
Selten prallen in einer sonst diszi
pliniert arbeitenden Regierungs

koalition zwei Weltsichten so apf
einander wie in der Diskussion um 
die Sterbehilfe und den Schweizer 
Verein Dignitas. Nachdem dieser 
Verein Sterbenskranken auch von 
Hannover aus organisierte Beglei
tung in den Tod in der Schweiz an
bietet, hat Niedersachsens Justizmi
nisterin Elisabeth Heister-Neumann 
(CDU)einen Gesetzesvorschlag aus
gearbeitet, der das Treiben des Ver
eins verbieten würde. Während die 
Kirchen Heister-Neumanns Plan 
einhellig begrüßen, lehnt ihn die 
FDP strikt ab. E.r erscheint lierzeit 
unwahrscheinlich, dass sich .die Ju
stizministerin mit ihrem konkreten 
Gesetzesvorschlag durchsetzt. Sie 
will ein vielschichtiges Problem mit 
der juristischen Keule lösen. 

Anhörungen der beiden nieder
sächsischen Regierungsfraktionen 
haben deutlich gemacht, wie weit die 
Welten auseinander liegen. Die Li
beralen pochen auf die Selbstbestim
mung eines jeden. Heister-Neu
manns Gesetz werde bald jeglichen 
Versuch unmöglich machen, Ster
benskranken aus dem Leben zu hel-

fen, befürchten sie. Dagegen sehen 
einige Christdemokraten schon Ko
horten von Sterbenswilligen in die 
Schweiz ziehen. Sie befürchten eine 
Selbstmordwelle und rufen nach 
dem starken Staa~, der sich diesem 
Trend entgegenstellt. Auch die Kir
chen warnen. Sie betonen, dass das 
Leben und die Menschenwürde ei
nes jeden unantastbar seien, weil 
Gott allein der Herr über Leben und 
Tod sei, nicht der Mensch. . 

Christen werden dies nachvollzie
hen können, im Grundsatz zumin
dest. Nichtchristen ist so ein from
mer Fatalismus - man kann es auch 
Glaubenskraft nennen - angesichts 
der Apparatemedizin nicht gegeben. 
Und vielen, die erleben, wie antast
bar die menschlif;he Würde in den 
Krankenhaussälen und Pflegestatio
nen sein kann, erscheint der (not
wendige) Grundsatz vom Staat als 
Hüter der Menschenwürde wie ein 
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Versatzstück aus dem Sonntagsgot
tesdienst. Sie haben andere Erfah
rungen. 

D a liegen 89-Jährige seit Jahren 
im Koma, aber der vor Jahr

zehnten eingebaute Herzschrittma
cher läuft weiter. Da wird anderen 
noch eine Magensonde gelegt, ob
wohl die ärztliche Prognose das bal
dige Ende prophezeit. Viele in einer 
immer ältyr werdenden Bevölkerung 
werden solche Leidensgeschichten 
erzählen können - aus dem Freun
des- kreis, oft aus eigenem Erleben. 
Nicht selten ist dabei der Stoßseuf
zer zu hören, dass einem solchen 
Leiden doch ein Ende gesetzt wer
den müsste. 

Schnell zeigt sich also, dass die po
litische Diskussion um Dignitas un
geheuer polarisiert. Der Schweizer 
Anwalt Minelli ist für die einen ein 
Menschenrechtskämpfer, der Kran
ken zu ihrem paradoxen "Glück" 

weil auf dem Gesundheitssystem ein 
ungeheurer ökonomischer Druck la
stet. Da könnte die Versuchung groß 
sein, zu schnell den Schälter umzule
gen. 
T/ uschs überraschender Einwurf 
~eigt indes, wie tief der Zwiespalt 

verhilft, für die anderen ein Scharla- zwischen Anspruch und Wirklichkeit 
tan, der billige Geschäfte mit dem auch die CDU drückt. Niedersach
Tod machen will. Schnell wird das sens FDP-Generalsekretär Stefan 
Schreckens bild der Euthanasie an Birkner brachte es auf die prägnante 
die Wand gemalt, des staatlich ver- Formel, dass Heister-Neumann et
ordneten Massenmordes der Natio- was bislang Erlaubtes verbieten will, 
nalsozialisten. Damit haben Sterbe- während Kusch etwas bislang Verbo
hilfevereine nichts zu tun. Auch sie tenes erlauben will. 
spüren einen moralischem Antrieb. Nötig wäre aber anderes: die massi-' 
Das sollten Lebensschützer nicht ve Ausweitung der schmerzmindem
verkennen. den Palliativrnedizin. Doch die ist 

In dieser auf geheizten Stimmung teuer - und l~gst noch nicht in den 
hat der deutsche Staat bisher eigent- Köpfen aller Arzte und Krankenhäu
lich eine brauchbare Gesetzgebung. ser angekommen. Auch Sterbehospi
Sie konstatiert, dass die Selbsttötung ze gibt es zu wenige. Auch sie sind 
nicht strafbar ist, da sich Tötungsde- teuer - und sehen in den Sterbehilfe
likte nur gegen die Tötung eines an- vereinen unliebsame Konkurrenz. 
deren richten. Sie zieht allerdings ei- Patientenverfügungen sind immer 
nen klaren Strich vor die aktive Ster- noch nicht üblich, obwohl sie einer 
be hilfe, wie sie kürzlich der Ham- . der besten Wege sind, den eigenen 
burger Justizsenator Roger Kusch, Willen kundzutun. So gibt es für Po
ein Parteifreund Heister-Neu~ litiker ein riesiges Betätigungsfeld, 
manns, forderte. Nötig ist diese Schwerstkranken das Sterben zu er
Grenzziehung schon allein deshalb, leichtern. Gesetze habel'\ wir genug. 


