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kein gott, kein staat, kein patriarchat!

pro choice!

liebe leser/innen, genoss/innen,
mitstreiter/innen:
was ihr gerade in euren haenden haltet ist
eine kleine chronologie der pro-/feministischen proteste gegen die öffentlichen Auftritte reaktionär-fundamentalistischer AbtreibungsgegnerInnen(1) in den letzten vier Jahren in Salzburg. Für Juli 2012 haben sich die Fundis wieder
mit einem 1000-Kreuze-Marsch angekündigt. Damit setzt sich auch eine Reihe von Gegenmobilisierungen
fort, die zum Teil von einer beträchtlichen Textproduktion begleitet waren. Im Folgenden findet ihr Aufrufe,
Berichte, einen Diskussionsbeitrag, sowie ein paar Fotos aus den Jahren 2008 bis 2012 //druckmoeglichkeitenbedingt in mieser schwarz-weiss-qualitaet// - zur Dokumentation, als Anregung und als Diskussionsgrundlage.
Falls ihr aus einer anderen Stadt kommt, in der es auch Versuche gibt, die hart erkämpfte Straffreiheit von
Schwangerschaftsabbrüchen bis zur 12. Woche zu untergraben, schickt uns doch eure Berichte, Aufrufe
und sonstige Texte zum Thema. Das würde es erleichtern, überregionale Zusammenhänge der AbtreibungsgegnerInnen zu erkennen und zu bekämpfen.
Unsere Quellen sind großteils Flyer und Indymedia-Berichte, aus linksradikal/pro-/feministischer Perspektive,
aber auch ein "externer" Blog-Eintrag und ein Artikel aus einem bürgerlichen Medium (Online-Version des
Standard) sind dabei. In diesem Sinne: viel Spass beim Lesen, bleibt wütend und kommt zur Demo am 25. Juli
2012 in Salzburg.
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ihr erreicht uns unter:
Infoladen Salzburg
lasserstrasse 26
a-5020 salzburg
infoladen.sbg@subnet.at
infoladensalzburg.wordpress.com

(1) Wir verwenden grundsätzlich den Gender-Gap (Freund_innen). In Bezug auf die christlich-fundamentalistischen AbtreibungsgegnerInnen bevorzugen wir das Binnen-I, da deren Weltbild auf einem Zwei-Geschlechter-Gegensatz aufgebaut ist.
Wir schreiben Frauen* und Männer* um darauf hinzuweisen, dass es sich dabei um gesellschaftliche Konstrukte handelt.

(PRO-)FEMINISTISCHE

DEMONSTRATION

GEGEN DEN 1000-KREUZE-MARSCH
AM 25. JULI 2012 IN SALZBURG

S

ie wollen es einfach nicht verstehen. Obwohl
den fundamentalistischen AbtreibungsgegnerInnen um Human Life International (HLI), Euro
Pro Life, Jugend für das Leben & Co. letzten Sommer unmissverständlich klar gemacht wurde, dass sie
und ihre frauenfeindliche Prozession in Salzburg nicht
willkommen sind, planen sie für den 25. Juli 2012 wieder einen sogenannten 1000-Kreuze-Marsch durch
die Innenstadt.
Bei diesem “Gebetszug für das Leben” wollen die
AbtreibungsgegnerInnen mit weißen Holzkreuzen
ausgerüstet für ihre frauenfeindliche Agenda werben.
Letztes Jahr konnte der Marsch dank des beherzten Einschreitens emanzipatorischer Aktivist_innen
mittels Blockaden erfolgreich gestört und abgekürzt
werden. Die Schlusszeremonie der FundamentalistInnen musste praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.
Erfreulich ist auch, dass das “Lebenszentrum”, der
Sitz von HLI Salzburg, umgezogen ist. Das ehemalige
Lokal mit seiner riesigen Fensterfront steht leer, und
das neue Lebenszentrum ist mit seinem kleinen, meist
durch einen Vorhang verhängten Fenster auf den ersten Blick nicht mehr als solches zu erkennen. An
dieser Stelle möchten wir eine Aussage aus unserem
letztjährigen Aufruf korrigieren: die Versicherung von
HLI zahlt offenbar doch nicht bei Glasbruch. Mit dem
alten Hauptquartier der religiösen AntifeministInnen
sind die riesigen Embryobilder aus dem Stadtbild verschwunden.

Frauen*, nicht Brutkästen!
Der Embryo spielt in der Argumentation der Anti-Selbstbestimmungs-Organisationen eine zentrale Rolle.
Dazu muss gesagt werden, dass ein Embryo in der
12. Schwangerschaftswoche, bis zu der Schwangerschaftsabbrüche in Österreich straffrei sind, noch
kein zentrales Nervensystem hat, und es sich genau
genommen erst um einen Zellhaufen handelt. Trotzdem genießt der Embryo laut HLI und Co. Rechte als
“Mensch”, die die Rechte der werdenden Mütter nicht
vergrößern, sondern einschränken oder sogar aufheben. Frauen* werden von AbtreibungsgegnerInnen

als bloße Versorgunggssysteme für den Fötus begriffen. Frauen*, die über einen Schwangerschaftsabbruch nachdenken oder sich dazu entschließen,sind
für sie nicht mehr als Menschen mit Bedürfnissen und
Rechten denkbar, sondern als “feindliche Umwelt” für
den Embryo.
Dementsprechend lassen die AbtreibungsgegnerInnen keinen einzigen der Gründe gelten, aus denen
sich Frauen* für einen Schwangerschaftsabbruch
entscheiden können. Egal ob sich eine Frau* zu jung
für ein Kind fühlt oder zu alt, ob es einfach nicht in
ihre Lebensplanung passt oder ihr Partner gewalttätig
ist, ob sie die Schule erst fertig machen möchte oder
ihr weniges Geld für ihr eigenes Überleben braucht,
egal ob sie vergewaltigt wurde – alle Einwände werden
abgeschmettert. Nur die vermeintliche Pflicht zum
Mutter-Sein zählt.
In ihrem frauenverachtenden Starrsinn versteigt
sich HLI zu haarsträubenden Aussagen. So werden
z.B. Schwangerschaftsabbrüche mit Vergewaltigung
gleichgesetzt:
“eine Abtreibung, wie auch eine Vergewaltigung, [stellen] einen groben Gewaltakt dar[...], der an einem völlig
schuldlosen Opfer begangen wird. Im Fall der Abtreibung
wärest DU die Täterin.”
HLI empfiehlt, die Schwangerschaft auszutragen und
dem Vergewaltiger zu “vergeben”, denn “nur Vergebung allein wird den Hass zum Schmelzen bringen.”
Gnädigerweise erlaubt der Salzburger Weihbischof
Andreas Laun in einem widerlichen Aufsatz über
“natürliche Empfängnisregelung” folgende Vorgehensweise:
“Besteht die akute Gefahr einer Vergewaltigung, dürfen
sich Frauen gegen eine mögliche Schwängerung durch ein
Verhütungsmittel (das wirklich nur verhütet, nicht abtreibt) schützen”
Wie darf eine_r sich denn das vorstellen?! Zu
den “abtreibenden Verhütungsmitteln” zählt Laun
übrigens die Pille und die Spirale. Vor diesen “hochwirksamen Präparaten” müssten Frauen* angeblich
geschützt werden, und zwar von keinem geringeren
als ihm, dem Weihbischof from hell.

“Der Volkstod im
Mutterleib”
Bis ins Schlafzimmer hinein wollen sich die rechten
Pfaffen in das Leben anderer Leute einmischen. Verhütungsmittel sind tabu, ebenso Formen der Sexualität, bei denen keine Ejakulation in die Vagina stattfindet. Und Sex von Lesben oder Schwulen ist sowieso
Teufelswerk. Die sogenannte “natürliche Empfängnisregelung”, bei der die Frau* ihre Temperatur messen
soll um ihre fruchtbaren Tage zu ermitteln, während
derer dann “heroischer Verzicht” geübt werden darf,
ist selbstverständlich völlig unsicher und schützt nicht
vor der Übertragung von Geschlechtskrankheiten und
AIDS. Trotzdem meint Laun, “für Menschen in der
Dritten Welt ist diese Methode bestens geeignet.”
Denn selbst die “unterentwickelten” Afrikaner_innen
würden dieses einfache Rezept verstehen: ‘ob Acker
oder Vagina, feucht heißt fruchtbar und trocken heißt
unfruchtbar.’
Hier wird das herablassende, rassistische und
chauvinistische Menschenbild vieler fundamentalistischer AbtreibungsgegnerInnen sehr deutlich. Die
Bedürfnisse des Individuums zählen nicht. Schwangerschaft wird als ‘Dienst am Volk’ verstanden, welches
Frauen* durch laufendes Gebären zu erhalten hätten. Die Augsburger Anti-Choice-Organisation AlfA

schreibt in lupenreiner nazistischer Volkstod-Rhetorik:
“Das Volk stirbt nicht auf der Straße, sondern im Mutterleib.” Kein Wunder, dass sich Nazis unter den fundamentalistischen AbtreibungsgegnerInnen wohlfühlen und, wie in München und Münster, auch gerne an
1000-Kreuze-Märschen teilnehmen. Eine Distanzierung durch die VeranstalterInnen erfolgt in der Regel
nicht.
Wo nazistische Inhalte vertreten werden, ist die
FPÖ meist nicht weit. HLI zeigt auf ihrer Homepage seit Jahren ein Video, in dem HC Strache davon
schwafelt, dass Abtreibungen etwas ganz Schlechtes seien, und dass Frauen* ihre Bedürfnisse einer
“erfolgreiche[n] Zukunft mit einer kinderreichen
Gesellschaft” unterzuordnen hätten. Mit dieser
“kinderreichen Gesellschaft” sind dann wohl nicht
die MigrantInnen gemeint, deren angeblicher Kinderreichtum der FPÖ schon immer ein Dorn im Auge war
und sie von “Überfremdung” phantasieren lässt.

Bevölkerungspolitik
Eine vollständige Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, wie sie die OrganisatorInnen des
1000-Kreuze-Marsches fordern, ist also ganz klar
auch als Mittel der Bevölkerungspolitik gemeint. Bevölkerungspolitik funktioniert durch Berechnungen
über die ideale Bevölkerungszahl und -struktur in einem Staat und über Maßnahmen, die eine entsprechende Entwicklung erzwingen sollen.

Embryo (5. Woche): “Ich wähle Strache!”
EXKLUSIV-INTERVIEW: Zellhaufen über einfühlsame

Bischöfe, rücksichtslose Brutkästen (“Frauen”) & gelungene
Bevölkerungspolitik.

Sie basiert auf der Vorstellung, eine ‘Bevölkerung’
müsse wie ein einziger (“Volks-”)Körper Regeln unterworfen und gesteuert werden. Hier sollen v.a. Frauen*
der “Mehrheitsgesellschaft” ganz offensichtlich als
Brutkästen zur Vermehrung einer weißen, christlichen Bevölkerung herhalten, während Migrantinnen,
Women of Colour und Roma-Frauen lieber nicht zu
viele Kinder haben sollen. Es gibt Berichte, dass in der
Slowakei Romnija zwangssterilisiert werden.
Viele Feministinnen kritisieren das Konzept der
Bevölkerungspolitik scharf. Zu Recht. Denn der
bürgerliche Staat (und Möchtegern-LenkerInnen
eines faschistischen oder eines Gottes-Staates) versuchen nach wie vor, auf Frauen*körper zuzugreifen.
Dagegen muss noch immer der Kampf um die Selbstbestimmung über den eigenen Körper und das eigene
Leben geführt werden. Und weil eben viele Menschen,
die als Frauen* leben, gebährfähig sind, ist an diesem
Punkt ein Kampf als politisches Subjekt Frau* sinnvoll
und notwendig.
Das heißt: Frauen* und solidarische Männer*
müssen aktiv werden, um die beschriebenen reaktionären Ideen aus den Köpfen der Leute wegzukriegen.
Aufklärung und Aktivismus (Komm zur Demo!) gehen
dabei idealerweise Hand in Hand.

Das alles ist nicht nur ein Problem sektenhafter
Häufchen von fundamentalistischen Spinnern. Leider
ziehen sich derartige reaktionäre Vorstellungen
durch die gesamte Gesellschaft. Ein selbstbestimmter Umgang mit der eigenen Gebährfähigkeit
wird richtigerweise als Gefahr für das bestehende
Schweinesystem erkannt und soll Frauen* deshalb
durch verschiedene Mittel schwer gemacht werden:
Durch das Ideal der bürgerlichen Kleinfamilie als
Keimzelle des Staates, durch das Verhindern einer
gerechten Arbeitsteilung in der Reproduktionsarbeit
(auf Kinder aufpassen, kochen, waschen, putzen,...),
durch niedrigere Frauen*gehälter und -löhne. Also
durch das Propagieren einschränkender Geschlechterrollen, und indem behauptet wird, diese gesellschaftlichen Ausbeutungs- und Gewaltverhältnisse
seien etwas ganz Natürliches.

Widerstand!
Dem müssen wir unseren Widerstand entgegensetzen. Wichtige Schritte wären die Streichung von
Schwangerschaftsabbrüchen aus dem Strafgesetzbuch, Abbruch auf Krankenschein, und kostenlose
Verhütungsmittel für alle. Allerdings: damit wirklich
Schluss ist mit Bevormundung und Ausbeutung
kämpfen wir konsequenterweise für eine emanzipatorische, befreite Gesellschaft.

Apropos Geschlechterrollen: wir finden, dass diese auch bei Demos und Aktionen aktiv
hinterfragt werden müssen. Warum sollen ausgerechnet bei Frauen*themen neben
“bunten, kreativen” Protesten nicht auch militante Aktionsformen möglich sein?
Warum nur kreativ begleiten, wenn wir auch verhindern können?

NIEDER MIT DEM SEXISTISCHEN NORMALZUSTAND UND DEM KAPITALISMUS, FÜR DIE ANARCHIE!

DEN 1000-KREUZE-MARSCH ZUM DESASTER MACHEN!

Ob in bunt oder in Alltagskleidung:
komm zur Demo am 25. Juli, bring deine
Schwestern, Freund_innen, Arbeitskolleg_innen und andere Kompliz_innen mit!

Bericht

Proteste gegen den 1000-Kreuze-Marsch am 25. Juli 2008

Quelle: Indymedia

Salzburg: 1000 Kreuze Marsch inklusive Gegenaction
http://at.indymedia.org/node/10896 - gepostet am 27. Juli 2008 - 18:30 von kreuzlos
Gestern dem 25. Juli fand in Salzburg ein von HLI und “Jugend für das Leben” organisierter sogenannter
“1000 Kreuze Trauermarsch” statt. Wie in England oder Berlin “erwartete man tausende Lebensschützer”,
gekommen sind dann nur 100-120 Leute, was aber auch nicht wenig ist und doch auffiel. Dazu muss man
allerdings sagen, dass sie ne Menge Leute aus Deutschland, vornehmlich aus München wo zuvor auch
schon ne Gebetspause stattfand (hxxp://www.kostbare-kinder.de/files/gebetszug_flyer_1.pdf), mit Bussen
herangekarrt hatten. Dies erklärt vielleicht auch den Umstand warum der Ort Salzburg ausgewählt wurde
und auch demnächst in München ein solcher Arschmarsch stattfinden soll. Scheinbar bildet sich hier ne
grenznahe Phalanx von diesen erzkonservativen Fritzen (ein Kleinbus mit deutschem Kennzeichen hatte die
Kreuze auch mitgebracht).
Jedenfalls sind sie mit viel Brimborium und geschulterten Kreuzen vom Domplatz weg, durch die Innenstadt, rauf zum Landeskrankenhaus wo Abbrüche stattfinden, dort dann ein erstes Kniegebet hinlegten,
weiter über die Salzach hin zur Staatsbrücke wos dann wieder auf die Knie sind, dann Blumen für jedes
“ermordete Kind” in den Fluss warfen und dabei nen Vornamen aufsagten (völlig irre!!). Geendet hat der
ganze Spuck dann wieder am Domplatz, wo sich die Zugereisten verabschiedeten und die übrigen dem Vortrag “Enzyklika Humanae Vitae - anlässlich des 40jährigen Jubiläums des Schreibens über die Weitergabe
des menschlichen Lebens von Papst Paul VI” mit dem Referenten P. Markus Schmidt im Haus Wartenberg
lauschten.
Gegegenaktionen fanden auch statt: Ca. 20 Menschen versammelten sich in der Fuzo, wo sie auf die stattfindende Aktion der “Lebensschützer” aufmerksam machten. Ebenfalls wurde hinter dem Sündentross Flugis
verteilt, die über die Machenschaften von HLI und “Jugend für das Leben” informierten. Schwierig war da
oft die Kontaktaufnahme mit den Schaulustigen, die oft meinten wir gehören wohl zu diesem Clan. Nach
aufklärenden Worten wurde aber meist ein Vogel in Richtung des Marsches angezeigt. Immer wieder wurde
in die laufende Menge (gingen wirklich schnell!) “Abtreibung ist Frauenrecht” gebrüllt, besonders ideal
dann wenn sie gerade in Andacht fallen. Das ging oft wirklich gut rein bei denen und böse Bähworte waren
zu vernehmen. Man hörte dann aber auch immer wieder: “Lasst euch nicht provozieren!”.
Entlang ihrer Route waren auch noch Plakate angebracht, die Laun mit einem Pandabären mit rosa Armreifen zeigen, der dem predigenden Wicht einen in die Eier haut...drauf stehen tut: “AbtreibungsgegnerInnen
wegschubsen!” und informiert über das gruselige Happening jeden ersten Samstag eines Monats vor dem
LKH (Kniegebet einmal im Monat). Die Mitverantwortlichen versuchten dann auch gleich sie runterzukratzen (siehe Bild). Scheint also, dass das Plakat ganz gut bei denen ankommt :) Was auch gut einschlug war
ein großes Transpi, dass mensch in ansehnlicher Höhe quer über den Müllnersteg spannte. Drauf stand:
“HÖLLE der Vernunft” und unten durch gelatscht mit Kreuzen ist die Meute dann auch....hahahahahaha.
Am anderen Ende der Brücke wurden sie dann mit dem bereits beliebten Transpi “Hätte Maria abgetrieben
wärt ihr uns erspart geblieben” empfangen was mancheR augenscheinlich den Rest gegeben hat: “Das meint
ihr also mit Vernunft wenn man nicht mal ne vernünftige Antwort auf eine Frage bekommt” -> blickt auf
das “Maria-Transpi” -> blickt auf grinsende TranspihalterInnen -> Gesicht fällt zusammen, geradezu bleich
wurde es und geht weg ohne Worte. Beim Blumenrunterwerfen wurden dann auch noch aufgeblasene Kondome unter die KreuzritterInnen geworfen (runterwerfen mit den Rosen zusammen wär auch noch ne tolle
Idee..). Versucht wurde auch die Blumen aus der Salzach zu fischen, dazu fehlte allerdings ein ensprechend

langes Hilfsutensil. Angeführt wurde der ganze Zug von Laun, Fischer und Lokalhero Bucher, nicht zu vergessen die buschigen Vollbartträger in schwarzer Kutte. Durch ein Mikrophon und einem mobilen Funklautsprecher (siehe Bild) wurden die Leute auf Kurs gebracht. Man konnte sich aber ungestört in der Menge
selbst als auch rundum bewegen.
Polizei war auch immer zugegen, vorallem zum Schluss an der Staatsbrücke, weil auch auf der anderen Seite
für die Freilassung der inhaftierten TierrechtlerInnen protestiert wurde. Auch noch zu erwähnen wäre jene
Situation kurz vor Abschluss, als sie an dem Kundgebungsort der GegendemonstrantInnen vorbei mussten.
Polizei stresste dort etwas, es wurde laut skandiert, Megafon ging mit Sirene an. Der Chef der Einsatzleitung
stand dann später noch lang mit Laun, Fischer & Co rum und amüsierte sich köstlich. Ach ja und Bucher
verabschiedete sich mit den Worten “Danke für die Kinder, für ihre Zärtlichkeit und ihre Augen.....”..........
Konklusio: Verhindert wurde zwar nichts, aber die Aktionen dürften für ordentlichen Missmut gesorgt
haben. Der Spass war in jedem Fall auf Seiten der GegendemonstrantInnen. Abschließen möchte ich diesen
Bericht mit den Worten einer Passantin, die kopfschüttelnd meinte, dass das alles nicht wahr sein könne,
sie nicht verstand warum hier für das Recht auf Abtreibung demonstriert werde, dies müsse doch eh schon
längst eine Selbstverständlichkeit sein, aber sie nun verstehe als sie die KreuzlträgerInnen sah.
Also raus auf die Strassen!! Nächster “1000 Kreuze Wahnsinn” ist in München und das am 4. Oktober 2008.
ABTREIBUG IST FRAUENRECHT! UND WER DAGEGEN RUMRÜLPST KRIEGT WAS VOR
DEN LATZ!

Bericht

1000-Kreuze-Marsch und proteste am
25. Juli 2008
http://diestandard.at/1216917920238

AbtreibungsgegnerInnen marschierten durch Salzburg -...

Quelle: diestandard.at

dieStandard.at › Politik › Abtreibung

AbtreibungsgegnerInnen marschierten durch Salzburg
27. Juli 2008, 21:48

Statt "1000-Kreuze" zogen am Freitag nur etwa 200 Kreuze
durch die Innenstadt und zum Landeskrankenhaus Friedliche Gegendemos - Weihbischof Laun marschierte mit

foto: markus peherstorfer

Etwa 300 "LebensschützerInnen" nutzten den Tag vor
der Festspieleröffnung, um gegen Abtreibungen am
Salzburger Landeskrankenhaus zu demonstrieren.

Salzburg - "Das ist heute keine Demonstration, das ist ein
Gedenkzug. Lassen Sie sich nicht von Passanten in
Gespräche verwickeln, versuchen Sie nicht, andere
Menschen zu überzeugen, das ist heute nicht unser Thema."
- Die Stimme aus dem Lautsprecher begleitet die
Vorbereitungen am Salzburger Domplatz. Hinter der
Jedermann-Tribüne laden zwei grauhaarige Männer weiße
Holzkreuze aus einem Lieferwagen mit Münchner
Kennzeichen. Etwa 300 TeilnehmerInnen, vorwiegend über
60 Jahre alt, formieren sich in Zweierreihen hinter einer
Holztafel mit einem Gemälde der schwangeren "Maria von
Guadalupe". Einige haben Bilder von Embryos und
Säuglingen mit.
"1000 Ungeborene jeden Tag"
Im Internet war schon Wochen vorher für den "1000-KreuzeMarsch" am Freitagnachmittag in Salzburg mobilisiert
worden. Ähnliche Veranstaltungen gibt es schon seit einiger
Zeit in England und Deutschland. Die Botschaft der
Aufmärsche ist klar: "1000 Ungeborene jeden Tag",
verkündet ein Spruchband in Rot auf Schwarz, das quer über
den Demonstrationszug gespannt ist. Weniger klar ist, wie
die VeranstalterInnen - der Münchner Verein "EuroProLife" auf die Zahl 1000 kommen. In Salzburg fanden sie aber
ohnehin mit etwa 200 Kreuzen das Auslangen.
"Unkultur des Todes"

foto: markus peherstorfer

Ein Gemälde der "Maria von Guadalupe" sollte für den
Segen von oben sorgen, Bilder von Embryos für
Betroffenheit.

Der Marsch setzt sich in Begleitung von einer Handvoll
PolizistInnen in Bewegung, am Festspielhaus vorbei, an der
Salzach entlang bis zum Landeskrankenhaus im Stadtteil
Mülln. Am Gehsteig an der Einfahrt knien die
KreuzträgerInnen nieder. "Wir bitten stellvertretend für all
jene, die sich für eine Unkultur des Todes einsetzen, um die
Bekehrung der Herzen, für alle Abtreiber, für alle
schwangeren Mütter in Not, für alle Verwundeten durch
Abtreibung, für die Politiker knien wir uns nieder und
sprechen im Geiste mit Jesus zusammen am Kreuz: Vater,
vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun", hallt es aus
dem Lautsprecher.
Landeshauptfrau als Feindbild
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http://diestandard.at/12169179202

Im Landeskrankenhaus gibt es auf Initiative der Salzburger
Landeshauptfrau Gabi Burgstaller (SPÖ) seit 2005 jeden
Samstag für bis zu 15 Frauen die Möglichkeit, in einer
Außenstelle des Wiener Ambulatoriums "Gynmed" einen
Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Burgstaller ist
seither eines der Lieblingsfeindbilder von
AbtreibungsgegnerInnen. Auf der Website gloria.tv (Motto:
"the more catholic the better"), die unter anderem einen
Videoaufruf für den Marsch in Salzburg publizierte, kursiert
ein Video, in dem Bilder von Burgstaller mit solchen toter
Embryos zusammengeschnitten sind. Im Hintergrund erklingt
das Wienerlied "Die oide Engelmacherin". gloria.tv ist in
Moldawien registriert, was rechtliche Verfolgung deutlich
erschwert.
Laun lässt sich nicht beeindrucken
foto: markus peherstorfer

Auf dem Rückweg vom Landeskrankenhaus, am Müllner
Steg, treffen die AbtreibungsgegnerInnen auf eine kleine
Gegenkundgebung. Einige Jugendliche halten ein Plakat mit
dem Text "Hätte Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben". „Das ist ja ekelhaft!", entfährt es einem
älteren Herrn mit weißen Haaren. Ansonsten gibt es an diesem Nachmittag keine echten Zusammenstöße.
Salzburgs Weihbischof Andreas Laun, der am Marsch teilnimmt, wird mit "Laun muss weg!" begrüßt. Er gibt sich
unbeeindruckt.

Salzburgs Weihbischof Andreas Laun ließ sich von den
GegendemonstrantInnen nur kurz ablenken.

Gegenkundgebung im Zentrum
Eine Kundgebung für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch findet zeitgleich auf dem Alten Markt im Zentrum
statt. Ein Plakat mit der Silhouette einer Schwangeren verkündet: "Könnten Männer schwanger werden, wär
Abtreibung längst ein Grundrecht." Ein anderes rechnet vor, dass 77 Prozent aller Anti-AbtreibungsKämpferInnen Männer seien. Nachsatz: "100 Prozent davon werden nie schwanger sein."
Monatliche "Vigil" vor dem Krankenhaus
Eine der etwa 15 AktivistInnen am Alten Markt ist Niki. Sie beobachtet die Proteste gegen die Abtreibungen im
Landeskrankenhaus schon länger, sagt sie. Jeden ersten Samstag im Monat würden sich vor dem Spital zehn
bis zwanzig AbtreibungsgegnerInnen zu einer "Vigil" versammeln. Dabei komme es "immer wieder" vor, dass
jungen Frauen, die auf dem Weg ins Krankenhaus seien, "Bilder von zerstückelten oder abgesaugten Embryos"
gezeigt würden. Abtreibung müsse aus ihrer Sicht "ein Grundrecht werden", sagt sie: "Es gibt sicher viele
Frauen, die das einmal in ihrem Leben machen mussten, aus welchen Gründen auch immer. Das soll ihnen
freistehen und sie sollen so gut wie möglich betreut werden." (Markus Peherstorfer, dieStandard.at, 27.7.2008)
Links:
Gynmed - Ambulatorium für Schwangerschaftsabbruch und Familienplanung
gloria.tv
EuroProLife über 1000-Kreuze-Märsche und "Gehsteigberatung"

© derStandard.at GmbH 2012 Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
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Proteste gegen die lichterkette am 12. Dez. 2009

Quelle: Indymedia

Salzburg: Kundgebung gegen Abtreibungsgegner_innen
http://at.indymedia.org/node/16544 - gepostet am 16. Dezember 2009 - 0:08 von öne
Unter dem Motto “Abtreibungsgegner_innen ein Licht aufgehen lassen” fand am Samstag den 12.12.09 eine
Gegenkundgebung zur Lichterkette der christlichen Fundis vor dem Salzburger Landeskrankenhaus statt.
Diese frauenfeindliche Demonstration wurde wie schon in den letzten Jahren zuvor von dem Pro-Life Verein
“Jugend für das Leben” mit Pressesprecherin Margret Parzmair organisiert. Unterstützung bekamen sie auch
diesmal vom Salzburger Lebenszentrum (Johannes Bucher) und Weihbischhof Andreas Laun. Auch Die
Christen Partei Salzburg mit Pressefuzi Christoph Humpf mobilisierte dazu. Überraschend dann die gerade
einmal 100 Personen, die mit der Fackel in der Hand sich in einer Reihe an der Außenmauer des Krankenhauses postierten und meinten das Selbstbestimmungsrecht der Frauen über ihren eigenen Körper in Frage
stellen zu müssen.
Dieses schaurig-triste Schauspiel wurde von Anfang an vom gegenüberliegenden Gehsteig aus in etwa 10
Meter Entfernung mit einer lauten Jubel-Gegenkundgebung mit ca. 20 Leuten torpediert. Aufgebaut war ein
mobiles Soundsystem bestückt mit allerlei blasphemischen Liedern, welches durchaus mit der Lautstärke
der durch Christenhand aufgebauten Anlage mithalten konnte (dramatische Schallduelle!). Verteilt wurden
Masken des bereits allseits bekannten kämpferischen Panda-Maskottchens, dass mensch von den zahlreich
montierten Plakaten in der Stadt her kennt (http://media.de.indymedia.org/images/2008/07/223293.jpg). Mit
viel Konfetti, Partystimmung und Infomaterialien setzten die Gegendemonstrant_innen einen sichtbaren
Kontrastpunkt zu dem frauenverachtenden Vorhaben der christlichen Fundis, mittels geheucheltem Vorwand
des “Lebensschutzes von Ungeborenen”, Frauenrechte beschneiden zu wollen.
Zugegen auf Seiten der Pro-Choice Aktivist_innen war auch der extra angereiste Entweihbischof, der Laun
zu einer Unterredung unter Kollegen traf. Offenbar unzufrieden mit dem Ergebnis exkommunizierte der
Entweihbischof kurzerhand lauthals den gesamten Haufen der Abtreibungsgegner_innen, was zu einigen
verdutzten Gesichtern führte (immerhin hatte er ja auch einen imposanten Hut auf!). Plötzlich gabs bei den
Christen eine Programmänderung und mensch stimmte dort das Lied “Wachet auf!” an, wobei das wohl eher
an das eigene Publikum gerichtet war, denn nach nicht einmal einer Stunde marschierten sie unter großem
Beifall der Gegendemonstrant_innen ab. Als Abschluss leuchtete mensch ihnen noch mit einem Bengalfeuer
heimwärts und setzte damit ein entschlossenes Zeichen gegen Abtreibungsgegner_innen in Salzburg und
anderswo. Denn....
ABTREIBUNG IST UND BLEIBT EIN FRAUENRECHT!
CHRISTLICHEN FUNDAMENTALISMUS EINE ABSAGE ERTEILEN!
ABERMALS ERFOLGREICH DEREN GEHEUCHELTE SUPPE VERSALZEN!

Aufruf

Proteste gegen die lichterkette am 11. Dez. 2010

Quelle: Flyer

Die scheinheilige Allianz verscheuchen - Abtreibung ist
Frauenrecht!
Am 11. Dezember werden reaktionäre AbtreibungsgegnerInnen wieder eine „Mahnwache“ vor
dem LKH veranstalten, bei der sie Frauen, die über ihren eigenen Körper bestimmen wollen,
als Mörderinnen abstempeln. Das werden wir nicht hinnehmen!

Selbstbestimmung – straffrei aber illegal

Die Möglichkeit Schwangerschaftsabbrüche sicher durchführen zu lassen ist für Frauen wichtig und notwendig. Jede Frau muss für sich selbst entscheiden können, ob und und wann sie bereit ist Kinder zu
bekommen. Dabei gibt es keine „guten“ und „schlechten“ Gründe, da braucht keine/r verurteilen, bewerten oder unsere Mündigkeit in Frage stellen – wir Frauen bestimmen selbst über unseren Körper und
unser Leben!
In Österreich sind Schwangerschaftsabbrüche straffrei, aber nicht legal. Wenn Abtreibungen verboten
sind, werden sie trotzdem durchgeführt. Laut WHO stirbt alle sieben Minuten auf der Welt eine Frau
an den Folgen eines illegalen und medizinisch nicht korrekt durchgeführten Schwangerschaftsabbruchs.
Kurz: Während „LebensschützerInnen“ labern, sterben weltweit Frauen an den Folgen illegalisierter Abbrüche!

Die scheinheilige Allianz

Gegenüberstehen werden wir am 11. Dezember VertreterInnen von Jugend für das Leben, den Fundis
vom Lebenszentrum, der Christlichen Partei Österreichs und wahrscheinlich auch wieder dem Weihbischof from hell, Andreas Laun.
Jeden 1. Samstag im Monat ab 10 Uhr beten AbtreibungsgegnerInnen vor dem LKH/Müllner Seite gegen Frauenrechte an. Die Methoden der weltweit ihr Unwesen treibenden „LebenschützerInnen“ reichen
von Klagen gegen feministische AktivistInnen, Psychoterror gegen Frauen, die auf dem Weg in eine Klinik
sind, bis zu Bombenanschlägen auf Abtreibungskliniken (wie z.B. in den USA).

Gebärmaschinen „zum Wohle des Landes“?

In der Argumentation der „LebenschützerInnen“ wird uns Frauen die Fähigkeit zur Selbstbestimmung
und jegliche Individualität abgesprochen – wir kommen in ihrem Denken ausschließlich als (potentielle)
Mütter vor. Das Lebenszentrum will bei einer Vergewaltigung schwanger gewordene Frauen dazu zwingen, das Kind zu bekommen, ansonsten würden sie selbst „schwere Schuld“ auf sich laden.
Neben krassem Sexismus legen die „LebenschützerInnen“ auch noch rassistische und NS-verharmlosende Einstellungen an den Tag. Weihbischof Laun und andere Fundis vergleichen Abtreibungen mit
dem Holocaust und Frauen sollen als Gebärmaschinen „zum Wohle des Landes“ ‘weiße’ Kinder produzieren.
Grund genug, den KlerikalfaschistInnen unseren Zorn entgegenzuschreien!

Ob Kinder oder keine entscheiden wir alleine!
Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat!
Für eventuelle Terminänderungen und weitere Infos:
infoladensalzburg.wordpress.com und subsalzburg.blogsport.eu.

!
t
s
b
l
e
s
n
e
m
m
i
t
s
e
b
r
i
W
Abtreibung ist Frauenrecht!

Kundgebung

Wann: 11. Dezember 2010, 17 Uhr
Wo: LKH/Mülln
_innen,
g
e
ll
o
k
s
t
i
e
rb
A
,
n
e
n
chbar_in
_innen, Na
d
n
u
re
F
t
g
uppe!
S
e
Brin
i
d
s
i
d
n
u
F
n
e
d
r
i
lzen w
a
rs
e
V
!
t
i
m
n
e
n
n
i
_
z
Kompli

Bericht

Proteste gegen die lichterkette am 11. Dez. 2010

Quelle: termit

Schauplatzbericht: Kundgebung gegen ChristInnenfundis vorm LKH
Posted on 2. Januar 2011 by admin
Soweit der Termit-Redaktion erinnerlich, trafen sich am Samstag, den 11. Dezember 2010, ungefähr 40
Menschen vorm Landeskrankenhaus um für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche und gegen die Lichterkette der AbtreibungsgegnerInnen zu demonstrieren. Auf der Gegenseite fanden sich zwischen 80 und 100
ChristInnenfundis ein, welche Fackeln in den vor Frömmigkeit zitternden Händen hielten (Feuergefahr!).
Erstes Fazit: die Anzahl der ChristInnen war dieses Jahr ungefähr gleich hoch wie letztes Jahr, Pro-ChoiceAktivistInnen waren doppelt so viele wie 2009 da.
Scheiß Aggregat
Die Pro-Choice-AktivistInnen brachten ihre Forderungen auf zahlreichen Transparenten (“Wir bestimmen
selbst – Abtreibung ist Frauenrecht”, “Frei und wild aber kein Freiwild”, “Schleichts eich, Kuttenbrunzer”,
…) zum Ausdruck. Weiters war geplant gewesen, die Gegenseite mit Musik aus einer kleinen Beschallungsanlage und zwei 400-Watt-Aktivboxen aus der Fassung zu bringen und PassantInnen mit einem Jingle
darüber zu informieren, warum die Möglichkeit, Schwangerschaftsabbrüche sicher durchführen zu lassen,
für Frauen so wichtig ist. Allerdings musste aufgrund technischer Schwierigkeiten (Scheiß Aggregat, scheiß
Aggregat,…) auf die Schmalspurvariante mit dem allseits bekannten Brüllmöbel zurückgegriffen werden.
Zum Glück hatten die ChristInnen das gleiche Problem und mussten auch mit ihrer vom 1000 Kreuze
Marsch bekannten tragbaren Anlage Vorlieb nehmen.
Nachdem auf beiden Seiten die jeweilige Kundgebung begonnen hatte, nutzten einige Pro-Choice-AktivistInnen die winterlichen Verhältnisse, um die ChristInnen zu einer Schneeballschlacht herauszufordern. Die
anwesende Pozilei als Spaßverderberin untersagte den AktivistInnen daraufhin das Werfen von Schneebällen und anderen Dingen (“Keine Schneebälle, keine Pyrotechnik”). Während auf christlicher Seite gebetet
und gesungen wurde und Christof Humpf (Pressesprecher des Salzburger Ablegers der Christenpartei?) auf
seiner Trompete spielte, wurden auf Pro-Choice-Seite Flugis verteilt, Parolen skandiert, getanzt und versucht
die Gegenseite mit Hilfe des aus Martinique eingeflogenen Entweihbischofs zu bekehren. Am schönsten war
von einer Anwohnerin, der die wiederkehrenden Aufmärsche der Fundis auch schon auf die Nerven gehen,
mit Tee und Keksen versorgt zu werden.
Auf-die-Fresse-Sprecher
Als der Spuk zu Ende war und die ChristInnen sich auf den Weg zur Müllner Kirche machten wollten ihnen
noch AktivistInnen mit Bengalos heimleuchten, was heuer allerdings nicht so schön gelang wie letztes Jahr.
Andere AktivistInnen bewarfen die abziehenden ChristInnen noch mit gebraucht aussehenden Tampons, was
anschaulich darauf hinwies, dass die Fundis es lieber lassen sollen, über Frauen und deren Körper bestimmen zu wollen. Am Rande wurde noch der aufräumende Christof Humpf handgreiflich und musste angeblich
(Quellen: gloria.tv, kath.net, kreuz.net, youthforlife.net, – bei Suche einfach Salzburg eingeben) die Nacht
im Krankenhaus verbringen.
Außer in den Medien der reaktionären Fundis (Highlight: Comic hier: ruebenlese.blogspot.com) gab es noch
einen Bericht auf dieStandard.at, der allerdings aus emanzipatorischer Sicht nicht so erfreulich ausfiel. Ohne
auf die Hintergründe der Auseinandersetzung einzugehen, wurde ausschließlich berichtet, wer was gesungen
oder gerufen hätte. Dieses Verständnis von “Objektivität” ist ad absurdum geführt, wenn eine Seite – die
reaktionären AbtreibungsgegnerInnen – frauenfeindliche Ungeheuerlichkeiten wie die Geschichte vom
“Mann der lebt, weil seine Mutter vergewaltigt wurde” von sich gibt.

Aufruf

Proteste gegen den 1000-Kreuze-Marsch am 24. Juli 2011

Quelle: Flyer

WIR TREFFEN AUCH
DIE ANDERE BACKE!
AUFRUF ZU ANTIKLERIKALEN, ANTIKAPITALISTISCHEN,

(PRO)FEMINISTISCHEN INTERVENTIONEN

GEGEN DEN 1000-KREUZE-MARSCH

AM 24. JULI 2011 IN SALZBURG
Die christliche Leidensbereitschaft ist offensichtlich eine
bodenlose. Am 9. April wurde das Salzburger Lebenszentrum, der Sitz der reaktionären Organisation von AbtreibungsgegnerInnen HLI (Human Life International)1
von einem roten Farbbeutel getroffen. Die über die ganze
Scheibe herunterfließende Farbe wischten die Fundis nicht
ab, sondern ließen sie duldsam eintrocknen und präsentierten sie wochenlang wie ein Stigma feministischer Bedrohung auf dem mit frauenfeindlicher Propaganda ausstaffierten Schaufenster. Nur scheinbar gleichmütig ertrugen
die AbtreibungsgegnerInnen den Farbbeutelwurf. Ärgerlich
für sie: ihre Versicherung zahlt nur bei Glasbruch.
In einem Internet-Video2 schrieben die Fundis die Aktion einer „linksextremen Gruppierung Antifa“ zu, die die
Demonstration gegen rechte Gewalt im April zum Anlass
genommen hätte, ihnen auch eins auszuwischen.

Tatsächlich haben die Umtriebe von HLI
und ihren Verbündeten wie Jugend für das
Leben und der Christlichen Partei Österreichs viel mit rechter Gewalt zu tun.
HLI vertritt ein in jeder Hinsicht anti-emanzipatorisches
Weltbild. Ihre Praxis ist darauf ausgerichtet, psychische,
physische und strukturelle Gewalt gegen Frauen zu fördern
und auszuüben. HLI verbreiten z.B. auf ihrer Homepage,
dass Frauen, die ungewollt schwanger werden, das Kind
unbedingt austragen und gebären müssen.
Egal, ob die Frauen sich zu jung dafür fühlen, finanziell nicht in der Lage sind ein Kind zu ernähren, es nicht
in ihre Lebensplanung passt oder sie vergewaltigt wurden
– laut HLI würden die Frauen mit einem Schwangerschaftsabbruch „schwere Schuld“3 auf sich laden, und der Erzeuger des Kindes solle sie mit Psychotricks4 zu einer Geburt überreden.
Wenn die Fundis kriegen würden, was sie wollen, und
sogar die mühsam erstrittene Fristenlösung wieder abgeschafft würde, würden auch hier wieder Frauen an den Folgen illegalisierter, unprofessioneller Abtreibungen sterben.
Zynischerweise nennen sich die Fundis “Lebensschützer”.
Hier zeigt sich, dass verschiedene Formen der Gewalt
miteinander verwoben sind. Wenn uns Frauen abgespro-

chen wird, über unseren eigenen Körper zu bestimmen, und
wir in einer untergeordneten Geschlechterrolle eingesperrt
werden sollen, bedeutet das massive Gewalt gegen unsere
Psyche, unseren Körper und die Negation unserer Freiheit
als Individuen und als politische Subjekte.

Frauen, die sich zu einem Schwangerschaftsabbruch entschieden haben, und auf dem Weg in
eine Klinik sind, wurden und werden von HLI
und Co. belästigt und unter Druck gesetzt.
In Wien wurde eine Frau von AbtreibungsgegnerInnen
in ihrem Zentrum eingesperrt und dazu gezwungen, sich
blutige und sachlich falsche Anti-Abtreibungsfilme anzusehen.5 HLI und ähnliche Fundi-Organisationen greifen
zu besonders drastischen Mitteln. Sie sind aber nicht die
einzigen, die sich gegen die reproduktive Selbstbestimmung von Frauen wenden; Verbündete finden sie bei der
ÖVP und anderen rechts-katholischen Kreisen.
Ihre frauenfeindliche Ideologie tragen die fundamentalistischen AbtreibungsgegnerInnen von HLI und EuroPro-Life immer wieder bei „1000-Kreuze-Märschen“ zur
Schau, zum Beispiel in München und Salzburg. Sehen sich
die Fundis mit aktionistischer Kritik konfrontiert, wird immer
„still ertragen und gebetet.“ Was da als duldsame Größe
nach dem Motto „wenn wir geschlagen werden, halten wir
auch die andere Backe hin“ verkauft werden soll, erkennen emanzipatorisch denkende Menschen als stummen
Starrsinn, als Verweigerung und Unfähigkeit zum Austragen von Konflikten. Als stupides Anflehen einer erfunden allmächtigen HERRschaft.
Bei aller Jenseitsgewandtheit streben die religiösen
AbtreibungsgegnerInnen danach, diese Unterwürfigkeit
möglichst vielen anderen im realen Leben abzupressen.
Wie andere Religionen, z.B. der Gelbmützen-Buddhismus des Dalai Lama6, ist das Christentum von einem tiefen
Frauenhass und einem einschränkenden Rollenverständnis
geprägt. Das kann in der Bibel nachgelesen werden: „Die
Frauen sollen in der Gemeindeversammlung schweigen, es
ist ihr nicht gestattet zu reden. Wollen sie etwas wissen,
so sollen sie daheim ihre Männer fragen.“ (1 Kor 4, 34).
„Die Frau wird dadurch gerettet, dass sie Kinder gebiert,
und wenn sie im Glauben bleibt. (1 Tim 2, 14f).

Die biblischen Vorurteile, „die Frau“ sei eine Versucherin
und ungehorsam, hatten und haben zur Folge, dass Frauen
und Mädchen stärkerer Kontrolle ausgesetzt sind.7
Kein Wunder, dass sich die reaktionär-christliche
Forderung nach Unterwerfung besonders an Frauen richtet. „Die Frau“ soll „dem Mann“ gehorchen, nach seinem
Willen Kinder gebären und sich, ohne einen Gedanken an
sich selbst, für Mann, Kinder und Kirche aufopfern. Sie soll
sich kümmern, kochen, waschen, den Dreck von allen anderen wegräumen – also die gesamte Reproduktionsarbeit
übernehmen. Dazu sollen Frauen dieses Aufopfern wider
jede Vernunft nicht als Zumutung empfinden, sondern als
„natürlich“ annehmen und sich auch noch selig lächelnd
daran freuen, dass die eigenen Bedürfnisse, Interessen
und Fähigkeiten verneint, verlacht und mit Füßen getreten
werden.

Die Übereinstimmung mit der kapitalistischen Aufteilung in Produktionsarbeit und
Reproduktionsarbeit ist klar erkennbar.
Der Kapitalismus profitiert wie die christlichen Unterdrückungsphantasien massiv von der Kategorie „Frau und Mutter“. Männer und Frauen sollen in diesem System ohne aufzumucken für den Profit von Kapitalist_innen schuften und
auch noch stolz darauf sein, sich in der Lohnarbeit ausbeuten zu lassen. Frauen sollen zusätzlich völlig unbezahlt
arbeiten, und sich einreden lassen, sie würden das „aus
Liebe“ machen.

Wir Frauen brauchen endlich vollständige reproduktive
Freiheit. Dazu notwendig sind ein freier Zugang zu Verhütungsmitteln und die Möglichkeit, Schwangerschaftsabbrüche kostenlos, sicher und medizinisch korrekt durchführen zu lassen. Damit wäre einiges erreicht, aber noch lange
nicht alles.
Um sich aus freien Stücken für oder gegen Kinder entscheiden zu können. Die Vorstellung, es wäre „unnatürlich“,
wenn eine Frau keine Kinder bekommen möchte, müsste
aus den Köpfen verschwinden. Ein Bewusstsein dafür, dass
Geschlechterrollen konstruiert und erlernt, und keineswegs
„natürlich“ sind, müsste selbstverständlich sein.
Um sich frei für oder gegen Kinder zu entscheiden,
wäre es notwendig, uns als Frauen sicher sein zu können,
dass die Gesellschaft es als ihre Verantwortung begreift,
Kinder beim Größerwerden zu begleiten, und zwar so, dass
es weder den Kindern, noch denen, die sich um sie kümmern, an etwas fehlt. Reproduktive Freiheit hieße, dass sich
alle nach ihren Interessen und Fähigkeiten entwickeln können und ihre Energie einsetzen können, wofür sie können
und wollen. Die Realität sieht derzeit leider noch anders
aus: mit Armut, Selektion, Konkurrenz, Ausbeutung, dem
Verkümmern von Fähigkeiten und des Dranges zur Freiheit.

Angesichts derartiger Zustände werden WIR
nicht die andere Backe hinhalten.
Wir werden sexualisierte Gewalt, Fremdbestimmung über
Körper und Leben, Verletzungen und Tod von Frauen bei
unprofessionellen, illegalisierten Schwangerschaftsabbrüchen und andere Scheiße nicht dulden!

NIEDER MIT DEM SEXISTISCHEN NORMALZUSTAND UND DEM KAPITALISMUS, FÜR DIE ANARCHIE!

DEN 1000-KREUZE-MARSCH ZUM DESASTER MACHEN!

16:15 Ausgabe der Kreuze am Domplatz
18:30 (ca) Ende auf der Staatsbrücke
1 Wer ist HLI? http://members.a1.net/inkeri/abtreibung/weristhli.html
2 http://www.gloria.tv/?media=144686
3 http://www.hli.at/content/view/69/105/
4 http://www.gloria.tv/?media=144686
5 http://www.taz.de/?id=archivseite&dig=2004/05/18/a0171
http://www.slp.at/uploads/tx_userproduktquellen/BROSCHUERE_LUCINA_2004.PDF
6 Colin Goldner, Dalai Lama. Fall eines Gottkönigs. Aschaffenburg: Alibri Verlag, 2005.
7 Stephan Landolt, Geschlechtsunterschiede – Skriptum zur Vorlesung. Salzburg: Facultas, 2009
Die sogenannte “Fristenlösung” stellt Schwangerschaftsabbrüche bis zur 12. Woche straffrei, sie sind aber
nach wie vor nicht legal. Die Regelung wurde am 1. Jänner 1975 nach harten politischen Kämpfen eingeführt.
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Was am 24. Juli (nicht) passierte

Bericht über den 1000-Kreuze-Marsch und die emanzipatorischen Aktivitäten dagegen
Wie den reaktionären AbtreibungsgegnerInnen in Salzburg ordentlich in die Suppe gespuckt wurde.
Wir dokumentieren einen Bericht dazu, gefunden auf http://austria.indymedia.org/node/21013
Für den 24. Juli 2011 planten reaktionäre AbtreibungsgegnerInnen, in Salzburg einen sogenannten
1000-Kreuze-Marsch zu veranstalten.Laut einem von den OrganisatorInnen verbreiteten Flyer handelte es
sich dabei um “Eine gemeinsame Veranstaltung von EuroProLife, HLI/Helpers Europe, Human Life International Austria, Jugend für das Leben Österreich, die Gebetsinitiative Salzburg, Lebenszentrum München
und Lebenszentrum Salzburg” Weitere Organisationen mit frauenfeindlicher Agenda wie European Pro Life
Doctors und der Bund Katholischer Ärzte, sowie die BetreiberInnen der Online-Plattform lebensrecht.de
bewarben die Veranstaltung im Internet. Diese Gruppen haben eine christlich-fundamentale, schwer rechte
Einstellung und eine frauenfeindliche Praxis gemeinsam. Nach ihren Vorstellungen sollen Frauen so lange
unter Druck gesetzt werden, bis sie darauf verzichten, über den eigenen Körper bestimmen zu wollen. Die
Entscheidung, ob eine Frau ein Kind bekommt, läge, wenn es nach ihnen ginge, nicht bei der Frau selbst,
sondern bei ihnen als selbsternannter reaktionär-moralischer Instanz.
TeilnehmerInnenzahl und Details Fundis
Die Fundis hatten geplant, um 16:15 Uhr am Domplatz, auf dem schon die Tribüne für die alljährlichen
Jedermann-Aufführungen aufgebaut war, mit der Ausgabe der Marschutensilien, nämlich großen weißen
Holzkreuzen, zu beginnen. Wie bereits in den letzten Jahren scheiterten sie an ihrem Anspruch, 1000 KreuzträgerInnen zu versammeln. Nach Angaben von kath.net fanden sich nur ca. 50 TeilnehmerInnen ein, was
weniger als halb so viel war wie in den vergangenen Jahren. Anwesend waren neben Joannes Bucher von
HLI, Leiter des Salzburger Lebenszentrums auch Wolfgang Hering von Euro Pro Life München.
Danach wollten die Anti-Choice-Meute in einer “anschl. friedliche[n] Prozession” zum Landeskrankenhaus
in Mülln ziehen, um dort gegen die gynmed-Station anzubeten, in der Frauen unter medizinisch und psychologisch professioneller Betreuung Schwangerschaftsabbrüche durchführen lassen können.
Die AbtreibungsgegnerInnen zogen vorerst Richtung Mozartplatz, entgegen ihrer üblichen Gewohnheit
Richtung Festspielhaus zu gehen. Am selben Tag fand auch die Festspieleröffnung statt, deswegen wäre auf
der geplanten Route mit mehr medialer Aufmerksamkeit zu rechnen gewesen, aufgrund der vor dem Festspielhaus herumlungernden Kamerateams. Die Routenänderung hatte wohl mit der Anwesenheit von ca. 40
Pro-Choice-Aktivist_innen zu tun, die sich zwischen Auftaktkundgebung der Fundis und Festspielhaus an
einer günstig gelegenen Engstelle eingefunden hatten.
Am Mozartplatz kam es bei einem Blockadeversuch zur Festnahme eines Aktivisten durch überaus brutal
agierende, sichtlich nervöse und mit der Situation vollkommen überforderte Salzburger Bullen. Das führte
dazu, dass sich Passant_innen mit den Aktivist_innen solidarisierten und die Bullen unter anderem auf italienisch beschimpften.
Die ChristInnenfundis drehten daraufhin um und versuchten durch die Altstadt das Krankenhaus zu erreichen, was in der Judengasse durch die Blockade von ca. 20 Personen zumindest ordentlich verzögert
werden konnte.

Mittlerweile hatten die Salzburger Bullen genügend Verstärkung (wie bekannt wurde auch aus den Umlandgemeinden) herangekarrt um den ChristInnenzug halbwegs sicher auf einer offenbar geänderten Route,
nämlich durch die Müllner Hauptstraße statt teilweise die Salzach entlang, zum Landekrankenhaus begleiten
zu können.
Beim Krankenhaus allerdings dann die nächste Negativüberraschung für Bullen und ChristInnen: 30-40
ProChoice-Aktivist_innen hatten sich bereits eingefunden und so blieb den ChristInnen nix anderes über als
in einem Anstand von etwa 150 Metern vor der (wie sie es bezeichnen) “Tötungsstätte”, von feministischen
Parolen beschallt, niederzuknien.
Nach dem ganzen Spuk gings zurück Richtung Innenstadt, besser gesagt Richtung Staatsbrücke. Bei der
geplanten “Trauerzeremonie auf der Staatsbrücke” sollte – für die Anti-Choice-Leute selbstverständlich
– um Zellverbindungen ohne zentrales Nervensystem getrauert werden, und nicht um die Frauen, die weltweit noch immer an den Folgen illegalisierter und deshalb heimlich und unprofessionell durchgeführter
Schwangerschaftsabbrüche sterben.
Der Anti-Choice-Zug wurde von den Bullen, denen das Ganze offensichtlich zu riskant erschien, auf eine
FußgängerInnenbrücke umgeleitet. So der Makartsteg komplett abgeriegelt und die ChristInnenfundis standen vollkommen alleine und ungehört mitten drauf und warfen ihre Blumen ins Wasser.
Laut Meldungen auf kath.net und anderen Sites wurde daraufhin der Marsch abgebrochen, auf die Messe in
einer Nahe gelegenen Kirche verzichtet und die auswärtigen ChristInnen mit Polizeibegleitung zum Bahnhof
gebracht.
Wie mittlerweile bekannt geworden ist, dürfte außerdem parallel zur ganzen Innenstadt-Action das Lebenszentrum (Sitz der Veranstalter des 1000 Kreuze Marsches) entglast worden sein.
Zusammenfassend können wir sagen, dass die über 50 emanzipatorischen Menschen, die blockiert und
gestört haben, und sich nicht von übernervösen Bullen einschüchtern ließen, an diesem Tag einiges erreicht
haben. Erstens wurden öffentlich feministische Forderungen bewusst gemacht. Zweitens wurden keine
Beterei direkt vorm Krankenhaus und kein Rosenwerfen mitten auf der prestigeträchtigen Staatsbrücke (viel
Verkehr: Autos, Busse, Fußgänger_innen) zugelassen und ein vorzeitiger Abbruch erzwungen. Fast auf dem
ganzen Weg wurden die AbtreibungsgegnerInnen von Aktivist_innen begleitet, die mit feministischen Parolen laut ihren Standpunkt klarmachten. Außerdem konnte gezeigt werden, dass militanter Widerstand gegen
anti-emanzipatorische Zustände und Arschlöcher möglich ist, auch hier, im ansonsten sehr ruhigem Hinterland.

Lebenszentrum
gesmashed.

Bericht
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Quelle: an.schlaege

abtreibungsgegner*innen
Erfolgreich, aber unkreativ?
Einem Zusammenschluss verschiedener christlich-fundamentalistischer
Gruppen wurde am 24. Juli in Salzburg ordentlich die Suppe versalzen,
als 60 Gegendemonstrant*innen ihren
1000-Kreuze-Marsch erfolgreich störten.
Die Pro-Choice-Aktivist*innen waren
auch ohne Megaphone wesentlich lauter als die sonor-langweiligen ChristFundamentalist*innen von ProLife, HLI &
Co., sie blockierten den Marsch und erzwangen eine Routenänderung. Gleichzeitig fielen die Gegen-Aktionen in Salzburg
jedoch relativ unkreativ aus. Vor allem
die klassische Mackerattitüde vieler Ak-

tivisten erntete kaum Widerspruch. Auch
schien es vielen primär um eine Blockade und (Gegen-)Macht-Demonstration
zu gehen, obwohl es ebenso sinnvoll
gewesen wäre, jene Leute zu unterstützen, die den Fundamentalist*innen-Zug
ständig störend “begleiteten”, oder den
Passant*innen die emanzipatorischen Anliegen des Gegenprotests zu vermitteln.
Aktionsbezogen hätte auf Erfahrungen der
Proteste gegen vergangene 1000-KreuzeMärsche zurückgegriffen werden können,
die wesentlich bunter udn vielfältiger
ausgefallen sind - wie etwa in Berlin oder
München. luiwe

diskussionsbeitrag
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Quelle: unveroeffenlichter leserinnenbrief an an.schlaege

Unkreativ?!
Ende Juli diesen Jahres gelang es Aktivist_innen, einen 1000-Kreuze-Marsch, bei dem HLI und andere rechts-katholische Fundis gegen Frauenrechte anbeten wollten, massiv zu stören. Durch Blockaden
und durch ein Auftreten, das für die Polizei offenbar unkontrollierbar blieb, konnte eine Routenänderung des Marsches erzwungen werden. Die unsägliche Rosenzeremonie am Schluss musste sozusagen
unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Schön, dass die an.schläge über diesen Tag berichteten. Allerdings möchte ich mich zu einigen Missverständnissen darüber – und über (pro-)feministische Aktionsformen allgemein – äußern. Es erscheint mir wichtig, anzumerken, dass ich das als
Frau* und politisch aktive Feministin mache.
Mehr Vielfalt!
Im Artikel „Erfolgreich aber unkreativ?“ heißt es:
„Aktionsbezogen hätte auf die Erfahrungen der Proteste gegen vergangene 1000-Kreuze-Märsche zurückgegriffen werden können, die wesentlich bunter und vielfältiger ausgefallen sind.“
Vorwegschicken möchte ich eine Begriffsklärung, die mir schon lange auf der Zunge brennt. In einem schwer spießigen Dorf aufgewachsen, ist mir das Wort „kreativ“ in seiner weit verbreiteten Verwendung bekannt.

In schauderhafter Erinnerung sind mir die so bezeichneten Bastelrunden der Katholischen Frauenbewegung.
„Kreativ“ bedeutet eigentlich „schöpferisch“! Was mit den dort fabrizierten unzähligen Kopien von ReisigIgeln und selbstbemalten Christbaumkugeln überhaupt nichts zu tun hat. Oft beschleicht mich der Verdacht,
dass, wenn das Wort in der radikalen Linken in Bezug auf Aktionsformen verwendet wird, tatsächlich auch
Basteln gemeint ist.
In Salzburg wurden zum Thema Pro-Choice Radiosendungen, Aufruftexte, Flugblätter und Zeitungsartikel
produziert, zu Vorträgen eingeladen, Informationsmaterial vervielfältigt, zugänglich gemacht und verteilt,
jeden Monat vor dem LKH gegendemonstriert, mehr und weniger erfolgreich mit Passant_innen diskutiert,
zwei Jahre in Folge gegen die Fundi-Lichterkette im Dezember mobilisiert und bunter, „kreativer“ Protest
mit Konfetti veranstaltet, lustiger Protest gegen einen 1000-Kreuze-Marsch in Salzburg organisiert und an
ebensolchem in München teilgenommen. Die Aktionen gegen den 1000-Kreuze-Marsch im Juli waren also
ein Teil der politischen Arbeit zu Pro-Choice. Der Protest war am 24. Juli darum nicht vielfältiger, weil
andere politisch aktive Menschen und (Frauen*-)Organisationen in Salzburg es vorgezogen haben, sich zum
1000-Kreuze-Marsch nicht zu äußern, obwohl sie darüber informiert gewesen waren. Aus dem selben Grund
war der Protest nicht bunter. Wir haben keinen Stellvertreter_innenanspruch. Wer/welche will, dass seine/
ihre Position gehört wird, muss diese auf irgend eine Weise äußern. Wir hätten uns über mehr Vielfalt gefreut.
Geschlechternormen brechen leicht gemacht?
Buntheit und „Kreativität“ sind keine Gradmesser dafür, wie emanzipatorisch eine Aktionsform ist. Wenn
auch nicht gut in Queer Theory eingelesen, teile ich mit dieser die Ansicht, dass Geschlecht konstruiert ist
und dekonstruiert werden muss. Allerdings habe ich den Eindruck, dass bei Aktionsformen, die unter einem
queeren Label laufen, oft genau das nicht passiert. Vielleicht soll es das auch nicht. Dann wäre es nämlich
aus mit dem generischen Maskulinum, dank dessen manche der vermeintlichen queeren Normüberschreitungen so hervorragend funktionieren. Anders gesagt: wenn Geschlechterrollen ernsthaft und im Alltag ins
Wanken gebracht werden, lässt sich schwer als Mann* unter einer rosa Perücke als Inbegriff des Emanzipatorischen posieren. Es erschließt sich mir nicht, inwiefern eine Demo durch solche Selbstvergewisserung
emanzipatorischer werden soll. Feministisch ist das auch nicht unbedingt, zumindest nicht nach meinem
Verständnis von Feminismus. Empfohlene Barbieverkleidung als antisexistischer Protest bedeutet für mich
das gleiche wie: „Du als Frau müsstest dich doch auf einer Demo wohlfühlen, auf der alle in rosa gehen.“
Nein, muss ich nicht. Rosa und Tüll als Normbruch funktionieren hauptsächlich aus einer männlichen*
Perspektive, auch wenn es gerade um eine Demo gegen Männerbünde geht. Bei solchen Veranstaltungen
wird mir besonders klar, welche von den Anwesenden als Frauen* leben, und welche als Männer*. Die als
Männer* Lebenden haben ihren Spaß mit dem Tabubruch, was wirklich eine schöne Sache ist. Aus einer
weiblichen Perspektive ist allerdings genau das Lustige, Niedliche, Rosarote normtreu und gesollt. Für mich
besteht eine Art von Normbruch darin, vermummt mit meinen Freund_innen/Genoss_innen eingehakt zu
gehen. Darin, Bereitschaft zur Militanz zu zeigen. Und darin, nicht gefallen zu wollen.
Es geht zu oft nur um Verkleidungen. Ich glaube, dass Judith Butlers These von der Performativität von
Geschlecht gründlich missverstanden wird. Es ist sehr plausibel, dass soziales Geschlecht wenig mit dem
biologischen zu tun hat, sondern vielmehr in unzähligen erlernten und verinnerlichten Handlungen besteht.
Eine Frau* ist nicht an ihrer Vulva als solche zu erkennen, und auch nicht unbedingt an ihrem Körperbau.
Ich erkenne sie als Frau* an der Art, wie sie ihre Haare frisiert hat. Daran, wie sie sich kleidet, wie sie geht,
wie sie sich eine Zigarette anzündet, wie sie spricht. Also an performativen Handlungen, die wir als Teil der
patriarchalen Zurichtung so gründlich als unsere eigenen angenommen haben, dass sie uns gar nicht mehr
auffallen. „Geschlecht ist performativ“ bedeutet nicht, dass eine_r durch bloße Performance im theatralen
Sinn aus den damit verbundenen Normen ausbrechen könnte.
Hübsch zornig?
„Auch schien es vielen primär um eine Blockade und (Gegen-)Macht-Demonstration zu gehen, obwohl es ebenso
sinnvoll gewesen wäre, jene Leute zu unterstützen, die den Fundamentalist*innen-Zug ständig störend „begleiteten“, oder Passant*innen die emanzipatorischen Anliegen des Gegenprotests zu vermitteln.“

Die Gründe dafür, warum diesmal eine andere Aktionsform gewählt wurde, können im Aufruf „Wir treffen
auch die andere Backe“ nachgelesen werden (z.B. auf sisterresist.wordpress.com). Und ja, es ging selbstverständlich um eine Gegenmacht-Demonstration von unten gegen leider ziemlich mächtige reaktionäre
Organisationen. Seit wann ist das verwerflich? Interessant ist, dass bei Themen, die besonders Frauen*
betreffen, erwartet wird, dass „begleitet“ anstatt blockiert wird. Die Vorstellung, dass sich Frauen* und zu
„Frauen*themen“ Protestierende eher passiv-kommentierend, und nicht aktiv-eingreifend, zu verhalten hätten, ist anscheinend auch in der radikalen Linken und unter (Queer-)Feministinnen verankert.
Es ist überhaupt nicht einzusehen, dass, wenn Frauen* demonstrieren, bzw. bei Protesten zu
„Frauen*themen“, Unmut gefälligst auf erbauliche Art und Weise geäußert werden soll, und nicht so, dass
sich vielleicht eine_r schrecken könnte. Eine zutiefst patriarchale Erwartungshaltung: Frauen* sollen gefallen und erfreuen. Auch wenn sie ihren Zorn äußern, sollen sie dabei gefällig und erfreulich sein.
Mit Verlaub, darauf scheiße ich. Wenn ich zornig bin über unzumutbare Zustände, dann darf das auch so
aussehen. Dann will ich brüllen können, mir Raum nehmen und erschrecken. Dabei muss ich keinem und
keiner gefallen. Es geht mir selbstverständlich nicht darum, als „weiblich*“ konnotierte Aktionsformen und
Verhaltensweisen abzuwerten oder grundsätzlich zu verwerfen. Ich will, dass es für Frauen* und (pro-)feministische Aktionen mehr als nur die Option „kreativ und bunt“ gibt.

Aufruf
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Mahnwache der fundamentalistischen Abtreibungsgegner_
innen – die Lichter ausschreien
(Pro-)feministische Kundgebung: Samstag, 10. Dezember 2011 – 17h – LKH/Müllner Seite
Auch dieses Jahr wollen Abtreibungsgegner_innen (Human Life International, Jugend für das Leben, Ärzte
für das Leben und Co) wieder eine „Mahnwache“ für abgetriebenen Föten veranstalten. Die Rechte von
Frauen werden dabei ignoriert und in Frage gestellt. Das wollen wir nicht zulassen! Deshalb gibt es am 10.
Dezember ab 17.00 Uhr eine (pro-)feministische Gegenkundgebung. Aufgerufen teilzunehmen werden dazu
all jene, die die Selbstbestimmung und die reproduktiven Rechte von Frauen verteidigen wollen und nicht
hinnehmen, dass fundamentalistische Abtreibungsgegener_innen einfach so ihre frauenfeindliche Propaganda verbreiten können.
Frauen seien Mörderinnen, so die Argumentation der Abtreibungsgegner_innen. Für eine Abtreibung gibt
es verschiedenste Gründe, die alle weder schlecht noch gut sind. Fakt ist, dass jede Frau selbst bestimmen
kann, ob und wann sie ein Kind bekommen möchte oder nicht. Denn: Ob Kinder oder keine, entscheiden wir
alleine! Hier ist es sowohl Fehl am Platz eine Frau dazu zu drängen, eine Schwangerschaft abzubrechen, als
auch sie auszutragen.
In Österreich ist der Schwangerschaftsabbruch seit 1975 straffrei. Das heißt, dass es zwar die Möglichkeit
gibt, Abtreibungen innerhalb der ersten drei Schwangerschaftsmonate (sogenannte Fristenlösung) durchführen zu lassen, aber diese sind nicht legal. Außerdem kann kein Arzt dazu gezwungen werden, Abtreibungen
durchzuführen. Angesichts der extremen Tabuisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und Organisationen
wie HLI oder Ärzte für das Leben ist es nicht verwunderlich, dass sich Ärzt_innen scheuen, Abtreibungen
anzubieten. Neben dem Gynmed-Ambulatorium in Salzburg gibt es in Österreich 26 weitere Einrichtungen,
in denen Abtreibungen vorgenommen werden, elf davon in Wien.

Laut WHO stirbt alle 7 Minuten eine Frau aufgrund eines medizinisch nicht korrekt durchgeführten
Schwangerschaftsabbruches. Das Recht auf Abtreibung ist also lebensnotwendig, denn auch wenn Abtreibungen illegal sind, werden sie durchgeführt.
HLI, Jugend für das Leben, Ärzte für das Leben und Co sind Organisationen, die ein zutiefst antifeministisches Weltbild vertreten. Auf ihrer Homepage propagieren sie vermeintliche Antworten auf schwierige
Fragen, die sich ungewollt Schwangere stellen könnten. So gibt es für HLI keinen Grund, weder Vergewaltigung oder eine prekäre finanzielle Situation, noch das Alter oder einfach nur „Ich will kein Kind.“, eine
Schwangerschaft abzubrechen. Frauen werden lediglich als Gebärmaschinen betrachtet, deren vermeintlich
natürliche Funktion es ist, Kinder in die Welt zu setzen. Die Reduzierung von Frauen auf die Rolle der
Mutter ist eine Zuschreibung, die Frauen jegliches selbstbestimmtes Handeln abspricht. Die Existenzberechtigung liegt im Gebären. Dabei ist die Argumentation der selbsternannten Lebensschützer_innen auch
noch rassistisch. Vor allem Weihbischof Laun fällt immer wieder durch höchst fragwürdige Äußerungen auf.
„Kinder zum Wohle des Landes“ und Vergleiche von Abtreibungen mit dem Holocaust geben nur im Ansatz
wieder, welch antifeministisches, rassistisches und NS-verharmlosendes Weltbild hier zusammen gebastelt
wird. Doch Organisationen wie HLI belassen es nicht dabei, ihre abstrusen Ansichten verbal zu verbreiten.
Ihr Engagement geht von Psychoterror gegen Frauen, die eine Abtreibung durchführen lassen möchten, und
Ärzt_innen, die Abbrüche anbieten, bis hin zu Anschlägen (in den USA).
2009, als auch 2010 gab es bereits lauten Gegenprotest, der die „Mahnwache“ der Abtreibungsgegner_innen massiv störte. Auch 2011 gab es (teilweise erfolgreiche) Blockaden von Aktivist_innen gegen den 1.000
Kreuze Marsch, der ebenfalls von den Fundis organisiert wird. Widerstand kann viele Formen haben. Zeigen
wir auch 10. Dezember den Fundis lautstark, dass die reproduktiven Rechte von Frauen nicht in Frage zu
stellen sind!
Abtreibung ist Frauenrecht!
Ob Kinder oder keine entscheiden wir alleine!
Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat!
KOMMT ZUR KUNDGEBUNG ZUM SALZBURGER LANDESKRANKENHAUS (MÜLLNER
SEITE) AM 10. DEZEMBER 2011 GEGEN DIE FUNDAMENTALISTISCHEN ABTREIBUNGSGEGNER_INNEN!

bericht
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Ein Plakat sorgt für Aufregung
Die Ansichten von christlichen Fundamentalisten mögen auf den ersten Blick zwar komisch und heiter
erscheinen – eine von kath.net geführte Welt allerdings wäre sehr unlustig. Eine uneingeschränkt witzige
Eigenschaft aber, die Fundamentalisten jeglicher Couleur eint, ist ihr Schmerzempfinden. Sie teilen aus,
pöbeln, verurteilen, diskriminieren. Und wundern sich, wenn sie selbst einmal Zielscheibe von Kritik sind.
Ein Paradebeispiel für diese Art Fundamentalist stellt Andreas Laun dar. Der Salzburger Weihbischof warnt
u. a. vor einer Überalterung Europas – weil dann „andere Völker einströmen“ würden. Er hält Homosexualität für eine Krankheit, die zudem „keinen Nutzen für die Allgemeinheit“ biete. Liberaler Religionsunterricht könnte, so Laun, „vielleicht sogar noch schlimmer“ als sexueller Missbrauch (in der Kirche) sein. Nach
dem Loveparade-Unglück verurteilte er alle Besucher wegen ihres „abstoßenden Erscheinungsbild[es]“ als
Sünder und dachte laut darüber nach, ob der Tod der 21 Menschen nicht doch als gerechte Strafe Gottes
einzuordnen sei. Atheisten findet er pauschal „dumm“.
Jener Andreas Laun wird nun auf kath.net in Schutz genommen:

Am vergangenen Samstag, den 10. Dezember fanden sich über 150 Personen zur Lichterkette der Jugend für das Leben vor den Salzburger Landeskliniken ein. […] Mit Liedern und Ansprachen machten die mehrheitlich jugendlichen
Teilnehmer auf das große Unrecht der Abtreibung aufmerksam. Sie forderten den umfassenden Schutz des menschlichen Lebens ab der Empfängnis, sowie mehr Hilfsmöglichkeiten für schwangere Frauen. […]
Gegendemonstranten mit vermummten Gesichter auf der gegenüberliegenden Straßenseite versuchten die friedliche
Kundgebung zu stören und schreckten auch nicht davor zurück, blasphemische Sprüche wie „Hätt‘ Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben“ zu verwenden.
Aufgrund eines Zwischenfalls bei der Lichterkette im vergangenen Jahr, bei dem ein Lebensschützer von einem Gegendemonstranten niedergeschlagen worden war, gab es heuer ein großes Polizeiaufgebot um die Gegendemonstranten
in Schach zu halten. Die Feuerwehr musste ein unerlaubt aufgehängtes Transparent mit der Aufschrift „Laun du
Oaschloch“ entfernen. Die Teilnehmer der Lichterkette benötigten zudem weit über das offizielle Veranstaltungsende
hinaus Polizeischutz, weil die Gegendemonstranten ihnen nach der Lichterkette bis zur Pfarrkirche Mülln folgten, wo
im Anschluss eine Hl. Messe stattfand.
Carina Broucek zeigte sich erleichtert, dass es zu keinen Ausschreitungen gekommen war, kritisierte aber die heuchlerische Toleranz von Abtreibungsbefürwortern: „Freie Meinungsäußerung gilt offenbar nur für die diejenigen, die
die ‚richtige‘ Meinung vertreten“.

Der Artikel ist bezeichnenderweise mit „Menschenrechte für Ungeborene – Linksextreme beschimpfen
Bischof Laun“ überschrieben, das „Oaschloch“-Plakat gleich doppelt abgebildet. Dass die Demonstranten
als „Linksextreme“ beschrieben werden, ist eines der vielen Probleme im Text: Die Kritik an intoleranten
Katholiken soll so schon vorab als illegitim gebrandmarkt; die Fundamentalisten im Gegenzug in die
„Mitte“ der Gesellschaft verschoben werden.
Dass sich die Empörung, wie übrigens auch bei der antisemtischen Hetzschleuder kreuz.net, auf die Beleidigung Launs konzentriert, ist unterhaltsam. Wikipedia zufolge sind Arschlöcher Menschen, „die als sich
selbst unmäßig erhöhend und dadurch andere kränkend gesehen werden“. Folgt man dieser Definition, muss
man schließen: Andreas Laun ist ein Arschloch. Bzw.: ein Oaschloch. Wer Homosexuelle, Raver, Andersgläubige und Atheisten in der Form herabsetzt, wie es Laun zweifelsfrei tut, erfüllt diese Kriterien mühelos.
Ob man nun ein Plakat gestalten und mit dem ohnehin nicht besonders griffigen Slogan „Laun du
Oaschloch“ schmücken muss? Das ist wohl Geschmackssache, zumal es gerade im Österreichischen vielfach
kreativere und liebevollere Beschimpfungen gibt.
Auch die kath.net-Kommentatoren führen die Absurdität der Aufregung vor. Da hetzt man jahrelang gegen
alle Anderen – und dann nehmen die das doch nicht einfach so hin! Menno!

parolen

antisexistisch, feministisch, pro-choice.

Quelle: haben wir vergessen.

fuer die freiheit, fuer das leben,
selbstbestimmung muss es geben
ob benedikt, ob krenn, ob laun:
fundis in die fresse haun
wir sind die wilden frauen,
wir pluendern und wir klauen,
wir waschen uns nie,
anarchie
wir sind frauen, wir sind viele,
wir haben die schnauze voll,
hey!
das mackertum koennt ihr euch schenken gegen jedes rollendenken
ob kinder oder keine
entscheiden wir alleine
gegen macker und sexisten fight the power, fight the system
kampf dem sexismus im alltag und im staat nieder, nieder mit dem patriarchat
bullen, macker, patriarchat wir haben euch zum kotzen satt
macker verpisst euch, keine vermisst euch
it’s time to put things right:
women reclaim the night

Eine Broschuere des Infoladen Salzburg. juni 2012.

