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Suizidassistenz oder 

sorgende Gesellschaft
Andreas Heller, IFF Wien

Debatte in Deutschland erreicht den Bundestag

Die Diskussionslandschaft im Vogelflug überqueren

„Was ich brauche, ist eine Exitstrategie …“

„Ich habe mich damit abgefunden, dass ich mich 
erschieße. Ich könnte mich nicht damit abfinden, 
vom Tumor zerlegt zu werden, aber ich kann mich 
damit abfinden, mich zu erschießen. Das ist der 
ganze Trick. Schon seit Tagen keine Beunruhigung 
mehr. Sobald ein Gedanke kommt, höre ich das 
geschmeidig klickende und einrastende Geräusch 
der Abzugsgruppe, und Ruhe ist.“

Herrndorf, Wolfgang: Arbeit und Struktur. Rowohlt 

Verlag, Berlin, 2013
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„Exitstrategie“ Fritz J. Raddatz

Der unrettbar an Krebs erkrankte Schriftsteller Wolfgang Herrndorf 
notierte nach dem Kauf eines Revolvers: »Die gelöste Frage der 
Exitstrategie hat eine so durchschlagend beruhigende Wirkung auf mich, 
dass unklar ist, warum das nicht die Krankenkasse zahlt. Globuli ja, 
Bazooka nein. Schwachköpfe.«
Ein toller Satz. Ich habe ihm daraufhin ein Kärtchen geschrieben. Man sollte 
den Giftbecher auf Krankenschein bekommen. Sonst zwingt man die Leute 
dazu, sich am Kanal eine Kugel in den Kopf zu schießen oder sich vor den 
Zug zu werfen – was ich dem Zugführer gegenüber ungehörig finde. Ich 
werde mein Ende selber in die Hand nehmen. Ich habe eine Exit-Strategie 
gefunden. Ich hätte keine Lust, in die Schweiz zu fahren und einer Combo 
von Ärzten eine Sterbeerlaubnis abzutrotzen. 

SZmagzin 14/2014

Nikolaus Schneider EKD-Ratsvorsitzender und seine 

krebskranke Frau 

• Anne Schneider: Ich hoffe, wenn ich selber an 
den Punkt kommen sollte, sterben zu wollen, 
dass mein Mann mich dann in die Schweiz 
begleitet. Dass er neben mir sitzen und meine 
Hand halten würde, wenn ich das Gift trinke. 
Auch wenn es seiner theologisch-ethischen 
Überzeugung widerspricht. Ich hoffe, dass dann 
die Liebe stärker ist. 

• ZEIT: Herr Schneider, Sie nicken. Darf ich fragen, 
ob Sie dem Wunsch entsprechen würden? 

• Nikolaus Schneider: Das wäre zwar völlig gegen 
meine Überzeugung, und ich würde es sicher 
noch mit Anne diskutieren. Aber am Ende würde 
ich sie wohl gegen meine Überzeugung aus Liebe 
begleiten. 
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„Ich hatte mir das 
Sterben nicht so 
schrecklich vorgestellt. 
Dieser grausame Zerfall 
eines Menschen, seines 
Körpers und seiner 
Persönlichkeit. Diese 
Selbstauflösung und 
dieses Fremdwerden. 
Wie reagiert man 
darauf?“

Nachdenklichkeiten zur Debatte (Suizidassistenz)

• Die Individualisierende Verengung und das reduzierte Autonomieverständnis

• Der Gewaltcharakter der Handlung und die Traumatisierung

• Die Ökonomisierung des Systems: Suizidassistenz als Dienstleistung für KundInnen

• Die Implikationen in der Ausführung: Qualitäötskontrolliert und abrechenbar

• Schreckensbilder des Sterbens

• Emotionalisierte Debatte und fehlende Reflektion der Emotionen
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Der moderne Tod: der soziale Selbstabschaffungsdruck 

•Wie können Menschen, die 
schwach und hilfebedürftig sind 
einen Platz haben?

•Wie kann Schwäche als zum 
menschlichen Leben gehörig 
erlebt werden?

•Wie kann verhindert werden, 
dass hilfebedürftige Menschen 
aus der sozialen Gemeinschaft 
ausgeschlossen werden?
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Angewiesensein auf Andere

• keine Zerstörung der Autonomie

• Grundsignatur des ganzen Lebens 
(Giovanni Maio)

• …“Dass das Angewiesensein nicht das 
Ende der Autonomie ist, sondern eine 
Grundbedingung, überhaupt zu sein und 
somit eine Voraussetzung für 
Autonomie, das wird erst recht 
vergessen.“

(G. Maio, Medizin ohne Maß, Stuttgart 2014,153.)
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Es braucht eine neue soziale Sorge und  Vorsorge

Es braucht einen neuen sozialen  und vorsorgenden Lastenausgleich 

Wir müssen alle neu lernen, uns mit der Last der Anderen zu belasten (Klaus Dörner) 

und diese Aufgabe als eine Bereicherung unseres eigenen Lebens zu sehen. 

Über existentielle Fragen des Lebens und Sterbens ins Gespräch kommen, 
Sorgenetzwerke knüpfen, usw.

Die neue Sorgekultur ist eine …

• die die Leidenden und Schwachen in der Mitte der 
Gesellschaft sieht;

• die daher den lokalen Bezug pflegt und aufbaut;

• Frauen und Männer und die nächste Generation aufsucht und 
findet, die sich einsetzen mit ihren vielen Möglichkeiten;

• die Hospizlichkeit sieht als Ort, Prozess und Haltung der  
Verwiesenheit aufeinanders in die Finanzierung hinein und 
darüber hinaus

• Ohne eine Logik des Mangels kann keine Sorge entstehen
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Sorge als Geschenk

• Un soi rappelé à la vulnerabilité de la condition 
mortelle peut recevoir de la faiblesse de l’ami plus 
qu’il ne lui donne en puisant de ses propres 
réserves de force.“

• „Ein Selbst, das an die Verwundbarkeit der 
sterblichen Bedingtheit erinnert wird, kann von der  
Schwäche des Freundes mehr empfangen, als er 
ihm gibt,schöpft.“ (224)

Textgrundlage: Paul Ricoeur: Soi-même comme un autre, 
Editions du Seuil, 1990

Sorgekultur – Begriff und Programm

• Der Begriff der Sorgekultur ist im internationalen Diskurs von Sorge / Care sehr 
aktuell geworden.  ‚Culture of Care‘ dient als Signal für folgende Ziele: 

• Überwindung einer durchgehend ökonomisierten Sichtweise: der Mensch nur 
mehr als Kunde 

• Überwindung des Trends zur Überprofessionalisierung und zu Eigenlogiken von 
Institutionen mit hochschwelligen Schnittstellen

• Verantwortliche und vertrauensvolle Anteilnahme des Menschen an seiner 
Umwelt und sich selbst

• Der Begriff der Sorgekultur ist daher mehr ein Programm als eine genaue 
Definition: 

• „Sorgen (Caring) ist die Aktivität, die alles umfasst, was wir tun, um unsere ‚Welt‘ 
zu erhalten, fortbestehen zu lassen und zu reparieren, so dass wir in ihr so gut wie 
möglich leben können.“ 

Tronto,  Joan C. (New York 2013): Caring Democracy. NY University Press 2013, 19
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Sorgende Gemeinden/Gemeinschaften

• Die „Caring Community“  richtet sich in diesem Sinne an folgenden 
Prinzipien aus: 

• Sie entwickelt sich aufgrund der Zu(sammen)gehörigkeit der 
Verwandtschaft (Familie), des Ortes (Nachbarschaft), des Geistes 
(Freundschaft), des Wirtschaftens (Genossenschaft), des Glaubens (z.B. 
Kirche). Bürger/-innen entfalten im Sinne dieser Zugehörigkeiten multiple 
Identitäten, beziehen sich auf alle Aspekte von Zugehörigkeit. 

• Infrastrukturen sind gemeinschaftsstiftend, fördernd, stützend (Beratung, 
Quartiersmanagement, Care und Case Management)

• Im Welfare Mix wird das Zusammenwirken der verschiedenen Sektoren 
moderiert: von Markt, Staat, Dritter Sektor, „Gemeinschaften“ - regional 
und personbezogen.

• Das Thema Sorgekultur geht alle an, daher lässt sich die Sorge um die Sorge 
produktiv nutzen – in alten und neuen Allianzen von Unternehmen, 
Bürger/-innen, Kirchen, Zivilgesellschaft und in Generationen 
übergreifenden Anstrengungen als Investition und Vertrauen in soziales 
Miteinander. 

Mitfühlende und Mitsorgende Gemeinschaft

Compassionate Communities

• Gesundheitsförderung in 
Palliative Care

• vorsorgend Leiden mindern

• die „community“ beteiligen

• Wissensvermittlung zu 
Gesundheit, Sterben und Tod 

• soziale Unterstützung und 
wechselseitige Hilfepotentiale 
fördern (Kellehear 2008: 142 ff)

• „Letzte-HILFE-Programme“


