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[Anrede, ] 

 

vielen Dank für die freundliche Begrüßung! 

 

Als erstes möchte ich unserer verehrten Botschafterin beim Heiligen Stuhl, Dir, liebe 

Annette Schavan, herzlich für die Einladung danken, heute die Humboldt Lecture 

zu halten.  

 

Dem Rektor der Päpstlichen Universität Gregoriana, Padre Nuno da Silva Gonçalves, 

danke ich sehr, für die Gastfreundschaft und die Ehre, hier sprechen zu dürfen.  

 

Es ist in mehrfacher Hinsicht beziehungsreich, dass diese Vorlesungsreihe nach 

Wilhelm von Humboldt benannt ist. Als preußischer Gesandter beim Heiligen Stuhl 

war er, liebe Annette Schavan, einer Deiner Vorgänger. Später wurde er, was man 

heute Minister für Bildung und Forschung nennen würde. In diesem verantwor-

tungsvollen Amt hast auch Du Hervorragendes geleistet, nicht zuletzt im Bereich 

der Gesundheitsforschung in Deutschland: So hast Du exzellente Forschung gerade 

im Bereich der großen Volkskrankheiten ermöglicht – etwa wenn es um Krebs oder 

dementielle Erkrankungen geht. Beide Erkrankungen sind eng mit dem Thema des 

heutigen Abends verbunden.  

 

Von Hause aus war Humboldt Protestant und von der Ausbildung her Jurist. Da 

freut es mich besonders, als deutscher Parlamentarier und Minister, der gleichfalls 

Protestant und Jurist ist, die Reihe dieser Vorlesungen eröffnen zu dürfen.  

 

Zugleich habe ich großen Respekt und auch etwas Lampenfieber, denn die Brüder 

Wilhelm und Alexander von Humboldt haben den Namen so groß gemacht, dass 

man sich zweimal überlegt, ob man es wagen kann, unter der Ägide dieses leuchten-

den Namens eine Rede zu halten. 

 

Alexander von Humboldt erforschte reisend, sammelnd und vermessend, den Kos-

mos der realen Welt und beschrieb sie wissenschaftlich. Währenddessen erforschte 

und gestaltete sein Bruder Wilhelm von Humboldt in Schriften und Taten den Kos-

mos des Geistigen: Er war ja nicht nur der bedeutende Bildungspolitiker. Er war 

auch ein hervorragender Sprachwissenschaftler und Sprachphilosoph.   

 

Für mich als Juristen und Politiker bieten vor allem die staatstheoretischen Überl-

egungen Humboldts Denk-Anstöße. Ich sage bewusst Denk-Anstöße, denn ich bin 
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kein Humboldt-Forscher und will mir nicht anmaßen, hier über die Staatstheorie 

Humboldts als solche zu sprechen. Als Jurist, Parlamentarier und Minister lasse ich 

mich aber gerne von einem so klugen Kopf wie Humboldt zum Nachdenken an-

regen. Und ich lasse mich gerne zur Auskunft darüber herausfordern, wie ich mein 

politisches Denken, das vom christlichen Glauben getragen ist, in die Realität zu 

übersetzen versuche. Ich möchte dies an einem Thema verdeutlichen, das in vielen 

Ländern kontrovers diskutiert wird: an der Frage, wie wir das Leben gut zu Ende 

bringen. Was bedeutet „Sterben in Würde und Selbstbestimmung“?  

 

Bemerkenswerterweise wird diese Frage vor allem in sogenannten „entwickelten“ 

Ländern diskutiert – von Neuseeland und Australien über Länder in Europa wie Bel-

gien, Niederlande, Frankreich, Schweiz und Deutschland bis hin zu Bundesstaaten 

in den USA und Kanada.  

 

Mir scheint, in diesen Ländern kommen zwei Entwicklungen zusammen: die Fort-

schritte der modernen Medizin und die fortschreitende Individualisierung. Die me-

dizinisch-naturwissenschaftliche Forschung, verbunden mit besseren Hygiene-, So-

zial- und Umweltstandards, ermöglicht ein immer längeres Leben. Ein langes Leben 

wird zwar sehr gewünscht, doch fürchten viele, hilfebedürftig zu werden, unter 

Schmerzen zu leiden und allein zu sterben. Zugleich werden in den modernen Ge-

sellschaften die sozialen Normierungen schwächer, die früheren Generationen (und 

heute noch in anderen Weltregionen) eine allgemein akzeptierte Orientierung ga-

ben, wie man „in Würde“ alt werden kann.  

 

Heute leben wir „im Westen“ in Gesellschaften individuellen und säkularen Wün-

schens: Man möchte gerne länger leben, aber dabei jünger aussehen, autonom, leis-

tungsstark und genussfähig bleiben. Wenn das Älterwerden sich anders darstellt, 

möchte mancher es beenden. Dann wird von der Gesellschaft gefordert, sie solle 

diesem Wunsch fachmännische Hilfe zu seiner Erfüllung gewähren. Es wird gesagt, 

das gehöre zu Pluralität und Selbstbestimmung. 

 

Die heutige Humboldt Lecture gibt mir Gelegenheit, zu diesen Fragen über den ta-

gespolitischen Rahmen hinaus Stellung zu nehmen. Dazu möchte ich im Folgenden 

(1.) zunächst die Brücke schlagen vom Staatsverständnis Humboldts zu dem des 

deutschen Grundgesetzes und zu dem zentralen Begriff der Würde. Von da aus 

möchte ich (2.) darauf eingehen, wie in Deutschland in den Jahren 2014 und 2015 

Fragen eines „würdigen“ Lebensendes diskutiert wurden und welche Rolle die 

Werte-Ordnung unseres Grundgesetzes hierbei spielte. Dann will ich Ihnen skiz-

zieren, wie wir (3.) diese vielschichtigen Fragen in Deutschland beantwortet haben. 
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Zuletzt möchte ich (4.) darauf eingehen, welche Rolle in diesem politischen Zusam-

menhang religiöse Überzeugungen gespielt haben und welche Rolle sie meines Er-

achtens auch in Zukunft haben dürfen, ja sollten.  

 

[(1.) Von Humboldts Staatsverständnis zu dem des Grundgesetzes] 

 

Bereits in meiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Staats-

philosophie und Rechtspolitik der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Univer-

sität zu Köln begegnete mir Humboldts Staatsverständnis. Seinen Ansatz, dass der 

Staat die äußere und innere Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger gewähr-

leisten solle und sich ansonsten besser zurückhalte, konnte ich grundsätzlich nach-

vollziehen. Schon Montesquieu formulierte ja als Regel: „Wenn es nicht nötig ist, ein 

Gesetz zu machen, ist es nötig, kein Gesetz zu machen.“ 

 

Es kann der Politik nur gut tun, gesetzgeberische Vorhaben an diesem kritischen 

Gedanken zu messen. Es spricht eine große Humanität aus dem Grundgedanken 

Humboldts, dass die Menschen sich in Freiheit bilden sollen. Der Staat soll hier 

nicht regulierend eingreifen, denn, wie Humboldt richtig erkannt hat: „Alle Bildung 

hat ihren Ursprung allein in dem Innern der Seele, und kann durch äußere Veran-

staltungen nur veranlasst, nie hervorgebracht werden.“  

 

Aber auch wenn der Mensch sich nur selbst bilden kann – eine Veranlassung dazu 

durch „äußere Veranstaltungen“, also staatliche Rahmen-Maßnahmen, sieht Hum-

boldt für möglich, ja doch wohl auch für geboten an. Wie weit dürfen und sollen 

diese Maßnahmen reichen?  

 

Humboldt selbst macht auf einen Zusammenhang aufmerksam, den ich aufgreifen 

möchte: Er sagt, dass „Freiheit die erste und unerlässliche Bedingung“ für den Pro-

zess der Bildung sei – und dann nennt er als Bedingung wiederum der Freiheit: 

„ohne Sicherheit ist keine Freiheit“. Humboldt denkt hier an den staatlichen Schutz 

vor Krieg, Gewalt und Kriminalität. Doch neben der Bewahrung des äußeren und 

inneren Friedens bedarf es mehr, um die Freiheit zu sichern: 

 

Wie können wir ehrlichen Herzens voneinander lebenslanges Lernen, Sich-Bilden 

und Sich-Weiterentwickeln der Menschen erwarten, wenn der Einzelne bei Erkran-

kung, Arbeitsunfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit existenzieller Unsicherheit aus-

gesetzt wäre? Muss der Staat, verstanden als Rechts- und Solidargemeinschaft, hier 

nicht tätig werden? 
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Ich denke, dass zu den Aufgaben staatlichen Handelns auch die grundsätzliche Ge-

währleistung sozialer Sicherheit und die Eröffnung von Möglichkeiten zur Bildung 

gehören. Dabei geht es mir nicht um staatlich organisierte Gleichmacherei. Die 

Menschen sind verschieden, und diese Verschiedenheit ist unendlich wertvoll und 

gut für unser Zusammenleben. Aber die Chancen, sich kontinuierlich zu bilden, an 

sich zu arbeiten, sich weiterzuentwickeln, diese Chancen müssen jedem offen ste-

hen, ob er reich geboren wird oder arm, ob er krank ist oder gesund, ob er jung ist 

oder alt. Ich will gerne zugestehen, dass mit diesem Ansatz mehr Gesetze nötig wür-

den, als Humboldt es wahrscheinlich für gut geheißen hätte. Meines Erachtens hat 

sich in diesem Punkt unser Staatsverständnis seit Humboldt weiterentwickelt.  

 

Doch auch wenn wir die äußere und innere Sicherheit um die Dimension der sozi-

alen Absicherung von existenziellen Notlagen und der Sicherung von Chancen-

gerechtigkeit ergänzen, fehlt diesem Staatsverständnis meines Erachtens noch et-

was, nämlich eine zentrale Orientierung, ein oberster Maßstab, an dem im Zweifels-

fall jede seiner Maßnahmen sich messen lassen muss. Es geht nicht um eine inhalt-

liche Vorgabe, was der Mensch sein soll, zu was er sich zu bilden habe. Es geht um 

die uneingeschränkte, nicht verhandelbare Zusicherung, dass der Mensch sein soll, 

jeder einzelne, unabhängig davon, was er ist, unabhängig davon, ob und zu was er 

sich bildet.  

 

Diese fundamentale Zusicherung und zugleich ultimative Bindung aller staatlichen 

Gewalt ist die Grundbedingung jeglicher Freiheit. Insbesondere im Anschluss an 

Kant hat die Rechtsphilosophie diesen Grundgedanken in der Idee der Würde des 

Menschen ausformuliert. Unser Grundgesetz spricht sie jedem Menschen zu, unab-

hängig davon, was er leistet oder nicht, ob er Gutes tut oder Böses. Für mich ist die-

ser Grundgedanke der Würde ein säkularisierter Ausdruck des biblischen Gedan-

kens von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, ja, noch stärker, er übersetzt die 

Botschaft Jesu von der Gotteskindschaft jedes Menschen in weltliche Sprache. Jeder 

Mensch ist Kind Gottes und von ihm gewollt. 

 

Doch wie man auch zu den religions- und geistesgeschichtlichen Hintergründen 

stehen mag – die deutsche Verfassung (die wir Grundgesetz nennen) beginnt seit 

1949 mit den beiden großen Sätzen des ersten Artikels:  

 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Ver-

pflichtung aller staatlichen Gewalt.“ 
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Von dieser grundsätzlichen, keinem Menschen absprechbaren Würde hängen alle 

Grundrechte ab, selbst die von Humboldt zurecht hochgeschätzte Freiheit und Bil-

dung. Artikel 2 unseres Grundgesetzes sagt: „Jeder hat das Recht auf die freie Ent-

faltung seiner Persönlichkeit“. 

 

In der Werte-Ordnung unseres Grundgesetzes steht also die Würde noch über der 

Freiheit, Selbstentfaltung und Selbstbestimmung des Menschen. Bei aller Hoch-

achtung, ja Liebe zur Freiheit, die ich auch persönlich habe, ist es wichtig, diese Stu-

fung klar aufzufassen – nicht nur aus akademischen Gründen, sondern weil diese 

Hierarchie der Werte in der politischen Praxis bedeutsam ist.  

 

[(2.) Die Werte-Ordnung des Grundgesetzes und das Lebensende] 

 

Als ich Ende 2013 mein Amt als Gesundheitsminister antrat, bekam ich sehr schnell 

und sehr konkret mit Fragen zu tun, in denen alle Beteiligten sich auf Würde, Frei-

heit und Selbstbestimmung beriefen. Was bedeuten Würde und Selbstbestimmung 

insbesondere am Lebensende, wie weit reichen die Schutzaufgaben des Staates? 

Diese Fragen wurden in der deutschen Öffentlichkeit in den Jahren 2014 und 2015 

heftig diskutiert und führten schließlich zu mehreren Gesetzesbeschlüssen des 

Deutschen Bundestags.  

 

Zunächst etwas zur Terminologie: Diese Diskussion wird im deutschsprachigen 

Raum gelegentlich als Debatte über Sterbehilfe bezeichnet. Ich halte den Begriff 

„Sterbehilfe“ für schillernd und daher für untauglich, weil er leider völlig einseitig 

nur als Hilfe zum Sterben verstanden wird. Viele meinen mit „Sterbehilfe“, dass ein 

Arzt einem leidenden Menschen auf dessen Wunsch hin zum Tode verhelfen soll. 

Juristisch gesehen, bezeichnet dann das freundlich anmutende Wort „Sterbehilfe“ 

nichts anderes als eine unter bestimmten Bedingungen zugelassene Form der 

Tötung auf Verlangen. Diese ist in Deutschland strikt verboten.  

 

In anderen Ländern wird für diese Sonderform ärztlicher Tötung auf Verlangen das 

Wort „Euthanasie“ benutzt. Dieses Wort wird im deutschen Sprachkreis zurecht ver-

mieden, nachdem die Nationalsozialisten es zur Rechtfertigung für schreckliche 

Mordtaten an Behinderten missbrauchten. 

 

Ich finde es grausam, wenn unter „Sterbehilfe“ – womöglich mit dem Zusatz „aktiv“ 

– nichts anderes verstanden wird als die ärztliche Tötung auf Verlangen. Und wer 

solche, auf den Tod reduzierte Sterbehilfe ablehnt, lehnt der Hilfe für Sterbende ab?  
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Wer hilft denn Sterbenden mehr und „aktiver“: Der, der alles daran setzt, ihre 

Ängste und Schmerzen zu lindern und ihnen menschliche Nähe zu geben – oder 

der, der eine Spritze setzt und dann den Totenschein ausfüllt? Sie sehen, wie irre-

führend das Wort Sterbehilfe im deutschen Sprachgebrauch geworden ist. Ich spre-

che deshalb von ärztlicher Tötung auf Verlangen, wenn gemeint ist, der Arzt solle 

töten – und von Suizidassistenz oder Selbsttötungshilfe, wenn gemeint ist, der Arzt 

oder ein anderer solle einem Menschen „professionell“ helfen, selbst sein Leben zu 

beenden.  

 

In der deutschen Debatte ging es um Letzteres, um Suizidassistenz. Die Debatte ent-

zündete sich an dem eingangs angesprochenem Unbehagen über manche Möglich-

keiten der modernen Medizin zur Lebensverlängerung. Es wurden Bilder gezeichnet 

von Menschen, die aufgrund einer schweren Krankheit extrem leiden, die sich ein-

sam und verlassen fühlen, die gebrechlich und immer hilfebedürftiger werden.  

 

Hier argumentierten nicht wenige: Solche Situationen seien unwürdig. Zumindest 

würden viele sie als ihrer Würde widersprechend empfinden. Wenn Menschen in 

solchen Situationen ihrem Leben ein Ende setzen wollten, sei dies als Akt der Selbst-

bestimmung zu respektieren. Und damit diese Menschen nicht zu brutalen oder un-

sicheren Formen der Selbsttötung greifen müssten, sei es geboten, auch zum Schutz 

der Würde, dass Ärzte oder Vereine für diese Grenzfälle professionelle Suizidas-

sistenz zur Verfügung stellten. Tatsächlich hatten sich solche Vereine in Deutsch-

land schon gegründet und auch einzelne, wenige Ärzte boten – zum Teil bewusst 

medienwirksam – Suizidassistenz an.  

 

Diese Angebote nutzten einen Grundgedanken im deutschen Strafrecht, der wohl 

auch in vielen anderen Rechtsordnungen angewandt wird: Wenn eine Tat nicht be-

straft wird, kann Beihilfe zu dieser Tat auch nicht strafbar sein. Da das deutsche 

Strafrecht den Suizid und den Suizidversuch nicht mit Strafe belegt, kann auch die 

Hilfe beim Suizid nicht bestraft werden. Oder positiv ausgedrückt: Wenn der Suizid 

erlaubt ist, muss auch die Suizidhilfe erlaubt sein.  

 

Als Politiker und auch als Christ finde ich, dass diese Sicht dem hohen Gut des Le-

bens nicht ganz gerecht wird. Rein juristisch gilt zwar:  Wenn etwas nicht verboten 

ist, dann ist es erlaubt. Aber Verbote und Erlaubnisse gelten für Lebende. Wenn sich 

ein Mensch selbst aus der Sphäre der Lebenden entfernt – ist das erlaubt, ist das ver-

boten? Sein Tun bringt ihn außerhalb beider Möglichkeiten. Für diesen Grenzfall 

menschlichen Handelns finde ich es passender zu sagen, dass das Strafrecht 

schweigt. Die stillschweigende „Erlaubnis“, die man juristisch daraus schließen kann, 
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ist keine Billigung. Es ist ein Verstummen der Rechtsgemeinschaft angesichts des 

menschlichen Dramas, dass jemand sein Leben aufgibt, dass jemand sich aufgibt. Zu-

gleich ist es mir fremd, dieses Sich-Aufgeben als Akt der Selbstbestimmung anzu-

sehen, sogar als besonderen Ausdruck der Freiheit zu stilisieren. Eine Selbstbe-

stimmung, die sich selbst auslöscht, scheint mir persönlich ein Paradox.  

 

Doch tut das Strafrecht meines Erachtens gut daran, zu solchen Grenzfällen zu 

schweigen. Dazu kann auch gehören, dass der Suizidwillige einen Angehörigen oder 

Freund um Hilfe zur Selbsttötung bittet. Und ich will nicht ausschließen, dass der 

Angehörige oder Freund – nach heftigem Ringen mit sich und mit dem Bittenden 

und nach ernsten Versuchen, den anderen von seinem Sterbewunsch abzubringen, 

–  schließlich diesem nahestehenden Menschen schweren Herzens die Hilfe leistet, 

um die er unverändert bittet: Hilfe zur Selbsttötung. Auch über diesen zwischen-

menschlichen Grenzfall will ich nicht den Stab brechen – und finde gut, dass das 

Strafrecht schweigt und kein Sonderrecht schafft. Auch nicht für Ärztinnen und 

Ärzte.  

 

Allerdings hat die deutsche Ärzteschaft in ihren maßgeblichen standesrechtlichen 

und berufsethischen Texten von sich aus klargestellt: Suizidassistenz ist keine medi-

zinische Behandlungsvariante, sie ist keine ärztliche Aufgabe. Das heißt, die Ärzte 

haben sich strengere Auflagen gegeben, als vom Strafrecht gefordert. Ich begrüße 

dies ausdrücklich, denn es stärkt das Vertrauen: Die Ärztinnen und Ärzte haben sich 

selbst verpflichtet, ihre medizinischen Kenntnisse nur und ausschließlich zum 

Schutz des Lebens einzusetzen.  

 

Die Rolle des Arztes muss unzweifelhaft die des Lebenschützers sein, der da, wo er 

nicht mehr heilen kann, Schmerzen mit allen Mitteln der ärztlichen Kunst lindert, 

der tröstet und den Sterbenden beisteht. Er reicht seine Hand nicht zur Beendigung 

des Lebens (das wäre Tötung auf Verlangen) oder auch „nur“ zur Umsetzung eines 

Selbsttötungswunsches. 

 

Ich möchte, dass Patientinnen und Patienten mit ihrem Arzt alles besprechen kön-

nen, auch einen Selbsttötungswunsch. Ich bin mir sicher, dass Ärztinnen und Ärzte 

einfühlsam mit einem solchen Anliegen und der daraus sprechenden Not umgehen. 

Zugleich bin ich dankbar zu wissen, dass sie dann Hilfen zum Leben anbieten, nicht 

zum Sterben. Ein Arzt, der einem Patienten bei der Selbsttötung hilft, muss damit 

rechnen, sich vor der Ärztekammer verantworten zu müssen. Und die Ärztekammer 

kann standesrechtliche Sanktionsmaßnahmen verhängen. Sie kann sogar bei der zu-

ständigen staatlichen Behörde den Entzug der Approbation beantragen.  
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Auch Ärztinnen und Ärzte mögen in Ausnahmesituationen anders entscheiden, als 

ihnen Berufsethos und Standesrecht vorschreiben. Aber bei Übertretung einer Norm 

aus Gewissensnotstand ist kluge Rechtsanwendung geboten – nicht die Auf-

weichung der Norm selbst. 

 

Genau diese Aufweichung der Norm selbst aber wurde in der deutschen Debatte ge-

fordert. Der Bundestag sollte die Beschränkungen des Standesrechts durch Gesetz-

gebung aushebeln. Der Gesetzgeber sollte Ärzten erlauben, unter bestimmten Bedin-

gungen einen Menschen bei der Realisierung seiner Selbsttötungsabsicht zu unter-

stützen. Hierzu legte eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten einen Gesetzentwurf 

vor.  

 

Diesem Antrag stand ein anderer entgegen: Einige Parlamentarier wollten jede Form 

der Suizidassistenz unter Strafe stellen. Wenn ich das richtig sehe, entspräche dies in 

etwa der italienischen Rechtslage. 

 

Bei allem Respekt für diese Haltung: Da sich die angesprochenen Grenzfälle nicht 

völlig ausschließen lassen, befürworte ich weiterhin, dass Suizidassistenz im Einzel-

fall strafrechtlich nicht verfolgt wird.  

 

Allerdings sah und sehe ich mit vielen anderen im Parlament und in der Gesellschaft 

einen Unterschied zwischen tragischen Grenzfällen einerseits und dem regulären 

Angebot von Suizidassistenz andererseits. Deshalb entwickelten wir einen Ge-

setzesentwurf, der die geschäftsmäßige Suizidassistenz unter Strafe stellen wollte. 

Wir – das war eine Gruppe von Abgeordnete aus allen Fraktionen.  

 

So unterschiedlich die drei Positionen zum Thema Suizidassistenz waren, so erfreu-

lich war der weitreichende Konsens darüber, dass die Situation von Schwerst-

kranken und Sterbenden zu verbessern sei. Aber konnte dazu die Ermöglichung pro-

fessioneller Suizidassistenz gehören? Ist ein Suizidwunsch nicht eher ein Ausdruck 

der Not, womöglich der Depression und Verzweiflung?  

 

Die Anbieter von Suizidassistenz in Deutschland beteuerten zwar, sie würden sich 

vergewissern, dass der Suizidwunsch kein pathologischer sei, sondern ein rational 

nachvollziehbarer, konsequent aufrecht erhaltener Wunsch z.B. angesichts starker 

Schmerzen oder extremer Einschränkungen wie völliger Angewiesenheit auf Hilfe 

und Pflege durch andere.   
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Ich will nicht behaupten, dass diese Vergewissernden nicht stattfanden, auch wenn 

es Hinweise darauf gab, dass der Suizidwunsch oft recht schnell akzeptiert wurde. 

Vor allem aber erfüllte mich die zugrundeliegende Argumentation mit großer Sorge. 

Diese lief doch auf Folgendes hinaus:  

 

„Dieser Zustand widerspricht meiner Würde. Deshalb entscheide ich mich in freier 

Selbstbestimmung, mich zu töten. Dazu soll der Staat eine professionelle Suizidassis-

tenz z.B. durch einen Arzt zulassen und regeln.“  

 

Diese Argumentation verwechselte auf bedenkliche Weise ein subjektives Verständ-

nis von Würde mit dem obersten Prinzip und Schutzgut unserer Verfassung.  

 

Wo könnte das hinführen, wenn man diese Gedankengänge in geltendes Recht über-

setzt? Würde damit Menschen, die krank, gebrechlich und hilfebedürftig werden, 

nicht zu verstehen gegeben, ihr Leben sei ohne Würde? Werden Angehörige am Ende 

gar erwarten, dass die Dienstleistung der Suizidassistenz von einem Schwerstkranken 

auch in Anspruch genommen wird?   

 

Viele schwerstkranke, pflegebedürftige Menschen sprechen ohnehin davon, ihren 

Angehörigen nicht zur Last fallen zu wollen. Könnte ein vom Gesetzgeber geregeltes 

Angebot von Suizidassistenz solche Gedanken nicht verstärken? Das Recht soll doch 

gerade die Schwachen schützen – nicht ihre Bedrängnis erhöhen.  

 

Wollen wir in einer solchen Gesellschaft leben? Erinnert uns das Grundgesetz nicht 

daran, dass Würde etwas ist, dass unabhängig von jeder Leistung und Leistungsfähig-

keit jedem Menschen zukommt? Dass sie insofern weder verloren noch vertan wer-

den kann, selbst wenn der einzelne einen Zustand z.B. der Hilfebedürftigkeit als wür-

delos empfinden mag? Der Hilflose ist im Sinne des Grundgesetzes nicht würdelos. 

Und sagt nicht der zweite Satz von Artikel 1, dass es „Verpflichtung aller staatlichen 

Gewalt“ ist, diese unverlierbare Würde des Menschen zu achten und zu schützen? 

 

Andererseits: Kann man einen Menschen zwingen weiterzuleben, der nicht mehr 

weiterleben will? Will man ihm ernsthaft in seiner schwierigen Lebenssituation dar-

legen, dass sein Verständnis von Würde nicht im Sinne des Grundgesetzes sei? Muss 

man seinen freien Willen nicht achten? 

 

Um dies klar zu sagen: Es gibt keinen staatlichen Zwang zum Weiterleben. Und jeder 

kann „Würde“ für sich verstehen, wie er will. Aber die Werte-Ordnung unserer Ver-

fassung ist hier nicht beliebig und sie ist nicht gleichgültig gegenüber den Fragen von 
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Leben und Tod. Sie ist „voreingenommen“ für das Leben. Sie setzt das Leben, die kör-

perliche Unversehrtheit als hohes Schutzgut. Und noch grundsätzlicher: Da die 

Würde des Menschen keine unabhängig vom Einzelnen existierende abstrakte Größe 

ist, sondern jedem Einzelnen konkret zugesprochen wird, hängen Leben und Würde 

untrennbar zusammen.  

 

Ich halte es für sehr weise, dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes die „Würde 

des Menschen“ inhaltlich undefiniert lassen. Auch wenn in der Tradition der Aufklä-

rung gerne die Selbstbestimmung als „Grund der Würde der menschlichen und jeder 

vernünftigen Natur“ (so Kant) gesehen wird, knüpft das Grundgesetz die Würde ex-

plizit nicht daran (dies gilt, auch wenn manches Urteil des Bundesverfassungs-

gerichts Würde und Selbstbestimmung in sehr engen Zusammenhang bringt). Der 

Mensch hat Würde – als Mensch. Er mag aufgrund schwerster Erkrankung dauerhaft 

bewusstlos sein und insofern seine Freiheit und Selbstbestimmung aktuell nicht 

mehr ausüben können: Die Würde bleibt ihm – und dem Staat die Verpflichtung, 

diese Würde zu achten und zu schützen.  

 

Was heißen Achtung und Schutz in diesem Zusammenhang? Man kann die Würde 

des einzelnen Menschen nicht schützen, ohne sein Leben zu schützen. Die Rechts- 

und Solidargemeinschaft darf sicher keinen Menschen mit seinen Schmerzen, in sei-

nem Leiden, in seiner Angst und Verzweiflung und auch nicht mit seinem Sterbe-

wunsch allein lassen hat. Aber die Antwort auf diese menschliche Not kann nicht 

sein, den Suizidwunsch durch die gesetzliche Regelung einer organisierten Suizidas-

sistenz zu erfüllen. Dazu führte der Deutsche Ethikrat in seiner ad-hoc-Empfehlung 

vom Dezember 2014 aus: 

 

„Eine Suizidbeihilfe, die keine individuelle Hilfe in tragischen Ausnahmesituationen, 

sondern eine Art Normalfall wäre, etwa im Sinne eines wählbaren Regelangebots von 

Ärzten oder im Sinne der Dienstleistung eines Vereins, wäre geeignet, den gesell-

schaftlichen Respekt vor dem Leben zu schwächen.“ 

 

Und zum Verhältnis von Lebensschutz und Selbstbestimmung hatte wenige Woche 

zuvor der Professor für Staatsrechtslehre und langjährige Richter am Bundesver-

fassungsgericht Udo di Fabio in einem Interview gesagt:  

 

„Eine Gesellschaft, die ihre Hand zur Selbsttötung reicht, verändert den Umgang mit 

dem menschlichen Leben. Das heißt: Es geht hier nicht nur um das Recht auf Selbst-

bestimmung. Gerecht ist nicht immer nur das, was der Einzelne will, sondern auch, 

was eine Gesellschaft moralisch prägt.“  
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„Was eine Gesellschaft moralisch prägt“: So wichtig die Konzepte von Selbstbestim-

mung, von Arbeit, Fleiß und Leistung sind – als Gesundheitsminister wollte und will 

ich dazu beitragen, dass auch der Gedanke der Hilfe, der Zuwendung zum kranken 

oder sterbenden Menschen unsere Gesellschaft wesentlich prägt. Und dazu die Ein-

sicht, dass es nicht würde-los ist, hilfebedürftig, verletzlich oder gebrechlich zu sein. 

Wir Menschen sind keine reinen Vernunftwesen. Auch die Selbstbestimmtesten un-

ter uns bleiben auf andere angewiesen. Zu unserem Menschsein gehört es, Hilfe zu 

geben – und Hilfe zu empfangen. Daran ist nichts Würdeloses.   

 

Der Reisende, der unter die Räuber fiel, hat auch nicht weniger Würde als der Barm-

herzige, der sich seiner annimmt. Der Samariter kann in dem Zusammenge-

schlagenen den Menschen sehen – und ihm in seiner Hilfebedürftigkeit Nächster 

werden (Lk 10,25-37). Die tätige Nächstenliebe ist sein Verdienst, die Würde ist aber 

beiden in gleicher Weise zu Eigen. Im Übrigen darf, wer krank oder pflegebedürftig 

ist, auch zur Last fallen. „Einer trage des anderen Last.“ Dieser Gedanke aus dem Brief 

des Apostels Paulus an die Galater ist das Grundprinzip auch jeder säkularen Solida-

rität. 

 

Würde und Solidarität: Wie sich die Einstellung vieler Menschen zu diesen Grund-

werten des Zusammenlebens verändert, wenn Suizidassistenz oder gar ärztliche Tö-

tung auf Verlangen regulär angeboten werden, zeigt die Entwicklung in den Nieder-

landen und Belgien. Ich habe mit tiefer Bewegung das Buch eines niederländischen 

Journalisten gelesen, der solche Einstellungsveränderungen in seinem Land nach-

zeichnet. Er berichtet von Situationen, in denen leidenden Schwerkranken das Mit-

gefühl verweigert wird mit dem Hinweis: „Du musst ja nicht so leiden. Du könntest 

Dich töten lassen.“ Zugleich beschreibt er, wie der Personenkreis, für den Suizidassis-

tenz und vor allem ärztliche Tötung auf Verlangen durchgeführt werden, immer wei-

ter ausgedehnt wird.  

 

Inzwischen werden schwerstkranke, nicht mehr einwilligungsfähige Menschen getö-

tet, ohne dass eine eindeutige Willenserklärung aus Zeiten der Entscheidungsfähig-

keit vorliegt. Hier wird ein Verlangen nach Tötung gemutmaßt. Das heißt: Andere 

befinden– in guter Absicht, das will ich annehmen -, dass ein bestimmtes, sehr einge-

schränktes Leben nicht mehr lebenswert, dass es sinnlos sei. Mit derselben Konstruk-

tion eines mutmaßlichen Willens werden – nach Aufklärung und Einwilligung der 

Eltern – schwerstkranke Neugeborene getötet.  

 



- 13 - 

 
In Belgien können seit 2014 schwerstkranke Kinder und Jugendliche die Tötung 

durch einen Arzt beantragen. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass eine 17 

Jahre alte schwerkranke Person auf eigenes Verlangen getötet wurde.  

 

Um es klar zu sagen: Ich weiß, dass in beiden genannten Ländern viel für die medizi-

nische Versorgung und Pflege von Schwerstkranken und Sterbenden getan wird. Ich 

weiß, auch dort wird um die gute Handhabung der schwierigen Fragen am Lebens-

ende gerungen. Es geht mir nur um den Punkt, dass sich – in welchem Land auch im-

mer – durch das Schaffen von Angeboten von Suizidassistenz oder ärztlicher Tötung 

auf Verlangen Wahrnehmungen und Einstellungen verändern. Es tritt Schritt für 

Schritt eine Normalität der Selbsttötung oder Tötung auf Verlangen ein, die mir un-

heimlich ist, die ich nicht will. 

 

Diese Gefahr unmerklicher Verschiebungen sehe ich noch unter einem anderen As-

pekt. Die Befürworter des ärztlich assistierten Suizids argumentierten mit wenigen, 

extrem zugespitzten Einzelfällen. Sie sprachen vom grausamen Qualtod, vor dem 

eine humane Gesellschaft ihre Mitglieder durch das Angebot der Suizidassistenz be-

wahren müsse.  

 

Dem halte ich entgegen: Wenn die Schmerztherapie versagt, muss das ein Ansporn 

sein, sie zu verbessern, aber nicht wahlweise Selbsttötungshilfe anzubieten. Auf 

Extremfälle sollte man kein Gesetz aufbauen.  

 

Dazu gleich mehr. Vor allem aber übersah dieses Argument völlig folgende Tatsachen 

und Zahlenverhältnisse: In Deutschland mit seinen etwa 80 Millionen Einwohnern 

sterben jährlich über 800.000 Menschen eines natürlichen Todes. Etwa 100.000 Men-

schen versuchen, Suizid zu begehen, etwa 10.000 sterben von eigener Hand. Nur 80-

100 Menschen fahren pro Jahr aus Deutschland in die Schweiz, um sich dort beim Su-

izid helfen zu lassen.  

 

Nun ist jeder Suizid in meinem Verständnis einer zuviel – auch wenn jemand dazu in 

die Schweiz fährt. Vor allem aber wissen wir aus der Suizid-Forschung: Die meisten 

Menschen, die einen Suizid versuchen, wollen nicht den Tod: Sie wollen so wie bisher 

nicht mehr weiterleben. Sie können die Schmerzen, die Einsamkeit, die Angst nicht 

mehr aushalten. Aus dieser Verzweiflung sehen sie keinen anderen Ausweg als den 

Tod.  

 

Da gebietet es die Lebensschutzorientierung unserer Verfassung, den vielen Men-

schen, deren Suizidwunsch aus Verzweiflung geboren ist, Wege zu einem anderen 
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Leben aufzuzeigen. Hilfen sind hier gefragt, menschliche Zuwendung und professio-

nelle Begleitung – nicht verbesserte Suizidmöglichkeiten.  

 

Insbesondere diesen Punkt hat der Deutsche Ethikrat Ende 2014 in seiner bereits zi-

tierten ad-hoc-Empfehlung zu dem Themenkomplex hervorgehoben: In der Praxis 

seien Suizidwünsche sehr selten so rein rational wie von den Befürwortern professio-

neller Suizidassistenz dargestellt. Die allermeisten Suizidwünsche entsprängen aus 

dem Gefühl der Hilflosigkeit, der Ausweglosigkeit, sie seien oft eng verwoben mit ei-

ner Depression. Wenn Suizidhilfen, so die Mehrheitsmeinung des Ethikrates, „auf 

Wiederholung angelegt sind, öffentlich erfolgen und damit den Anschein einer sozi-

alen Normalität ihrer Praxis hervorrufen“, könnte dies „die Anstrengungen der 

Suizidprävention unterlaufen.“  

 

Auch die katholische und evangelische Kirche in Deutschland bezogen klar Stel-

lung. Gestatten Sie, dass ich als evangelischer Christ und langjähriger Synodaler aus 

der Stellungnahme des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland vom Dezem-

ber 2014 zitiere, denn sie greift das von mir heute in den Mittelpunkt gestellte 

Würde-Argument auf:  

 

„Die evangelische Kirche […] tritt ein für ein Verständnis des Lebens, das seine Würde 

auch angesichts starker Einschränkungen und Leiden nicht verliert. Sie widerspricht 

der Tendenz, Leben mit Einschränkungen für nicht mehr sinnvoll zu erklären [, und 

…] spricht sich für ein umfassendes Verbot der organisierten Beihilfe zum Suizid […] 

aus.“ 

 

Die katholische Kirche in Deutschland vertrat die gleiche Position. Für beide Kirchen 

war aber das Nein zu organisierter Suizidassistenz nur ein Element ihrer Position. 

Beide Kirchen legten den Schwerpunkt ihrer Forderungen an sich selbst, an die Ge-

sellschaft und an uns Politiker auf etwas Anderes, auf etwas Positives: nämlich auf die 

Verbesserung der Lebensumstände von Kranken, Alten, Pflegebedürftigen, Schwerst-

kranken und Sterbenden.  

 

Und dies ist eine wichtige Einsicht: Normen werden hohl und brüchig, wenn sie 

nicht von Taten begleitet werden, die sie glaubwürdig machen. Ein „nacktes“ Nein 

zur Selbsttötungshilfe reicht nicht aus. Auch kein förmliches Verbot. Ebensowenig 

ein abstraktes „Ja“ zum Schutzgut des Lebens. Oder die bloße Behauptung, dass der 

Mensch „Würde bis zuletzt“ habe.  

 



- 15 - 

 
Wir müssen unseren Werten, wenn sie uns wirklich wichtig sind, Realität verschaf-

fen, uns nicht nur mit Worten für sie einsetzen, sondern auch und vor allem mit Ta-

ten. Die Kirchen in Deutschland tun dies. Um dies mit einer Zahl zu verdeutlichen: 

Die Krankenhäuser in christlicher Trägerschaft betreuen ein knappes Drittel aller 

Krankenhausbetten, aber fast die Hälfte aller Palliativstationen in Deutschland. 

 

Auch viele der Ehrenamtlichen in der Hospizbewegung sind christlich motiviert. Sie 

geben damit lebendiges Zeugnis davon, dass Gott kein blutleeres Prinzip ist, sondern 

reale, sich den Menschen zuwendende Barmherzigkeit. Hier fühle ich mich als Pro-

testant Papst Franziskus sehr nahe, der Gottes Barmherzigkeit in den Mittelpunkt 

seiner Verkündigung gestellt hat. Schon bei Jesaja finden wir Gottes Ruf, Ausruf und 

Aufruf: „Barmherzigkeit will ich, keine Rauchopfer“. Keine Rauchopfer, keine heiße 

Luft, keine wohlfeilen Worte. Tut das Gute!  

 

[(3.) Würde bis zuletzt – wie wird sie in Deutschland geschützt?]  

 

Was haben wir also in Deutschland gemacht, um auch im Umgang mit Krankheit, 

Tod und Sterbewünschen Würde und Selbstbestimmung, Freiheit des Einzelnen und 

Schutz-Verantwortung des Staates in ein Verhältnis zu bringen, das der Werte-Ord-

nung unseres Grundgesetzes entspricht?  

 

Unsere Antwort auf die Frage nach einem Lebensende in Würde und Selbstbestim-

mung war ein ganzes Paket. Dieses Paket lässt sich als aus fünf Teilpaketen bestehend 

beschreiben, die wiederum viele Einzelmaßnahmen umfassen. Ich will Ihnen exemp-

larisch einige Elemente dieses Pakets darstellen.  

 

[3.1] Um mit den breitesten Maßnahmen anzufangen: Wir haben mit mehreren 

Gesetzen die Rahmenbedingungen geschaffen, um die Situation sowohl der Pflege-

bedürftigen und ihrer Angehörigen als auch der Pflegekräfte zu verbessern.  

 

Suizidwünsche entstehen ja nicht aus dem Nichts. Sie haben eine Vorgeschichte. Und 

zu dieser Vorgeschichte gehört oft die Erfahrung zunehmender Gebrechlichkeit und 

Hilfebedürftigkeit. Man geht weniger unter Menschen, hört schlecht, der Bewe-

gungsradius verkleinert sich. So kann Isolation einsetzen. Angehörige und Freunde 

leben weiter weg oder sind nicht mehr vorhanden. Da sind Angebote der Pflege und 

der zusätzlichen Betreuung sehr wichtig, um das Ja zum Leben zu stärken. 

 

20 Jahre nach Einführung der Pflegeversicherung in Deutschland haben wir deshalb 

in dieser Legislaturperiode eine umfassende Reform eingeleitet. Damit können die 
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Menschen sich darauf verlassen, dass sie und ihre Angehörigen im Pflegefall nicht al-

lein dastehen, sondern zuverlässig durch die Leistungen der Pflegeversicherung 

unterstützt werden. Dazu haben wir die Leistungen in der Pflegeversicherung insge-

samt um 20 Prozent erhöht. Das entspricht rund 5 Milliarden Euro pro Jahr. So einen 

Zuwachs hat es bisher in keiner Sozialversicherung gegeben. 

 

Wir beginnen mit der Hilfe künftig wesentlich früher als bisher. Mittelfristig können 

dadurch bis zu 500.000 Menschen zusätzlich Hilfeleistungen aus der Pflegever-

sicherung erhalten. 

 

Wir haben zudem die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass zusätzlich zu den Pfle-

gekräften die Zahl der Betreuungskräfte von bisher rund 25.000 auf bis zu 45.000 er-

höht werden kann. Diese zusätzlichen Betreuungskräfte sollen pflegedürftigen Men-

schen bei alltäglichen Aktivitäten wie Spaziergängen, Gesellschaftsspielen, Lesen, 

Basteln und Ähnlichem begleiten und unterstützen. Das kann erheblich zur Erhö-

hung der Lebensqualität beitragen.  

 

[3.2.] Eine Verbindung von guter Medizin, Pflege und Betreuung kann vielen Men-

schen Lebensmut geben, auch wenn sie schwächer und pflegebedürftiger werden. 

Aber manchmal sind die Möglichkeiten ausgeschöpft und der Sterbeprozess setzt ein.   

 

Dieser Lebensphase gilt das zweite Teilpaket: Es betrifft die Verbesserung der Pallia-

tiv- und Hospizversorgung. 

 

Auch dieses Teilpaket besteht aus vielen Maßnahmen. Die Begleitung unheilbar 

kranker und sterbender Menschen ist eine gleichermaßen schwierige wie besondere 

Herausforderung. Und das ist nicht nur eine Frage der Wissenschaft, sondern auch 

der Gesellschaft und ihres Umgangs mit dem Tod, mit den Sterbenden.  

 

Der Soziologe Norbert Elias hat diesen Aspekt 1982 in einem Buch mit dem Titel 

"Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen" beleuchtet. Norbert Elias be-

schreibt den Prozess der zunehmenden Verdrängung, ja der Entfernung des Todes 

und der Sterbenden aus dem Leben der modernen Gesellschaft. Und Elias schließt 

sein Buch mit folgenden – wie ich finde – sehr treffenden Worten:  

 

"Es gibt […] viele Schrecken, die das Sterben umgeben. Was Menschen tun können, 

um Menschen ein leichtes und friedliches Sterben zu ermöglichen, bleibt noch her-

auszufinden. Die Freundschaft der Überlebenden, das Gefühl der Sterbenden, dass sie 

ihnen nicht peinlich sind, gehört sicher dazu".  
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In Deutschland haben sich in den letzten Jahren viele Menschen eingesetzt, um die 

von Elias beschworene „Freundschaft der Überlebenden“ neu ins Werk zu setzen, 

die Sterbenden wieder in unsere Mitte zu holen. Das zeigt: Die Politik kann vieles, 

aber allein kann sie nichts. Sie braucht Menschen.  

 

An dieser Stelle möchte ich vor allem den unermüdlichen Einsatz der Zehntausende 

von Menschen würdigen, die haupt- oder ehrenamtlich in der Hospizbewegung aktiv 

sind.  

 

Ein wichtiger Impuls ging auch von der im Jahre 2010 initiierten „Charta zur Betreu-

ung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland“ aus. In fünf Leit-

sätzen beschreibt diese Charta Ziele und Handlungsbedarfe, um die Betreuung 

schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland zu verbessern.  

 

Im Zusammenhang mit der öffentlichen Diskussion über ein würdiges Lebensende 

fanden die Forderungen der Charta verstärkt politisches Gehör. So hat im November 

2015 der Deutsche Bundestag mit überwältigender Mehrheit ein Gesetz zur Verbes-

serung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland beschlossen. Dieses Ge-

setz soll dazu beitragen, dass allen schwerkranken und sterbenden Menschen in ihrer 

letzten Lebensphase ein Leben in Würde bis zuletzt ermöglicht wird – sei es zu Hause, 

im Krankenhaus, im Pflegeheim oder im Hospiz. Neben professioneller medizini-

scher und pflegerischer Betreuung sollen diese Menschen menschliche Zuwendung 

und Nähe erfahren, so dass sie möglichst in Frieden Abschied vom Leben nehmen zu 

können. Hier gilt mein besonderer Dank den vielen Menschen, die sich als Seelsorger 

um Sterbende kümmern.  

 

Zwei Dinge treiben mich besonders um: Die Menschen müssen wissen, welche Mög-

lichkeiten der Betreuung es am Lebensende gibt. Deshalb stärken wir die Beratung. 

Zugleich müssen wir dafür sorgen, dass diese Möglichkeiten flächendeckend zur Ver-

fügung stehen. Hier sind wir den Schwerstkranken und ihren Angehörigen fortge-

setzte Anstrengungen schuldig. Dazu gehört auch, dass alle Einrichtungen, die sich 

ambulant oder stationär um Schwerstkranke kümmern, die nötigen Kenntnisse für 

eine gute Versorgung am Lebensende haben. Es soll nicht mehr vorkommen, dass ein 

Sterbender für die letzten Tage seines Lebens aus der vertrauten Umgebung z.B. eines 

Pflegeheims in ein Krankenhaus verlegt wird.  

 

Mit dem Hospiz- und Palliativgesetz haben wir daher insbesondere auch das Zusam-

menwirken zwischen professioneller und ehrenamtlicher Hilfe, von medizinischer, 
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pflegerischer, hospizlicher und psychosozialer Begleitung in Netzwerken gestärkt. So 

soll aus einem noch bestehenden Flickenteppich von Hilfen ein stabiles Netzwerk in 

ganz Deutschland entstehen, das Sterbende in ihrer letzten Lebensphase trägt und 

ihnen und ihren Angehörigen Hilfe und Trost in schwierigen Zeiten gibt. 

 

Dennoch bleibt die Angst fast aller Menschen davor, dass ihr Sterben mit starken 

Schmerzen oder Atemnot verbunden sein könnte. Doch die Palliativmedizin hat hier 

große Fortschritte gemacht. Die entsprechenden theoretischen und praktischen 

Kompetenzen müssen erworben und weiter entwickelt werden. Für die junge Me-

dizinergeneration haben wir Palliativmedizin zum Pflicht- und Prüfungsfach ge-

macht. Und für die Ärztinnen und Ärzte, die schon im Berufsleben stehen, gilt ein 

klarer Fortbildungsauftrag. 

 

Aus den Fortschritten in der Palliativmedizin können wir alle, insbesondere aber die 

Ärztinnen und Ärzte, lernen, dass zweierlei gefordert ist: Wir brauchen einerseits den 

Willen, Krankheiten zu bekämpfen und die Grenzen weiter zu setzen. Wir danken 

den Ärztinnen und Ärzten für diese Entschiedenheit, für das Leben zu kämpfen. Wir 

brauchen andererseits auch die Weisheit einzusehen, wo man ein Leben zu Ende ge-

hen lassen muss.  

 

Als ultima ratio, wenn nichts Anderes mehr hilft, gibt es die palliative Sedierung. Da-

bei wird, wenn ich das als medizinischer Laie mal so sagen darf, Bewusstlosigkeit 

ähnlich wie in einer Narkose herbeigeführt. Wenn der Patient sich zuvor gegen 

künstliche Ernährung ausgesprochen hat, kann er dann hinüberschlafen in den Tod.  

 

Entscheidend ist die Intention, das Therapieziel: Werden die Arzneimittel gegeben, 

um Schmerzen zu nehmen? Dann darf als unbeabsichtigte Nebenwirkung sogar eine 

Lebenszeitverkürzung in Kauf genommen werden. Hier vertrauen wir unseren Ärz-

tinnen und Ärzten, dass sie in an der Grenze von Leben und Tod das Richtige tun, um 

dem Patienten zu helfen. 

 

[3.3.] Das dritte Teilpaket unserer Maßnahmen für ein würdiges Leben bis zuletzt ist 

von dem Grundsatz geprägt, dass der Wille des Patienten gilt. In Deutschland ist die 

Selbstbestimmung also auch im Sterben bereits gewährleistet: Jeder Mensch kann 

selbst darüber bestimmen, wie seine letzte Lebensphase aussehen soll, was er an me-

dizinischer Behandlung erhält und was nicht.  
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Es gibt dazu eine Reihe von Möglichkeiten – angefangen von Gesprächen mit den 

Angehörigen und dem behandelnden Arzt bis hin zur Patientenverfügung, zur Vor-

sorgevollmacht oder der sogenannten gesundheitlichen Vorausplanung (im Eng-

lischen spricht man von „advance care planning“).  

 

Dieses Selbstbestimmungsrecht wurde durch die Rechtsprechung und den Gesetz-

geber nicht nur anerkannt, sondern im Zusammenhang mit der Patientenverfügung 

ausdrücklich gestärkt. Mit dem Patientenwillen ist es jedem in Deutschland möglich, 

lebensverlängernde Maßnahmen wirksam abzulehnen: Ein Arzt, der gegen den er-

klärten Patientenwillen eine Behandlung einleitet oder fortsetzt, macht sich der Kör-

perverletzung schuldig, macht sich strafbar. Ich denke, diese Haltung und der Res-

pekt vor dem Patientenwillen verbreiten sich auch in der Ärzteschaft und lösen 

eventuelle Restbestände von Paternalismus endgültig ab. Denn auch wenn Ärzte und 

Pflegende dem Lebensschutz verpflichtet sind – es gilt der Patientenwille.  

 

In den Leitlinien der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung wurde be-

reits 2011 sehr klar formuliert:  

 

„Ein offensichtlicher Sterbevorgang soll nicht durch lebenserhaltende Therapien 

künstlich in die Länge gezogen werden. Darüber hinaus darf das Sterben durch Un-

terlassen, Begrenzen oder Beenden einer begonnenen medizinischen Behandlung er-

möglicht werden, wenn dies dem Willen des Patienten entspricht.“ 

Auch die Kirchen in Deutschland treten dafür ein, den Patientenwillen zu achten und 

insbesondere einen unaufhaltsamen Sterbeprozess nicht künstlich zu verlängern. So 

sagt die bereits zitierte Stellungnahme der Evangelischen Kirche in Deutschland: 

„Das Recht eines Menschen, in aussichtsloser Situation, etwa wenn eine weitere Be-

handlung nur den unaufhaltsamen Sterbeprozess verlängert, in Freiheit den Abbruch 

der Behandlung zu fordern, ist unbestritten. [... ] Derjenige, der nicht mehr weiter-

leben möchte, kann unter palliativer Begleitung auf Nahrung und Flüssigkeit ver-

zichten.“ 

Leider ist die Möglichkeit, seinen Willen im Hinblick auf medizinische Behandlung 

wirksam zu erklären (oder jemanden für Fälle der eigenen Entscheidungsunfähigkeit 

zu bevollmächtigen), noch nicht allen Menschen in Deutschland bekannt. Vermut-

lich gibt es auch eine Scheu, sich darüber Gedanken zu machen, das Thema mit An-

gehörigen zu besprechen und dazu schriftlich etwas aufzusetzen. Über diese Mög-

lichkeiten müssen wir weiter aufklären und auf sie hinweisen. 
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Wenn aber so viel von „Würde und Selbstbestimmung im Sterben“ gesprochen wird, 

dann möchte ich doch daran erinnern, dass all dies bereits rechtlich geregelt ist. Es 

nimmt einem nur niemand die Verantwortung ab, hiervon auch Gebrauch zu ma-

chen.  

 

[3.4] Das vierte Teilpaket betrifft die Suizidprävention. Zentral ist hier das Natio-

nale Suizidpräventionsprogramm für Deutschland, das unter Mitwirkung des Bun-

desgesundheitsministeriums initiiert wurde. In dieser Initiative haben sich bisher 

mehr als 90 Institutionen, Organisationen und Verbände zusammengeschlossen. 

 

Mehrere Arbeitsgruppen mit verschiedenen Schwerpunkten arbeiten an der Ent-

wicklung von Rahmenbedingungen und Handlungsempfehlungen für wirkungs-

volle, regional angepasste Strukturen für verbesserte allgemeine suizidpräventive 

Maßnahmen, für verbesserte Erkennung und Behandlung suizidgefährdeter Men-

schen und für die verbesserte Versorgung von Personen nach einem Suizidversuch. 

Wichtig sind auch die Förderung eines suizidpräventiven Gesellschaftsklimas und 

vielfältige Impulse für mehr Forschung in diesem Bereich. 

 

Auch in diesem Bereich leisten die Kirchen insbesondere mit der Telefonseelsorge 

einen erheblichen Beitrag zum Schutz der Würde und des Lebens verzweifelter Men-

schen. Ich freue mich, diese dankbare Anerkennung genau am 60. Geburtstag der 

Telefonseelsorge aussprechen zu können.  

 

[3.5] Das fünfte Teilpaket besteht in der rechtlichen Sanktionierung von organi-

sierter Suizidassistenz.  

 

Es gab und gibt Stimmen, die fordern, Ärztinnen und Ärzten unter bestimmten Be-

dingungen die Suizidassistenz zu gestatten. Aber wären eine solche „Normalisierung“ 

der Selbsttötung und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft im Allgemeinen, auf 

Schwerstkranke, Pflegebedürftige  und Suizidgefährdete im Besonderen vereinbar 

mit der Werte-Ordnung des Grundgesetzes und den daraus resultierenden Schutz-

aufgaben des Staates? Meine Haltung dazu habe ich erläutert.  

 

Aber was ist statt dessen zu tun? Sicherlich die positiven Maßnahmen, die ich Ihnen 

soeben skizziert habe: allgemeine Verbesserung der Pflege-Situation, spezielle Ver-

besserung der Palliativ- und Hospizversorgung, Stärkung der Patientenrechte sowie 

Weiterarbeit an der Suizidprävention.   
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Im Hinblick auf die Suizidassistenz befürworteten einige, es „einfach“ beim bisheri-

gen Schweigen des Strafrechts zu belassen. Das habe sich doch bewährt.  

 

Dies erschien aber vielen, auch mir, problematisch, denn das einleitend von mir er-

läuterte Schlupfloch im Strafrecht führte dazu, dass Vereine und einzelne Ärzte im-

mer unverfrorener Suizidassistenz als Dienstleistung anboten. Diese geschäftsmäßige 

Ermöglichung der Selbsttötung wollten viele im Bundestag unter Strafe stellen.  

 

So wurde einen Tag, nachdem der Bundestag mit breiter Mehrheit wichtige Verbes-

serungen in der Palliativ- und Hospizversorgung beschlossen hatte, folgende Bestim-

mung – wiederum mit parteiübergreifender Mehrheit – ins Strafrecht eingefügt:  

„Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu ge-

schäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheits-

strafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ 

Der Vorschlag, Suizidassistenz auch im Einzelfall unter Strafe zu stellen, fand 

ebensowenig eine Mehrheit, wie der Vorschlag, Ärzten zivilrechtlich Suizidassistenz 

ausdrücklich zu erlauben.  

Im Hinblick auf die tragischen Einzelfälle haben wir nach der Strafandrohung für die 

geschäftsmäßige, auf Wiederholung angelegte Suizidassistenz im Gesetz lediglich 

klargestellt:  

„Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst nicht geschäftsmäßig handelt und entwe-

der Angehöriger des in Absatz 1 genannten anderen ist oder diesem nahesteht.“ 

Das im Dezember 2015 in Kraft getretene Gesetz lässt offen, ob der Nahestehende im 

Einzelfall eventuell auch ein Arzt sein kann, etwa der langjährige Hausarzt eines 

Schwerstkranken. Das finde ich gut so: Ich will nach wie vor kein Sonderrecht für 

Ärztinnen und Ärzte – weder eine Sonderbefugnis zu töten oder Suizidassistenz zu 

leisten, noch ein Sonderstrafrecht.  

Ich hatte erwähnt, dass die Befürworter gesetzlich geregelter Suizidassistenz mit 

Extremfällen argumentierten und versuchten, darauf aufbauend ein Gesetz zu for-

mulieren. Extremfälle eignen sich aber nicht als Grundlage einer allgemeingültigen 

Regel. Weder in der einen noch in der anderen Richtung. Die Ausnahme bestätigt die 

Regel – als Ausnahme, als Ausreißer, als unvorhersehbarer Einzelfall, nicht indem 

man sie selbst zur Regel macht. 
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Ich denke: Dadurch dass die deutsche Ärzteschaft sich gegen Suizidassistenz als ärzt-

liche Aufgabe ausgesprochen hat, ist die Lebensschutzorientierung des Grundge-

setzes auch in diesem Grenzbereich gewahrt – in Verbindung mit der standesrecht-

lichen Verantwortlichkeit gegenüber der zuständigen Ärztekammer und dem ge-

nerellen Verbot geschäftsmäßiger Suizidassistenz.  

Der schon zitierte Staatsrechtler und Verfassungsrichter Udo di Fabio zeigte hier 

weise Selbsterkenntnis in die begrenzten Möglichkeiten rechtlicher Regelungen, als 

er sagte:  

 

"Man muss und man kann nicht alles regeln. […] Wichtig ist Vertrauen: zum nächsten 

Angehörigen, zur behandelnden Ärztin, zum Pfleger oder zum Geistlichen. Es besteht 

immer noch eine Alltagskultur, die in der engen Zuwendung Maßstäbe des richtigen 

Handelns wachsen lässt." 

 

Kardinal Marx sagte in einem Interview zu dem Themenkomplex:  

 

„Ich will nicht ausschließen, dass es Situationen gibt, in denen die ärztliche Kunst an 

ihre Grenzen stößt. Aber das vorwegzunehmen und gesetzlich zu regeln, geht mir in 

die falsche Richtung.“ 

 

[(4.) Rolle religiöser Überzeugungen in der Debatte um Selbsttötungshilfe – Aus-

blick]  

 

Mit dem Zitat von Kardinal Marx leite ich über zum letzten Teil meines Vortrags, zu 

der Frage: Welche Rolle spielten in der politischen Diskussion um ein würdiges Le-

bensende religiöse Überzeugungen und welche Rolle dürfen und sollten sie meines 

Erachtens auch in der Zukunft haben?  

 

Ich habe in der Debatte über Suizidassistenz erlebt, dass Politikern, die ihre christ-

liche Überzeugung nicht verleugneten, vorgeworfen wurde: „Diese Christen wollen 

ihre Überzeugungen mit dem Strafrecht durchsetzen." Ich fand den denunziatori-

schen Ton solcher Behauptungen unangemessen und falsch.  

 

Denjenigen, die so etwas sagen, ist grundsätzlich entgegenzuhalten: Auch sie sind 

von subjektiven Überzeugungen geleitet und wollen das Recht ihren Überzeugungen 

und Interessen gemäß anpassen. Es gibt hier keinen kategorialen Unterschied, wo-

nach religiöse Überzeugungen mit Befangenheit und Bevormundung gleichzusetzen 

wären, während andere Überzeugungen weltanschaulich "neutral" und duldsamer 

wären.  
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Wir wissen aus der Erkenntnistheorie, dass jeder seine Perspektive hat. Kant nennt 

jedes subjektive Für-wahr-Halten „Glauben“, unabhängig vom Inhalt des jeweils Ge-

glaubten. So verstanden, glaubt auch der Agnostiker oder Atheist – weil er eben sub-

jektive Gewissheiten hat, auf die er sein Leben baut (z.B. Selbstbestimmung als höchs-

tes Lebensglück). 

 

Ich finde es richtig und redlicher, diese subjektive Gewissheiten und Anliegen als sol-

che in politische Debatten einbringen und sie anzuhören. Und wir sollten uns wech-

selseitig ernst nehmen in unseren jeweiligen Überzeugungen. 

 

Ich sage offen: Mein christlicher Glaube motiviert mich, mich auch als Politiker für 

das einzusetzen, was ich für wertvoll halte. Ich bin froh und dankbar, dass das Grund-

gesetz eine Werte-Ordnung vorgibt, deren Lebensschutzorientierung meinen christ-

lichen Überzeugungen entspricht. Wenn dem nicht so wäre, würde ich mich dafür 

einsetzen, das zu ändern. So aber sehe ich meine Aufgabe vor allem darin, mich dafür 

einzusetzen, die Werte-Ordnung des Grundgesetzes und seine Lebensschutzorientie-

rung zu bewahren und sie in konkrete Politik umzusetzen.  

 

Am Ende entscheidet in der Demokratie – im Rahmen des Grundgesetzes – die 

Mehrheit. Und dann gilt das Beschlossene für alle. Aber gerade weil ein Gesetz für alle 

gilt, wollen wir zuvor öffentlich unsere Überzeugungen deutlich machen und mit-

einander abwägen, was uns wichtig ist. 

 

Deshalb finde ich es richtig und hilfreich, wenn christliche oder überhaupt religiöse 

Überzeugungen in die politische Debatte eingebracht werden. Zur Demokratie ge-

hören neben Argumenten auch die Offenlegung der Beweggründe, der wechselsei-

tige Respekt und die Hoffnung, um es mit Jürgen Habermas zu sagen, auf den zwang-

losen Zwang des besseren Argumentes.  

 

In diesem Sinne sollten sich die Kirchen und andere Religionsgemeinschaften mit 

Selbstbewusstsein auch zukünftig in den demokratischen Diskurs einbringen. Wenn 

dabei aber nur Moral gepredigt und womöglich nach dem Strafrecht gerufen würde, 

wäre das zu wenig.  

 

Ich erwarte gerade auch von den Religionen, dass sie vor allem mit ihrem Tun die 

Werte vertreten und bezeugen, die ihnen wirklich wichtig sind. Die helfende Hand 

überzeugt mehr als der erhobene Zeigefinger. Am meisten wünsche ich mir, dass 
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diese helfende Hand verbunden ist mit einer aus dem Herzen kommenden Hoffnung 

und Verkündigung.  

 

Denn das habe ich in der Debatte über die Würde des Menschen am Lebensende ge-

lernt: Dass die Menschen jenseits guter Palliativ- und Hospizversorgung Hoffnung 

und Trost brauchen in einem Sinn, den die Politik, den der Staat nicht erfüllen kann.  

 

Um es plakativ zu sagen: Wenn die Menschen Angst vor Schmerzen haben: Da kön-

nen der säkulare Staat und die Wissenschaft die Palliativmedizin mit ihren schmerz-

therapeutischen Möglichkeiten anbieten. Wenn die Menschen Angst vor einem ein-

samen Lebensende und Sterben haben: Da können wir mit verbesserter Pflege und 

Betreuung und in der letzten Lebensphase mit flächendeckender, gut vernetzter Hos-

pizversorgung helfen.  

 

Doch die meisten Menschen haben Angst vor dem Tod als solchen, vor der Auslö-

schung alles dessen, was ihnen Sinn und Halt gab, was ihnen im Leben wichtig war. 

 

Hier sehe ich uns als Christen aufgerufen, allen Schrecken des Todes und allen ei-

genen Zweifeln zum Trotz unser Vertrauen darauf zu bekennen, dass Gottes Liebe 

stärker ist als der Tod, dass wir, jeder einzelne von uns, in Gottes Liebe aufgehoben 

sind. Dass unsere Würde letztlich darin gründet, dass wir alle Kinder Gottes sind und 

er uns nicht verlorengehen lässt.  

 

Diese Hoffnung ist eine Quelle der Zuversicht – auch im Schmerz über den Tod eines 

nahestehenden Menschen – und der tätigen Liebe und Zuwendung, die Papst Fran-

ziskus als Barmherzigkeit verkündet. Diese Quelle dürfen die Kirchen nicht scham-

haft verschweigen. Es ihr großer, ihr ureigenster Beitrag, den kein noch so gut auf-

gestellter Sozialstaat ersetzen kann. 

 

Ich danke Ihnen sehr für Ihr Interesse an dem Thema und für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


