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Medienmitteilung, 29. August 2022 

Marsch fürs Läbe: Für den Lebensschutz auf die Strasse! 
 
Am 17. September 2022 findet der „12. Marsch fürs Läbe“ statt. Unter dem Motto „24 
Stunden für ein Leben“ treffen sich die Lebensschützer in Zürich-Oerlikon zu einer 
Kundgebung und dem Marsch durch die Strassen.  
 
Seit in den USA die Annullation des Bundegerichtsurteils „Roe 
vs. Wade“ dem Lebensrecht wieder Aufwind verliehen hat, ist 
auch hierzulande das Thema Lebensrecht wieder populärer 
geworden. Jedoch ist die Schweizer Politik und Gesellschaft 
weit davon entfernt, die Not von ungeborenen Kindern und 
auch vielen schwangeren Frauen zu erkennen und 
entsprechend zu handeln. 
 
So zeigt die Statistik: Durchschnittlich jede zehnte Frau, die im 
Jahr 2020 schwanger wurde, entschloss sich zu einer 
Abtreibung. Der diesjährige Marsch fürs Läbe will deshalb 
Frauen und Männer aufrufen: Denkt nochmal nach, bevor ihr 
einen solch folgenschweren Schritt wie eine Abtreibung 
einleitet! In diesem Zusammenhang wird u.a. die aktuell 
laufende Initiative „Einmal darüber schlafen“ vorgestellt, 
welche eine verpflichtende eintägige Bedenkzeit für Frauen vor 
einer Abtreibung bewirken soll.  
 
Lebensberichte und Live-Musik 
 
Besonderes Highlight im Programm wird die bekannte Sängerin Bernarda Brunovic sein. Die 
Schweizerin mit kroatischen Wurzeln ist blind seit ihrer Geburt. Ihre Eltern entschieden sich 
damals – gegen den Rat der Ärzte – für ihr Leben. Brunovic nahm 2018 an der TV-
Gesangsshow „The Voice of Germany“ teil und schaffte es mit ihrer kraftvollen Soulstimme bis 
ins Halbfinale. Lebensschutz hängt für sie eng mit gesellschaftlicher Mitverantwortung 
zusammen: „Mütter brauchen ein Umfeld, das sich mit ihnen daran freut, dass ein kostbarer 
Mensch in ihnen heranwächst“, so die Sängerin. 
 
Weitere Programmpunkte sind der Bericht eines Arztes und der Lebensbericht einer jungen 
Mutter, die sich gegen eine Abtreibung entschied und heute enorm froh über ihre damalige 
Entscheidung ist. Ein politisches Statement gibt es von Nationalrätin Yvette Estermann. 
 
Start der Kundgebung ist um 14.30 Uhr beim Marktplatz Zürich-Oerlikon.  
 
 
Für Fragen steht Ihnen zur Verfügung: 
 
Beatrice Gall 
Medienverantwortliche Marsch fürs Läbe 
medienkontakt@marschfuerslaebe.ch  
www.marschfuerslaebe.ch 
Tel.: 079 649 02 21  
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