesellschaft in übergeordneten Werten liegt, die 
auf der unbedingten Menschenwürde basieren. Insofern 
gehören Themen wie die oben genannten zu den wichtigsten 
überhaupt, denn auch sie betreffen nicht nur uns, sondern 
kommende Generationen, ethisch wie genetisch. 

Unsere Mitglieder:
Aktion Lebensrecht für Alle e.V. (ALfA) 
Ärzte für das Leben e.V. 
Christdemokraten für das Leben e.V. (CDL) 
Durchblick e.V. 
Europäische Ärzteaktion e.V. 
Institut für Ethik & Werte 
Juristen-Vereinigung Lebensrecht e.V. (JVL) 
Kooperative Arbeit Leben Ehrfürchtig Bewahren e.V. (KALEB) 
Lebensrecht Sachsen e.V. 
Pro Conscientia e.V. 
Rahel e.V. 
Stiftung Ja zum Leben 
sundaysforlife e.V. 
Treffen Christlicher Lebensrecht-Gruppen e.V. (TCLG) 
Weißes Kreuz e.V.
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„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten 
und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen 
Gewalt“ (Artikel 1 Grundgesetz). Eine schlimmere Würde-
verletzung als das Töten ist schwerlich vorstellbar. Deshalb sind 
und bleiben wir unterwegs, für die Menschen und, um an den 
Verfassungsauftrag zu erinnern.  

Hartmut Steeb 

Vorsitzender Treffen Christlicher Lebensrecht-Gruppen e.V. (TCLG) 
Stellvertretender Vorsitzender Bundesverband Lebensrecht e.V.

Dieses Schweigen überrascht, um so mehr vor dem 
Hintergrund, dass inzwischen jedes vierzigste Kind in 
Deutschland mithilfe solcher Techniken geboren wird. 

Ein wichtiges Bollwerk gegen die Verzweckung von Menschen 
vor ihrer Geburt war bisher das Embryonenschutzgesetz. In den 
30 Jahren seit Inkrafttreten dieses Gesetzes hat die Fort-
pflanzungsmedizin eine rasante Entwicklung erfahren. Eine ratio-
nale Antwort hierauf wäre gewesen, den Embryonenschutz so zu 
verbessern, dass der menschliche Embryo auch vor diesen 
neuen Techniken geschützt bleibt. Wir erleben aber das Gegen-
teil: 

So hat die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopol-
dina als vielleicht wichtigster wissenschaftlicher Berater der 
Politik 2019 und 2021 ausführliche Stellungnahmen veröffentlicht, 
mit dem Ziel, das Embryonenschutzgesetz so zu entkernen, dass 
am Ende weder vom Begriff „Embryo“ noch vom Begriff „Schutz“ 
viel übrig bleibt. Auf diesem Wege soll das volle Spektrum der 
Fortpflanzungsmedizin und Embryonenforschung ermöglicht 
werden. Es ist damit zu rechnen, dass in der kommenden Legis-
laturperiode versucht wird, diese Vorschläge gesetzlich umzu-
setzen. Dies wollen und müssen wir nicht nur verhindern, 
sondern vielmehr dafür sorgen, dass der Embryonenschutz ver-
stärkt wird. Denn nur so können diese neuen Möglichkeiten der 
Verfügbarmachung von Menschen am Anfang ihrer Existenz ab-
gewendet werden.  

Prof. Dr. Paul Cullen  

Vorsitzender Ärzte für das Leben e.V. 
Vorstandsmitglied Bundesverband Lebensrecht e.V. 

„Neue Werte“ auf Europa-Ebene 

Heute ist es möglich, dass ein Kind mit bis zu fünf Elternteilen zur 
Welt kommt: zwei juristischen Eltern, dem biologischen Vater und 
der biologischen Mutter sowie der sogenannten „Leihmutter“, 
die eigentlich eine „Mietmutter“ ist. Dass eine solche Konstruktion 
viele ethische, rechtliche, psychologische und gesundheitliche 
Fragen aufwirft, liegt auf der Hand. Dennoch wird die 
Reproduktionsmedizin in der Öffentlichkeit fast ausnahmslos als 
„Fortschritt“ und „Errungenschaft“ dargestellt. Über mögliche 
negative, physische wie psychische, Folgen und Risiken 
insbesondere für die betroffenen Kinder spricht kaum jemand. 
Über gesundheitliche Risiken und das offensichtliche Potential 
zur Ausbeutung der „Mietmütter“ genausowenig. Und auch der 
subtile, aber stets vorhandene und zunehmende Wunsch, das 
Ungewünschte auszusondern und dem Gewünschten auf die 
Sprünge zu helfen, die schleichende Neo-Eugenik also, kommt 
kaum zur Sprache. 

Wir haben hoffentlich gelernt: Wir müssen das menschliche 
Leben schützen, besonders die vulnerablen (verletzlichen, ge-
fährdeten) Gruppen von Menschen. Wir dürfen das auch nicht 
nur dem Staat überlassen. Jeder ist gefordert, mitzuhelfen. 
Leider ist der Ort, der für Menschen der sicherste sein sollte, 
inzwischen zum gefährlichsten geworden: Die Weltgesundheits-
organisation beziffert die Zahl der jährlichen Abtreibungen 
auf 73 Millionen. Das Leben der Kinder wird im Bauch ihrer 
Mütter durch einen gewaltsamen Eingriff beendet. Was bedeutet 
die Zahl 73 Millionen? Halten wir uns vor Augen, dass jedes Jahr 
etwa 60 Millionen Tote weltweit zu beklagen sind, Menschen, die 
nach ihrer Geburt sterben, so ist im Vergleich festzustellen, dass 
weltweit mehr Menschen unnatürlich vor der Geburt als natürlich 
oder unnatürlich nach ihrer Geburt sterben.  
 
In Deutschland geht das Statistische Bundesamt von etwa 
100.000 Abtreibungen jährlich aus. Dazu gibt es noch eine 
beträchtliche Dunkelziffer, zumal es für die Statistik noch nicht 
einmal eine Plausibilitätskontrolle gibt, also zum Beispiel einen 
Vergleich mit den über die Kranken- und Sozialkassen 
abgerechneten Abtreibungen. Auch wenn die Zahl stimmen 
würde: Den im Jahr 2020 zu begrüßenden 773.000 Geburten 
stehen dann etwa 13 % Schwangerschaften gegenüber, die 
durch den absichtlich herbeigeführten Tod des Kindes 
beendet wurden. Auch wenn man Sterbezahlen nicht einfach 
vergleichen kann und will: Muss nicht die Frage erlaubt sein und 
gestellt werden, ob die Quantität dieser Todesfälle nicht eine 
größere Rolle bei der Entschlossenheit spielen müsste, mit der 
sich die Gesellschaft für den Schutz des Lebens einsetzt? Die 
Situation der Abtreibung mit den millionenfachen Tötungen 
weltweit und der hunderttausendfachen Tötung in Deutschland, 
Jahr um Jahr, ist der schlimmste Menschenrechtsskandal auf der 
ganzen Welt. Keine Bevölkerungsgruppe ist so vulnerabel, wird 
so massenweise mit Todesfolge diskriminiert wie die ungebore-
nen Kinder. 

Die Verabschiedung des sogenannten Matić-Berichts durch das 
Europäische Parlament im Juli 2021 ist ein Skandal allerersten 
Ranges und ein brutaler Anschlag auf das Recht eines jeden 
Menschen auf Leben. Darüber können die positiven Anliegen 
zum Thema Frauengesundheit und -selbstbestimmung, die sich 
in dem Bericht ebenfalls finden, in keiner Weise hinwegtäuschen. 

So proklamiert der Bericht, den das Europäische Parlament 
angenommen hat, also den Mitgliedsstaaten zur Umsetzung 
empfiehlt, ein Menschenrecht auf vorgeburtliche Kindstötungen, 
Abtreibung als normale Gesundheitsversorgung, und fordert 
die Mitgliedsstaaten der EU auf, alle „Hindernisse zu beseitigen“, 
die dem „im Wege stehen“. Das ist eine Schande und eine bittere 
Stunde für Europa und ein Europa-Parlament, das sich die 
Würde des Menschen mit allen damit verbundenen Rechten für 
alle Menschen auf die Fahnen geschrieben hat. 

Fortpflanzungsmedizin in Deutschland:  
Ist die Gesetzgebung noch zeitgemäß?

Doch all das hat die Mehrheit der Europa-Parlamentarier 
unberührt gelassen. Die Europäische Union, so heißt es in 
offiziellen Reden und Feieransprachen gerne, sei nicht bloß eine 
Wirtschaftsgemeinschaft, sondern vor allem auch eine 
Wertegemeinschaft. Mit dem Matić-Bericht hat das Europäische 
Parlament entweder solche Reden mutwillig Lügen gestraft oder 
aber sich Werte zugelegt, die vielleicht in totalitären, nicht jedoch 
in freiheitlich-liberalen Systemen geschätzt werden. 

Cornelia Kaminski 

Vorsitzende Aktion Lebensrecht für Alle e.V. (ALfA) 
Vorstandsmitglied Bundesverband Lebensrecht e.V. 

Die Unrechtmäßigkeit des Berichts liegt zum einen darin, dass 
Fragen, die die Gesundheitspolitik und Abtreibungsgesetzgebung 
betreffen, überhaupt nicht in den Kompetenzbereich der EU, 
sondern in den der 27 Mitgliedsstaaten fallen. Besonders 
skandalös ist der Inhalt, weil die Tötung eines Menschen niemals 
ein Recht und schon gar kein Grundrecht sein kann. Die Grün-
dungsväter des vereinten Europas wären tief beschämt, wenn sie 
wüssten, welchen Weg in die Barbarei das Europäische 
Parlament mit der Annahme des Berichts eingeschlagen hat. 

Die riesige Welle des europaweiten Protestes zeigt über-
deutlich, dass nicht nur Lebensrechtler den Matić-Bericht für 
menschenfeindlich erachten. Auch Bischofskonferenzen und 
Laienorganisationen zahlreicher EU-Mitgliedsstaaten formulierten 
ihre klare Kritik an den Inhalten und forderten die Ablehnung des 
Berichts; das slowakische Parlament verabschiedete sogar eine 
entsprechende Resolution. 

Die Würde des Menschen gilt allen 

SAVE THE DATE 
21.–23. Oktober 2022  
Leben Würde Kongress 

Weitere Informationen:  
www.bundesverband-lebensrecht.de/lebenswuerde
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Im zwanzigsten Jahr unseres Bestehens – wir feiern also dieses 
Jahr einen runden Geburtstag – werden wir, der Bundesverband 
Lebensrecht e.V. mit seinen inzwischen 15 Mitgliedsvereinen, die 
aktuellen Herausforderungen mit alten und neuen Themen und 
Personen annehmen und bestmöglich für die Würde des 
Menschen, für das Lebensrecht aller Menschen von der Zeugung 
bis zum Tod eintreten, sachlich diskutieren und demonstrieren. 

Der Marsch für das Leben, unser Markenzeichen seit 2001, ist 
die größte und wichtigste politische Pro-Life-Veranstaltung in 
Deutschland und findet entsprechende Aufmerksamkeit. Eine 
besondere Veranstaltung wird auch der seit Jahren erste große 
Lebensrechtskongress in Deutschland, Leben.Würde, den wir 
vom 21.-23.10.2022 auf dem Schönblick organisieren – ein Muss 
für jeden, der sich für Lebensrechtsthemen interessiert. 

Noch ein positiver Trend zum Schluss: Wir wachsen stetig, immer 
mehr Menschen unterstützen die Arbeit des BVL und seiner 
Mitgliedsvereine. Machen auch Sie mit! 

                                                       Alexandra Maria Linder                                     
                                    Vorsitzende Bundesverband Lebensrecht e.V.

Folgen Sie uns auf  
Facebook, Instagram, Twitter und YouTube!

MARSCH FÜR DAS LEBEN 2021
BUNDESVERBAND LEBENSRECHT E.V.

BUNDESVERBAND LEBENSRECHT E.V. 
Landgrafenstraße 5 - 10787 Berlin 
T. +49 30 644 940 39 - F. +49 30 440 588 67 
berlin@bv-lebensrecht.de 
www.bundesverband-lebensrecht.de

Termine 2022

Unterstützen Sie uns!

16. September 2022   Fachtagung des Bundesverbands Lebensrecht in Berlin 

17. September 2022   Marsch für das Leben in Berlin 
21. - 23. Oktober 2022  LEBEN WÜRDE KONGRESS 2022 auf dem Schönblick in Schwäbisch Gmünd  

Wir lieben das Leben! Mit Ihrer finanziellen Hilfe ist es möglich, die 
Lobbyarbeit für das Lebensrecht in Berlin auch durch unsere 
hauptamtlichen Referenten aufrechtzuerhalten. Auch der jährliche 
Marsch für das Leben braucht stetige Unterstützung. Wir bitten Sie daher 
um eine großherzige Spende für das Lebensrecht!  

Vielen Dank! 

Spendenkonto: DE21 3706 0193 6006 2570 10 

Gibt es ein „gutes“ Töten durch assistierten Suizid?

Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum § 217 
StGB (Beihilfe zum Suizid) wird immer deutlicher, wie wider-
sprüchlich Staat und Gesellschaft inzwischen zwei Arten von 
Sterben unterscheiden: Es gibt offensichtlich ein „böses“ Sterben 
– ohne zustimmenden Willen – und ein „gutes“ Sterben und 
Töten – auf Basis der angeblichen „Selbstbestimmung“ von 
Betroffenen oder anderen. So fordern sowohl die Grünen als 
auch SPD, Linke und FDP die Straffreiheit der Tötung eines 
Menschen durch Abtreibung bis zur Geburt. Nun will man auch 
am Lebensende ein „gutes“ Töten einführen, nämlich den assis-
tierten Suizid als professionell unterstützenswerte Tat 
gesetzlich etablieren. Statt uneingeschränkter Solidarität und 
ebensolchen Schutzes für Menschen, deren Leben durch suizi-
dale oder andere schwierige Situationen gefährdet ist, gibt es 
bereits drei Gesetzentwürfe, die den Aufbau einer ergebnis-
offenen „Scheinberatung“ mit Informationen auch zur begleiteten 
Selbsttötung für volljährige Suizidwillige anstreben.  

War bisher in Deutschland die Tötung eines Menschen grund-
sätzlich Unrecht – mit Ausnahme von Notwehr, Nothilfe, Vertei-
digung – so kann seit diesem Urteil jeder jeden über 18 Jahre 
beim Suizid aktiv und legal unterstützen. Dies bedeutet einen 
schweren Kulturbruch in der Rechtsgeschichte, auch in Bezug 
auf den Suizid, der bisher als Verzweiflungstat galt, die es mit 
allen Mitteln zu verhindern gelte (www.NASPRO.de). Doch inzwi-
schen leitet man aus der Entscheidung des höchsten Gerichtes 
offenbar ab, dass die Selbsttötung höchster Ausdruck von 
Autonomie, von persönlicher Selbstbestimmung sei. 

Die Statistiken zeigen eindeutig, dass in allen Staaten mit 
„liberalen“ Regelungen die Suizidzahlen jährlich weiter in die 
Höhe gehen: In den Niederlanden machen sie unter allen Todes-
ursachen bereits sechs Prozent aus. Und fast 10.000 Menschen 
in Deutschland begehen jetzt schon jedes Jahr Suizid, eine Zahl, 
die bei Zulässigkeit des assistierten Suizids weiter steigen wird. 

Der BVL fordert den Schutz und die Unterstützung suizidaler  
und schwerkranker Menschen sowie klare gesetzliche 
Barrieren gegen den assistierten Suizid. Wir fordern den 
neuen Bundestag auf, den Suizid nicht noch weiter zu erleich-
tern, sondern Menschen zum weiteren, menschenwürdigen 
Leben zu verhelfen und aktive Suizidbeihilfe zu verhindern. 

Mechthild Löhr 

Ehrenvorsitzende Christdemokraten für das Leben e.V. (CDL) 
Vorstandsmitglied Bundesverband Lebensrecht e.V. 

Der neue Bundestag hat viel zu tun: Allein zu Lebens-
rechtsthemen liegen einige Gesetzesentwürfe und ein Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts vor (assistierter Suizid), regelmäßig 
werden von Fraktionen „Liberalisierungs“-Vorschläge und 
-Anträge eingebracht (Abtreibung) und es gibt wissenschaftlich-
strategische Empfehlungen im Bereich Embryonenschutzgesetz 
und Reproduktionsmedizin. Je nach Zusammensetzung und 
Mehrheitsfindung des Parlaments haben auch wir in der 
nächsten Legislaturperiode viel oder sehr viel zu tun. Denn die 
genannten Entwürfe, Urteile und Empfehlungen tendieren dahin, 
grundlegende Rechte bestimmter Menschengruppen zu 
ignorieren, ihren Schutz einzuschränken oder aufzuheben. Tenor 
ist die Selbstbestimmung Erwachsener im Bereich der Fortpflan-
zung auf Kosten der Selbstbestimmung von Kleinstkindern auf 
der einen Seite sowie die Überhöhung und Überschätzung der 
eigenen Selbstbestimmung und Autonomie am Lebensende und 
in suizidalen Situationen auf der anderen Seite.  

In der letzten Legislaturperiode konnte verhindert werden, dass 
Werbung für Abtreibung erlaubt wird. Wir wurden nicht alle 
automatisch zu Organspendern. Anträge zur vollständigen 
Legalisierung der Abtreibung bis zur Geburt wurden vom 
Parlament abgelehnt und einiges mehr. Entsprechend werden wir 
uns mit den vorliegenden und weiteren Anträgen, Entwürfen und 
Empfehlungen inhaltlich befassen, sachlich argumentieren, neue 
Parlamentarier kennenlernen und versuchen, menschenwürdige 
parlamentarische Entscheidungen bei diesen Themen mitzu-
bewirken. 

Bei allen Diskussionen um Corona, Klima, Wirtschaft sollte 
nicht vernachlässigt werden, dass die Grundlage einer 
humanen Gesellschaft in übergeordneten Werten liegt, die 
auf der unbedingten Menschenwürde basieren. Insofern 
gehören Themen wie die oben genannten zu den wichtigsten 
überhaupt, denn auch sie betreffen nicht nur uns, sondern 
kommende Generationen, ethisch wie genetisch. 

Unsere Mitglieder:
Aktion Lebensrecht für Alle e.V. (ALfA) 
Ärzte für das Leben e.V. 
Christdemokraten für das Leben e.V. (CDL) 
Durchblick e.V. 
Europäische Ärzteaktion e.V. 
Institut für Ethik & Werte 
Juristen-Vereinigung Lebensrecht e.V. (JVL) 
Kooperative Arbeit Leben Ehrfürchtig Bewahren e.V. (KALEB) 
Lebensrecht Sachsen e.V. 
Pro Conscientia e.V. 
Rahel e.V. 
Stiftung Ja zum Leben 
sundaysforlife e.V. 
Treffen Christlicher Lebensrecht-Gruppen e.V. (TCLG) 
Weißes Kreuz e.V.
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