
Fakten nicht unter den Tisch kehren 
 
Edwin Jung, Vorsitzender der Freien Christengemeinde in Österreich, setzt sich 
für die statistische Erfassung von Schwangerschaftsabbrüchen ein.  

 
 „Es ist unglaublich, dass mit dem Thema Ab-
treibung so banal umgegangen wird. Während 
man bei anderen wichtigen Themen auf Statis-
tiken baut und sich über Fakten wesentlich in-
formiert, wird hier offenbar auf explizites, wis-
senschaftliches Hintergrundwissen verzichtet.  
 
Die Schätzung in einem ORF Bericht vom 12. 
Mai 2016 geht davon aus, dass rund 35.000 
Schwangerschaftsabbrüche jährlich in Öster-
reich vollzogen werden, das entspricht einer Bezirksstadt in der Größe von Steyr. 
Grund genug, um sich darüber Sorgen zu machen, eine bundesweite, anonyme Sta-
tistik zu erstellen und eine seriöse wissenschaftliche und anonyme Erforschung für die 
Gründe anzustellen.  
 
Den Betroffenen kann unmöglich nur mit oberflächlichen Mitteln, wie der Finanzierung 
von Verhütungsmitteln, wie sie die SPÖ Wien vorschlägt, geholfen werden. Es bedarf 
einer grundlegenden Statistik, hinter welcher man sich nicht verstecken, sondern dar-
aus entscheidende, bedarfsgerechte und zielgruppenspezifische Maßnahmen ablei-
ten kann. 
 
Die „aktion leben“ setzt mit ihrer Bürgerinitiative „Fakten helfen“ ein gutes Zeichen und 
hat viele Bürger hinter sich, denen dieses Thema ein großes Anliegen ist. Die Initiative 
hat mit ihrem berechtigten Anliegen die meisten Stimmen für ein Bürgeranliegen seit 
2011 erhalten. Grund genug, sich ernsthaft damit auseinanderzusetzten.“ 
 
Die Freie Christengemeinde – Pfingstgemeinde (FCGÖ) ist ein 1946 gegründeter 
Bund aus mittlerweile über 90 lokalen pfingstlich/charismatischen Kirchengemeinden, 
die sich in sechs Teilverbände gliedern. Sie versteht sich als Teil der weltweiten 
Pfingstbewegung. Mit 6.000 ordentlichen Mitgliedern und über 10.000 Anhängern (inkl. 
Kinder und Gottesdienstbesucher) stellt sie mehr als die Hälfte der Kirchenglieder der 
seit 2013 staatlich anerkannten „Freikirchen in Österreich“ (FKÖ). Derzeitiger Vorsit-
zender ist Pastor Edwin Jung. Die FCGÖ ist Partner der Pentecostal European Fel-
lowship, der World Assemblies of God und der Österreichischen Evangelischen Alli-
anz. 
 
Quelle: FCGÖ - www.fcgoe.at  
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