
Im Rahmen der Residenzkonzerte stand gestern Abend das Klavier 
im Vaduzer Rathaussaal im Mittelpunkt. Sechs Schüler des Pianisten 
Ruben Dalibaltayan verzauberten das Publikum. Bild: Andreas Domjanic

Die Klasse von Ruben Dalibaltayan begeistert in Vaduz

Der Balzner Markt am Samstag lud einmal mehr zum geselligen  
Beisammensein ein und bot den Besucherinnen und Besuchern  
Spezialitäten und handgemachte Produkte aus dem Dorf. Bild: Gianluca Urso

Der Markt in Balzers: Ein Treffpunkt und Einkaufsort

Julia Strauss 
 
In Liechtenstein sind Abtrei-
bungen bekanntermassen im-
mer noch verboten. Frauen, die 
ungewollt schwanger sind, 
müssen für einen Schwanger-
schaftsabbruch ins Ausland, in 
Liechtenstein bleibt das Thema 
Abtreibung weiter ein grosses 
Tabu. Wer ungeplant oder un-
gewollt schwanger ist, konnte 
sich bisher für eine Beratung 
entweder an Psychologen oder 
an schwanger.li wenden. Laut 
Christoph Jochum, Geschäfts-
führer von schwanger.li, neh-
men jährlich rund 200 Frauen 
die Dienste der Beratungsstelle 
in Anspruch. Schwanger.li geht 
dabei von etwa 40 Schwanger-
schaftsabbrüchen pro Jahr aus, 
die Liechtensteinerinnen im 
Ausland durchführen lassen. Es 
ist also nicht von der Hand zu 
weisen, dass auch im Land das 
Thema Abtreibung aktuell und  
real ist. 

Ein anonymes Kollektiv hat 
nun als Ergänzung zu den beste-
henden Angeboten eine Home-
page aufgeschaltet, auf welcher 
Frauen einfach und ohne Hür-
den an die wichtigsten Informa-
tionen zum Thema Schwanger-
schaftsabbruch in Liechtenstein 
kommen. Das Kollektiv möchte 
anonym bleiben, «weil es nicht 
um uns als Personen gehen soll, 
sondern um die Sache», so die 
Sprecherin. 

Ungewollt Schwangere 
sollen sich nicht allein fühlen 
Durch das Abtreibungsverbot 
und das dazugehörige Informa-
tionsverbot ist es für Frauen  
in Liechtenstein sehr schwierig, 
an Informationen zum Thema 
Schwangerschaftsabbruch zu 
kommen. «Unsere Website soll 
wenigstens die grundsätzlichs-
ten Fragen beantworten», er-
klärt das Kollektiv. Wo erhalten 
ungewollt Schwangere eine 
neutrale Beratung, in der voll-
umfänglich über den Schwan-
gerschaftsabbruch informiert 
wird? Wo muss man sich mel-
den, wenn man abtreiben 
möchte? Können Frauen recht-
lich belangt werden, wenn sie 

abtreiben? Diese Fragen beant-
wortet die schlicht gehaltene 
Homepage. Das Kollektiv 
möchte vor allem erreichen, 
dass sich Frauen, die vor einer 
so schwierigen Entscheidung 
stehen, nicht allein fühlen. 
«Und dass sie sich nicht alleine 
durchtelefonieren müssen, um 
an ganz grundsätzliche Infor-
mationen zu kommen», so die 
Sprecherin. Viele würden zum 
Beispiel gar nicht wissen, dass 
es «neben schwanger.li neutrale 
und kantonale Beratungsstellen 
in St. Gallen und Sargans gibt.» 
Oder dass im Spital Grabs  

keine Abtreibungen durchge-
führt werden, sondern dass 
man in die Kantonsspitäler in  
St. Gallen oder Chur auswei-
chen muss. Die Sprecherin be-
tont: «Das sind alles Hürden, 
die es Frauen in dieser ohnehin 
schon schwierigen Situation 
nur noch schwerer machen.» 
Die Homepage nichtallein.li so-
wie der Instagram-Account 
«nichtallein.liechtenstein» sol-
len helfen, wenigstens einige 
dieser Hürden abzubauen. Das 
Kollektiv geht aber noch weiter: 
«Wenn wir dadurch den drin-
gend nötigen Diskurs zum The-

ma im Land anregen können, 
umso besser.»  

«Das Tabu 
ist riesig» 
Das Kollektiv berichtet von vie-
len Liechtensteinerinnen, die 
sich beim Thema Schwanger-
schaftsabbruch oder im Schwan-
gerschaftskonflikt sehr alleine 
fühlen. «Das Tabu ist riesig. Und 
viele berichten, dass sie oft weder 
beim Gynäkologen noch bei 
schwanger.li die Informationen 
erhielten, die sie sich gewünscht 
hätten.» Deshalb möchte nicht-
allein.li auf die Beratungsstellen 

verweisen, die vollumfänglich 
und neutral informieren.  

Rechnet die Sprecherin mit 
Gegenwind von Abtreibungs-
gegnern? «Es ist viel eher so, 
dass Abtreibungsgegner:innen 
auf jede erdenkliche Art versu-
chen, Abtreibungen zu verhin-
dern. So gesehen verstehen wir 
uns als kleinen Gegenwind, der 
versucht, Frauen an wirklich 
neutrale Stellen zu vermitteln.» 
Dem Kollektiv ist es wichtig, 
klarzustellen, dass es keine 
Schwangerschaftsabbrüche för-
dert. «Wir wollen nur, dass 
Frauen die Informationen erhal-

ten, die sie sich wünschen, und 
ihnen das Wohlwollen entge-
genbringen, das sie verdienen.»  

Auf Missstände 
aufmerksam machen 
Das Kollektiv würde sich freu-
en, wenn sich Frauen melden 
und von ihren guten und ungu-
ten Erfahrungen in und um 
Liechtenstein beim Schwanger-
schaftskonflikt oder beim 
Schwangerschaftsabbruch er-
zählen wollen. «So können wir 
unser Angebot verbessern und 
gegebenenfalls auf Missstände 
aufmerksam machen.»

Die grundsätzlichsten Informationen auf einen Blick. Bild: Screenshot/zvg

«Kleiner Gegenwind» gegen  
das Abtreibungs-Tabu 

Ein anonymes Kollektiv setzt sich dafür ein, dass ungewollt Schwangere leichter an wichtige Informationen kommen. 

9

Inland Liechtensteiner Vaterland  I  Montag, 10. Oktober 2022


