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Der Nationalrat stimmt zwar letztlich über die Gesetze ab. Doch die Vorentscheidung fällt de facto oft schon auf Regierungsebene.  REUTERS

Abt Columban mit der syrischen Flüchtlingsfamilie, die ihren Vater  
in Syrien zurücklassen musste.    RINDERER.

Mehr Möglichkeiten für künstliche Befruchtung, 
Eizellenspende und zum Teil das „Aussieben“ 
von Embryonen mit unerwünschten Eigenschaf

ten (Präimplantationsdiagnostik) – unter anderem darum 
ging es in der Debatte um das Fortpflanzungsmedizinge
setz. Und auch darum, dass es keine eingehende Debatte 
über die Themen des Entwurfs gab, die über das hinaus
gehen, was das Höchstgericht fordert. Bischöfe wie Laien

vertreter haben sich also gegen den Beschluss 
engagiert – zuletzt über eine EMailKampagne.
Dabei entstand der Eindruck, dass sich die Kir
che einmal mehr in eine NeinSagerPosition ge
drängt sah. Das ist auch problematisch, wenn 
man zu Entwicklungen tatsächlich Nein sagen 
muss, wie Matthias Beck, Medizinethiker und 
Theologe an der Uni Wien, erläutert: „Wenn man  
dauernd in der NeinSagerPosition ist, kommt 
das irgendwann in der Welt nicht mehr an“, sagt 
der Geistliche Assistent der Katholischen Aktion 
Österreich, der auch in der BioethikKommis
sion des Bundeskanzleramts sitzt. „Durch den 
Eindruck der Dauerblockade sind wir in eine Si
tuation gekommen, wo man uns zwar noch zu
hört, aber nicht mehr ernst nimmt. Mir tut das 
leid, weil wir als Kirche etwas zu sagen haben.“

Glaubwürdigkeit. Beck hat in der Bioethik
Kommission mit fünf Kollegen eine Minder

heitenposition vertreten, die einigen oben genannten 
Entwicklungen differenziert kritisch bis ablehnend ge
genübersteht. Wobei Beck im Gespräch auch sagt, dass 
aus seiner Sicht die BioethikKommission tendenziell so 
besetzt ist, dass es Mehrheiten im Sinne dessen gibt, was 
die Regierung möchte. Immerhin bleibe die Möglichkeit, 
Argumente vorzubringen. „Wir als Kirche würden insge
samt mehr Glaubwürdigkeit bekommen, wenn wir nicht 
einfach nur Nein sagen, sondern aus der Sache heraus ar
gumentieren. Wir brauchen christliche Experten für eine 
Reihe von Fragen: in der Medizinethik, aber auch in der 
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„Nicht nur 
Nein-Sager“ 
Bis zuletzt haben Organisationen der katholischen Kirche gegen das Fortpflan-

zungsmedizingesetz mobilisiert. Doch bis Redaktionsschluss sah es nicht so 

aus, als könne man die Politik vom Beschluss am Mittwoch (21. 1.) abbringen. 

 Unabhängig vom Ausgang stellt sich die Frage: Welchen gesellschaftspolitischen 

Einfluss kann die Kirche haben?     HEINZ NIEDERLEITNER

Wirtschaft und in der Politik. Und die kirchlichen Stel
lungnahmen sollten in regelmäßigen Abständen mit wis
senschaftlichen Erkenntnissen unterfüttert werden.“ 

Interessenvertretung. Zu lernen hat die Kirche, die auf 
Partei, nicht aber auf Gesellschaftspolitik verzichtet, of
fenbar im Umgang mit der Politik: „Wir waren von dem 
Gesetzestext überrascht, auch wir in der Bioethikkom
mission wussten nichts von dem Text. Aber wenn zum 
Beispiel die Bischofskonferenz Regierungsvertreter trifft, 
wäre so etwas die Gelegenheit für die Kirche, auf höchster 
Ebene nachzufragen, was bei bestimmten Gesetzesmate
rien, die anstehen, seitens der Regierung zu erwarten ist.“
Ähnlich sieht das auch der bekannte Politologe Peter Filz
maier, der im Gespräch allgemein zum Thema Interessen
vertretung Stellung nimmt – ein Begriff, der im Gegensatz 
zu „Lobbying“ wertfrei ist: Eine EMailKampagne an die 
Abgeordneten ist aus seiner Sicht ein „letzter Versuch“, 
der den Nachteil hat, dass es in Österreich den „Klub
zwang“ gibt und das Befassen einzelner Mandatare Gren
zen hat. „Da muss man sich fragen, ob man nicht vorher 
Zeit für andere Aktivitäten hinsichtlich Regierung und 
Parteien versäumt hat. Der in einer Demokratie wichtige 
Prozess der Interessenvertretung ist Infoarbeit. Wenn da 
jemand schneller war, hat er einen Vorsprung.“ Ein guter 
Zeitpunkt, Interessenvertretung zum Fortpflanzungsme
dizingesetz zu beginnen, wäre gewesen, als das Höchst
gericht die Gesetzesreparatur verlangte. Das war im De
zember 2013.
Beim Fortpflanzungsmedizingesetz steht auch der Vor
wurf im Raum, die Regierung habe das Gesetz durchge

drückt. Dazu sagt Filzmaier, dass Gesetze de facto im vor
parlamentarischen Raum vorentschieden werden. Man 
könne zwar über das System der Regierungsvorlagen für 
Gesetze und den Umgang damit diskutieren. Nur sei das 
eben in Österreich die Praxis – auch bei anderen Themen.

Einfluss. Welchen Einfluss kann die Kirche überhaupt 
auf die Politik haben? „Die Kirche ist immer noch eine 
starke Institution“, sagt Filzmaier. Im Zeitvergleich habe 
sie freilich Einfluss verloren. Das hänge mit den kleiner 
werdenden Mitgliederzahlen zusammen, den steigenden 
Zahlen bei anderen Religionsgemeinschaften und Nicht
religiösen und damit, dass Religion als bedeutender Le
bensbereich in Umfragen zurückgefallen ist. „Das führt 
zu neuen Herausforderungen, um im Interessenswett
bewerb Anliegen einbringen zu können.“ In der Öffent
lichkeitsarbeit habe sich die Kirche ja auch neuen Gege
benheiten angepasst. Es wäre also zu überlegen, ob man 
das Konzept im Bereich Interessenvertretung adaptieren 
muss. Dazu gehöre ein „Früherkennungssystem“, um sich 
zu wichtigen Themen rechtzeitig einzubringen.

Verhalten. Und wie sollen Christen damit umgehen, 
wenn sie einem Gesetz nicht zustimmen können? Ethik
professor Matthias Beck sagt dazu: „Solange man etwas 
tun kann, um eine Entwicklung zu verändern, soll man es 
tun. Wenn es doch anders kommt, werden wir die Geset
ze respektieren. Im Übrigen muss ja niemand die gesetz
lich erlaubten Möglichkeiten künstlicher Befruchtung 
nutzen. Sicher muss man aber die weitere Entwicklung 
beobachten, um weiterhin Stellung nehmen zu können.“

Zum Jahr der Orden: Flüchtlinge in einem Kloster

Zwei syrische Kinder 
fanden eine Herberge

Wie Mönche und muslimische 
Bosnier einer christlichen Flücht-
lingsfamilie aus Syrien Hoffnung 
geben. Ein Lokalaugenschein. 

PETER RINDERER

Zwei Kinder zischen dick einge
packt über den Göttweiger Stifts
hof. Die Wiesen sind weiß ange
zuckert. Perla und Peter stoßen 
die Tür zu ihrer Wohnung auf, 
um sich aufzuwärmen. Das Mäd
chen ist zehn, der Bub neun Jah
re alt. Für die Kinder aus Syrien 
war es der erste richtige Schnee. 
Anfang Dezember fanden sie im 
Stift Göttweig mit ihrer Mutter 
Talin, Tante Josephine und Groß
mutter Marine eine Herberge.
„Im Oktober sind wir ins Flücht
lingslager Traiskirchen gekom
men“, erzählt Talin. „Wir sind 
sehr froh, dass wir nun  diese 
Wohnung im Kloster bekommen 
haben.“ Im Wohnzimmer steht 
ein Christbaum, denn sie sind 
Christen. Perla und Peter besu
chen die Volksschule in Furth, 
am Fuße des Stiftsberges. In der 
Freizeit spielen sie gerne Uno, 
Pater Pius brachte ihnen das 
Spiel bei. Er begleitet die Fami
lie, übernimmt Fahrdienste und 
dolmetscht. Großmutter  Marine 
sitzt im Rollstuhl. Sorge über
schattet ihr Gesicht: Ihr Sohn, 
der Vater der Kinder, lebt als 
Christ höchstgefährdet in Syrien.

Flucht und Zuflucht. Der heu
tige Abt Columban Luser hat
te bereits 1992 die Kloster
gemeinschaft überzeugt, die Tore 

des Klosters für 40  Flüchtlinge 
des Balkankrieges zu öffnen: 
„Für mich war es eine Selbstver
ständlichkeit, weil meine Eltern 
im Zweiten Weltkrieg flüchten 
mussten. In Krisen hat das Stift 
immer eine Herberge angeboten: 
für Menschen aus Ungarn, Polen, 
dem Balkan und jetzt Syrien.“

Heimat. Für die Familie von 
 Se nada Bajric endete 1992 die 
Flucht vor dem Balkankrieg in 
Göttweig. Senada war damals 
13 Jahre alt. Sie erinnert sich gut 
an die Gruppe junger Benedikti
ner, die mit ihnen Deutsch lern
ten und Ausflüge unternahmen. 
Heute ist die Bosnierin, eine Mus
limin, 36 Jahre alt und arbeitet in 
Wien. Ihre Eltern leben bis heute 
im Stift: Mutter Behidza arbeite
te über viele Jahre im Exerzitien
haus, Vater Sejdo als Hausmeister. 
Für die Familie ist klar: „Göttweig 
ist unsere Heimat.“
Die Situation der Familie Bajric 
anno 1992 ähnelt jener der sy
rischen Familie, die jetzt vom 
Stift aufgenommen wurde und 
mit der Hausgemeinschaft Weih
nachten feierte. Abt Columban 
erzählt: „Perla und Peter sangen 
uns ein syrisches Weihnachts
lied.“ Und eine andere Begeg
nung hat den Abt tief beein
druckt: „Das Ehepaar Bajric ging 
zur syrischen Familie und sagte: 
‚Wir waren in der gleichen Situ
ation.‘“ Für Abt Columban ein 
Hoffnungswort. 

Der Text und das Foto entstanden im Rahmen eines 
Seminars der Katholischen Medien Akademie.
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