Kandidaten- / Kandidatinnen-Fragebogen
für National- und Ständeratswahlen vom 20. Oktober 2019
von Human Life International Schweiz
1. Schutz des menschlichen Lebens vor der Geburt
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a. Befürworten Sie die Fristenlösung?
 JA ✔ NEIN Abtreibung ist Totetung eines eigenstaendigen Individuums und daher nur bei Gefahr fuers
Kommentar:
Mutterleben und evtl. Vergewaltigung zuzulassen.
"Das Leben ist - vorbehaeltlich Gefaehrdung des Mutterlebens oder bei Vergewaltigung - ab
Zeugung zu schuetzen (auch strafrechtlich). Eine weitere Liberalisierung kommt nicht in
Frage. Im Gegenteil waere wiederum in mehrfacher Hinsicht ueber Verschaerfungen
nachzudenken. Denn, um es mit dem US-Politiker Ron Paul zu sagen: "If we can’t protect life,
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Mitbestimmungsrecht zukommen?
✔ JA

 NEIN
Kommentar:

c. Sollen Minderjährige vor einer Abtreibung die Zustimmung der Eltern bzw. der
Erziehungsberechtigten einholen müssen?
✔
 JA  NEIN
Kommentar:

d. Soll das Recht auf Glaubens- und Gewissensfreiheit von Mitarbeitenden im
Gesundheitswesen, insbesondere bei Abtreibungen, gewährleistet werden?

✔ JA  NEIN
Kommentar:

e. Kommt ein Kind bei einer Spätabtreibung lebend zur Welt, sind die Ärzte verpflichtet,
das Leben des geborenen Kindes zu schützen, ansonsten machen sie sich strafbar (vgl.
Stellungnahme Nr. 30/2018 der Nationalen Ethikkommission „Zur Praxis des Abbruchs im
späteren Verlauf der Schwangerschaft“. In der Praxis sind diesbezügliche Verstösse
gegen Art. 128 Strafgesetzbuch bis dato stets folgenlos geblieben. Soll die Justiz in
Zukunft dieser Strafrechtsbestimmung Nachachtung verschaffen?
✔
 JA  NEIN
Kommentar:
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f. Sollen Krankenkassen Leistungen verweigern können, wenn sich Eltern nach einer
Pränataldiagnose für ein behindertes Kind entscheiden?
 JA ✔
 NEIN
Unter dem bestehenden System. Allerdings steht der minimalstaatlich gesinnte Kandidat ein
Kommentar:
fuer die Abschaffung des Krankenkassenobligatorium, die alsdann auch mehr Vertragsfreiheit
zur Folge haette.

2. Organspende
Eine unlängst eingereichte Volksinitiative verlangt, dass inskünftig einer verstorbenen
Person Organe entnommen werden können, auch wenn sie vorgängig nicht zugestimmt
hat. Befürworten Sie diese sogenannte Widerspruchslösung?
 JA 
✔ NEIN
Widerspruchsloesungen bei solch wichtigen Rechtsguetern sollen nach Moeglichkeit
Kommentar:
vermieden werden, auch wenn eine Eigenverantwortung bei der organbezogenen

3. Assistierter

Selbstbestimmung nicht gleich schlimm ist wie eine Abtreibung, die irreversibel toetet. Denn
einem Staatswesen stimmt man auch zu, indem man an einem Ort wohnt und von dort nicht
auswandert (Gesellschaftsvertrag; Willensnation). Dies liegt aber auch daran, dass der
irdische Boden begrenzt ist und es nicht unbegrenzt viel Raum fuer jeden Sonderwunsch gibt.
Bei der Organspende ist die Annahme einer solchen Zustimmung aber nicht gleich noetig, da
es nicht die Interessen mehrerer Personen (wie beim Aufenthalt auf einem Staatsgebiet)
Suizidgegeneinander abzuwaegen gilt, sondern allein das betroffene Individuum entscheidend ist.

Gemäss aktuell geltendem Recht kann Sterbehilfe auch geschäftsmässig und mit der
Absicht auf Gewinnerziehlung betrieben werden. Verboten sind lediglich selbstsüchtige
Beweggründe (vgl. Art. 115 Strafgesetzbuch). Auch der sog. Sterbetourismus (Sterbehilfe
für Personen mit Wohnsitz im Ausland) ist in der Schweiz erlaubt. Sollte der Gesetzgeber
diese Praxis korrigieren?
 JA ✔
 NEIN Auch wenn aus christlicher Perspektive fuer den Kandidaten ein Suizid kaum der Weisheit
Kommentar:
letzter Schluss ist, hat es nichts mit Naechstenliebe zu tun (aus strikt freiheitlicher Sicht), den
Einzelnen vor sich selbst zu schuetzen sowie dessen freien Willen zu missachten. Bei der
(passiven) Sterbehilfe toetet der Mensch sich ja selber und nicht einen Dritten (z.B. Embryo).
Betreffend aktive Sterbehilfe (durch Arztpersonal), die zudem auch die Krankenkasse belastet,
ist demgegenueber sehr starke Skepsis geboten.

4. Fortpflanzungsmedizin
Die Bundesverfassung erlaubt die medizinisch unterstützte Fortpflanzung nur, wenn die
Unfruchtbarkeit oder die Gefahr der Übertragung einer schweren Krankheit nicht anders
behoben werden kann (Art. 119 lit. c BV). In Missachtung dieser Verfassungsbestimmung
erlaubt das revidierte Fortpflanzungsmedizingesetz in Art. 5a Abs. 3 Untersuchungen von
Embryonen auch zur Erkennung chromosomaler Eigenschaften, welche die
Entwicklungsfähigkeit des Embryos beeinträchtigen können (z.B.. „Trisomie 21“ und
weitere). Soll dieser Verfassungsbruch rückgängig gemacht werden?
✔
 JA  NEIN
Kommentar:
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5. Ehe für alle
Die Kommission für Rechtsfragen will eine „Ehe für alle“ einführen. Diese Idee sieht vor,
dass auch gleichgeschlechtliche Paare einen rechtlich identischen Anspruch auf das
Schliessen einer Ehe haben sollen. Dabei wird in einer Variante sogar die Einführung der
Samenspende für lesbische Paare vorgeschlagen. Sind Sie für die Einführung einer Ehe
für alle?
✔ NEIN
 JA 
Bei einer - vom Kandidaten befuerworteten - Trennung von Kirche und Staat wuerde sich
Kommentar:
diese LGBT-Lobbypolitikfrage gar nicht stellen, aber unter den geltenden
Rahmenbedingungen ist fuer mich voellig klar, was biologisch eine Ehe sein kann und was
eben auch nicht.
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