
Lieber Krippe und Gender:  

Hat sich die CDU/ CSU vom Lebensschutz abgewandt? 

Quelle: aus einem Newsletter vom 22.09.2017 der Aktion Familien-Schutz 

 „Wieso darf man Babys mit Down-Syndrom bis kurz vor der Geburt abtreiben? 

Ich will nicht abgetrieben werden, sondern auf der Welt bleiben!“ Diese Worte 

wirft die junge Natalie Dedreux der Kanzlerin vor kurzem ins Gesicht.  

❖ Eine beständig nickende und kameratauglich in den Betroffenheitsmodus 

geschaltete Frau Merkel antwortet, die CDU/ CSU habe immerhin dafür gesorgt, 

daß Eltern ein verpflichtendes Beratungsgespräch vor einer Spätabtreibung 

absolvieren müssen 

Bis zum Geburtstermin darf ein Kind legal getötet werden 

❖ Ein kurzes Beratungsgespräch – das ist für die Parteien die einzige Hürde 

vor dem Tod.  

• Wer weiß, wie bei einer Spätabtreibung ein voll entwickeltes, lebensfähiges 

Kind im Mutterbauch getötet wird, kann ob dieser Antwort nur fassungslos 

den Kopf schütteln.  

• Solche Bilder können niemanden kalt lassen. Es sei denn, man hat sein 

Gewissen künstlich abgetötet.  

• Was dabei herauskommt, ist ein geradezu manischer Haß, begleitet von 

obszönen Pöbeleien und gewalttätigen Übergriffen, mit denen radikale 

Abtreibungsanhänger Lebensschützer bei ihren regelmäßigen Schweige-

märschen in Berlin „willkommen heißen“.  

• Vor wenigen Tagen fand wieder ein „Marsch für das Leben“ statt. Er ist 

hierzulande nur mit Polizeischutz möglich. 

Jedes Jahr wird in Deutschland eine Großstadt abgetrieben 

Mit weit über 100.000 getöteten Kindern führt Deutschland die weltweite Abtreibungs-

statistik an.  

❖ Kein Problem für die CDU. Sie hat den Lebensschutz aufgegeben. 

Stattdessen bekommt der Wähler Kita-Fremdbetreuung bis zum Anschlag 

und umfassende sexuelle Aufklärung nach Gender-Art.  

Über diese besorgniserregende Entwicklung der Familienpolitik informiert Die Aktion 

„familien-schutz.de“ prägnant und übersichtlich in einem neuen Flyer. Mit einer 

Verteilaktion in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis können Sie zum Schutz der 

Familie beitragen. Das Faltblatt „Familie jetzt schützen“ schicken wir Ihnen gerne zu. 

Mit herzlichen Grüßen 

Sven von Storch   
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