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Mein Ende gehört mir 

Es ist ein Skandal, dass Sterbehilfe kriminali-
siert wird. Niemand darf zum Sterben ge-
zwungen werden, aber auch niemand zum 
Leben. Was „lebenswert“ ist, kann nur der 
Betroffene beurteilen.  

Alle verfügbaren Umfragen zeigen, dass weit 
mehr als zwei Drittel der Menschen in 
Deutschland der Ansicht sind, es gehöre 
zum Selbstbestimmungsrecht und zur Wür-
de des Menschen, im Angesicht einer tödli-
chen Krankheit, bei unerträglichen Schmer-
zen oder bei totaler Abhängigkeit von le-
bensverlängernden Maschinen das Lebens-
ende selbst zu bestimmen. Sie wollen bei 
dem geplanten Freitod in sachkundiger und 
menschlicher Weise, möglichst von einem 
Arzt, unterstützt werden. 

Ich kann diesen Wunsch verstehen. Ich 
selbst habe erlebt, wie mein lebenslang akti-
ver, sportlicher, lebensfroher Vater am 
Schluss seines Lebens trotz liebevoller Pfle-
ge über Jahre hinaus in einer Weise gelitten 
hat, dass ich schon damals für mich persön-
lich beschlossen habe, anders sterben zu 
wollen. Und ich hoffe, dass mich dann ein 
verständnisvoller Arzt nicht alleinlässt. Aus 
zahlreichen Gesprächen weiß ich, dass viele 
Menschen eine ebensolche Hoffnung haben. 

Belege in den Kerngrundrechten 

Umso unverständlicher ist es, dass der neue 
Gesundheitsminister Herrmann Gröhe das 
Verbot eines solchen assistierten Suizids mit 
der schärfsten Waffe des Staates, dem Straf-
recht, angekündigt hat. Auf die Frage „Wenn 
jemand aus freiem Willen sterben will, weil 
er seine eigene Situation nicht mehr erträgt, 
sollten dann Ärzte die Möglichkeit haben, 
Menschen den Weg in den von ihnen ge-
wünschten Tod zu bahnen?“, antwortete er: 
„Eindeutig nein.“ Und weiter: „Jede Form 
der Selbsttötungshilfe muss verboten wer-
den“, unter anderem durch eben eine Ver-
schärfung des Strafgesetzbuches durch den 
Bundestag. 

In dieser Situation haben sich Menschen-
rechtsorganisationen wie die Deutsche Ge-
sellschaft für Humanes Sterben (DGHS), die 
Humanistische Union, der Humanistische 
Verband Deutschlands und die Giordano-
Bruno-Stiftung dazu entschlossen, dieser 
geplanten Kriminalisierung der Sterbehilfe 
entgegenzuwirken mit dem Ziel, dass es da-
für im Deutschen Bundestag keine Mehrheit 
gibt. 

Freitod ist in Deutschland nicht strafbar. 
Dementsprechend ist auch Beihilfe dazu 
mangels einer Haupttat nicht strafbar. Diese 
Rechtslage hat nicht nur eine jahrzehntelan-
ge Tradition in Deutschland. Sie ergibt sich 
auch aus unserer Verfassung, dem Grundge-
setz. Dort heißt es in Art. 1 Absatz 1: „Die 
Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu 
achten und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt.“ Und in Art. 2 Ab-
satz 1: „Jeder hat das Recht auf freie Entfal-
tung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht 
die Rechte anderer verletzt und nicht gegen 
die verfassungsmäßige Ordnung oder das 
Sittengesetz verstößt.“ Aus diesen beiden 
Kerngrundrechten ergibt sich eindeutig, dass 
jeder die Freiheit hat, sein Lebensende selbst 
zu bestimmen. 

Die Lebenswertbestimmung 

Nun wird von den Kirchen eingewandt, 
Freitod widerspreche aber dem christlichen 
Glauben. Abgesehen davon, dass ich bei 
einem solchen Hinweis an den jahrhunderte-
langen, schrecklichen Umgang der Kirche 
mit „Selbstmördern“ denke, die unter un-
würdigsten Bedingungen außerhalb der 
Friedhöfe anonym unter dem Galgen ver-
scharrt wurden, respektiere ich selbstver-
ständlich, dass andere aufgrund ihres Glau-
bens den Freitod und daher auch eine Frei-
todbegleitung ablehnen. Ich habe davor 
Respekt. Ich habe auch nicht die Absicht, 
irgendjemandem diese Überzeugung auszu-
reden. Dieser Respekt muss aber auch um-
gekehrt gelten: In einem religiös-
weltanschaulich neutralen Staat darf die ei-
gene religiöse Überzeugung nicht anderen 
aufgezwungen werden - vor allem nicht mit 
dem Strafrecht. 
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Dass auch prominente Mitglieder der katho-
lischen Kirche meine Meinung teilen, zeigt 
Hans Küng, der bei einer Veranstaltung der 
DGHS ausdrücklich darauf hinweist, er 
werde sein Recht auf Selbstbestimmung am 
Lebensende wahrnehmen, wenn es einen 
Zeitpunkt gebe sollte, an dem sein Gewissen 
das wünscht. „Niemand soll zum Sterben 
gedrängt, aber auch niemand zum Leben 
gezwungen werden.“ Immer wieder treffe 
ich auch Bürger, die mich nach einer Fern-
sehdiskussion ansprechen und mich mit dem 
Hinweis, sie seien Christen und auch Mit-
glied der CDU, dazu ermuntern, weiter aktiv 
für das Recht auf Sterbehilfe zu kämpfen. 

Nun wird eingewandt, es gebe doch mittler-
weile Palliativstationen und Hospize. Da sei 
doch gar kein Bedarf für Suizide. Ich halte 
sehr viel von der Palliativmedizin und glau-
be, dass sie weiter wissenschaftlich und fi-
nanziell unterstützt werden sollte. Doch 
wissen wir, dass es Krankheitsverläufe und 
damit verbundene Beeinträchtigungen zum 
Beispiel bei Knochen-, Gelenk- oder Ner-
venschmerzen gibt, die auch durch beste 
palliative Pflege nicht gut behandelbar sind. 
Angesichts der demographischen Entwick-
lung wird es auch bei allen zu unterstützen-
den Anstrengungen keine ausreichenden 
flächendeckenden Angebote geben können. 
Hinzu kommt: Es gibt Patienten, die wollen 
solche Angebote nicht wahrnehmen, weil sie 
ihren letzten Lebensabschnitt als unerträg-
lich oder aus ihrer ganz persönlichen Sicht 
als nicht lebenswert einstufen. Und diese 
Lebenswertbestimmung darf auch in Zu-
kunft niemandem außer dem betroffenen 
Menschen selbst zustehen. Das gebietet das 
Grundgesetz. 

Eine zweigeteilte Situation 

Dabei setzt die Beihilfe zur Selbsttötung 
immer voraus, dass der Entschluss zur 
Selbsttötung von einem urteilsfähigen Er-
wachsenen frei verantwortlich getroffen 
wird. Wer hingegen Suizidbeihilfe leistet, 
wenn der Tatentschluss des Suizidenten aus 
einer krankhaften Störung entspringt, macht 
sich schon nach geltendem Recht strafbar. 
Und das soll auch so bleiben. Nicht urteils-

fähige Suizidenten bedürfen keiner Hilfe zur 
Selbsttötung, sondern fachärztlicher Be-
handlung. 

Dabei geht es nicht nur um Grundrechte der 
Suizidenten, sondern auch um Grundrechte 
der Ärzte, die aus Gewissensgründen Sui-
zidhilfe leisten wollen. Nach Meinungsum-
fragen ist etwa ein Drittel der Ärzte zu einer 
solchen Hilfe bereit. Allerdings besteht bei 
den Ärzten eine große Unsicherheit, ob sie 
das auch dürfen. Dafür gibt es vor allem 
zwei Gründe. 

Erstens gab es früher eine Rechtsprechung, 
wonach der Arzt (oder auch ein Angehöri-
ger) die erlösende Medizin zwar reichen 
durfte, aber in dem Moment, in dem der 
Suizident ohnmächtig wurde, zu lebenserhal-
tenden Maßnahmen auch gegenüber dem 
frei verantwortlich handelnden Suizidenten 
verpflichtet war. Dieser habe ja infolge der 
Bewusstlosigkeit die Tatherrschaft über das 
Geschehen verloren. Diese Konstruktion 
führte schon in der Vergangenheit zu unauf-
lösbaren Wertungswidersprüchen. Spätes-
tens aber seit Inkrafttreten des Gesetzes 
über die Patientenverfügung (2009) hat sich 
dies geändert. Jetzt kommt es nämlich ent-
scheidend auf den Willen des Suizidenten an, 
wie er in der Patientenverfügung (oder auch 
nachweisbar mündlich) zum Ausdruck ge-
bracht wurde. Auch die neuere Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs misst 
dem klar geäußerten Willen des Menschen 
die entscheidende Bedeutung zu. 

Zweitens führt die Haltung der Bundesärz-
tekammer zur Unsicherheit. Diese beschloss 
im Jahr 2011 ein generelles berufsrechtliches 
Verbot der Freitodhilfe. Dieser Beschluss 
der Bundesärztekammer hat keine bindende 
Wirkung. Um verbindlich zu werden, bedarf 
er der Umsetzung durch die Landesärzte-
kammern. Dass auch viele Ärzte dem rigiden 
Beschluss der Bundesärztekammer nicht 
folgen wollen, ergibt sich schon daraus, dass 
von den Landesärztekammern etwa die 
Hälfte die Formulierung der Bundesärzte-
kammer nicht übernommen hat. Dort liegt 
die Suizidhilfe weiterhin in der Gewissens-
entscheidung des Arztes. Dies führt übrigens 
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zu der skurrilen Situation, dass Deutschland 
ärzteberufsrechtlich zweigeteilt ist: Während 
der Arzt in Berlin sich in der Frage nach 
seinem Gewissen entscheiden kann, ist dies 
dem Arzt in Brandenburg verboten. Dieser 
Zustand sollte schnellstens durch neue Be-
schlüsse der Bundesärztekammer und der ihr 
gefolgten Landesärztekammern korrigiert 
werden. 

Vertrauen auf Hilfe 

Eine solche Korrektur ist schon deswegen 
notwendig, weil das Totalverbot der ärztli-
chen Sterbehilfe aus meiner Sicht mit dem 
Grundgesetz nicht vereinbar ist. Genau so 
hat das Verwaltungsgericht Berlin mit 
rechtskräftigem Urteil vom 30. März 2012 
entschieden. Die Ärztekammer Berlin hatte 
einem in Berlin tätigen Arzt ausnahmslos 
untersagt, anderen Personen tödliche Sub-
stanzen zu überlassen. Das Verwaltungsge-
richt hielt diese Unterlassungsverfügung für 
zu weitgehend und hat sie deshalb aufgeho-
ben. Mit den Grundrechten der Freiheit der 
Berufsausübung (Art. 12 Absatz 1 GG) und 
vor allem der Gewissensfreiheit des Arztes 
(Art. 4 Absatz 1 GG) sei ein uneinge-
schränktes, ausnahmsloses Verbot der ärztli-
chen Suizidhilfe nicht vereinbar. 

Das Recht der Ärzte, nach eigenem Gewis-
sen und ihrem ärztlichen Ethos Suizidwilli-
gen zu helfen, steht also unter dem Schutz 
der Verfassung. Dabei ist es selbstverständ-
lich, dass Ärzte auch in Zukunft nicht dazu 
verpflichtet sind, diese Hilfe zu leisten. Die 
Befürworter einer Kriminalisierung der Sui-
zidhilfe argumentieren, es komme ohne neue 
Regelung zu einem „Dammbruch“. Die be-
gleiteten Suizide würden erheblich zuneh-
men, auch wegen eines möglichen Drucks 
auf alte, hilfsbedürftige Menschen, ihr Leben 
zu beenden. 

Diese Befürchtung findet allerdings in den 
Erfahrungen anderer Länder, die eine libera-
lere Rechtslage haben, keine Grundlage. 
Diese zeigen im Gegenteil, dass die Gewiss-
heit, bis ans Ende des Lebens das Heft in 
der Hand zu behalten, beruhigt: Ein Groß-
teil der offiziell erlaubten Suizidhilfen wird 

überhaupt nicht wahrgenommen, weil der 
Betreffende weiß, dass, wenn es ganz 
schlimm kommen sollte, Hilfe da ist. Auch 
meine Gespräche mit dem einzigen Arzt, der 
sich zur Sterbehilfe offiziell bekennt und der 
auch das genannte Verwaltungsgerichtsurteil 
erfochten hat, bestätigt, dass immer wieder 
Menschen, die seine Hilfe erbeten haben, 
nach langen Gesprächen den eigentlich ge-
planten Freitod über Jahre verschoben oder 
ganz unterlassen haben. 

In diesem Sinne hat die Sicherheit „Wenn es 
ganz schlimm kommt, hilft mir jemand!“ 
sogar eine suizidalpräventive Wirkung. Und 
deswegen wäre es auch falsch, die, wie es 
manche wollen, „organisierte Sterbehilfe“ 
durch einen neuen Strafrechtsparagraphen 
zu verbieten. Die humanistischen Organisa-
tionen, die ich hier vertrete, sind alle keine 
Sterbehilfeorganisationen. Sie stehen aber 
Menschen, die Hilfe suchen, die Rat brau-
chen, die sich an jemanden persönlich wen-
den wollen, unvoreingenommen zur Verfü-
gung: mit Informationen über den Wert und 
die Bedeutung von Patientenverfügungen, 
über Alternativen zum Freitod, über Pallia-
tivmedizin und Hospize und auch über mög-
liche ärztliche Helferinnen und Helfer. 

An Freitod denkende Menschen müssen die 
Gewissheit haben, dass sie sich mit solchen 
Fragen an Organisationen wenden können, 
und zwar ohne negative Folgen, wenn sie 
ihren Suizidwunsch offenbaren. Wird sol-
chen Organisationen die Hilfsmöglichkeit 
verwehrt, besteht die ernsthafte Gefahr, dass 
nur noch begüterte Sterbewillige, entweder 
heimlich in Deutschland oder offiziell im 
Ausland, ärztliche Hilfe beim Freitod erhal-
ten. 

Schließlich wird argumentiert, man müsse 
zumindest eine gewerbsmäßige oder grob 
anstößige Werbung für Suizidhilfe straf-
rechtlich verbieten. Dagegen spricht, dass 
das Polizei- und Ordnungsrecht heute schon 
die erforderlichen Möglichkeiten bietet. 

Mit der von einigen Politikern jetzt geplan-
ten Kriminalisierung der Suizidbegleitung 
wird derjenige, der sich meist unter 



4 

persönlich schwierigsten Bedingungen für 
einen Freitod entscheidet, bewusst alleinge-
lassen. Er ist gezwungen, diesen Weg dann 
einsam, ohne letzte Hilfe und deswegen oft 
mit grausamsten Begleiterscheinungen zu 
gehen. Das halte ich nicht nur für verfas-
sungswidrig, sondern auch für zutiefst in-
human. 


