Rede am 23.07.2015: Debatte zum Thema Sterbebegleitung
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Ja,
die Grundsatzdebatte ist wichtig, und sie hat erste positive Ergebnisse allein durch ihr Stattfinden
erzeugt. Herr Köbler hat soeben schon die Aussage des Bundestagskollegen Peter Hinze zitiert, der
sagte, die erste positive Wirkung ist, auch das Sterben, das Lebensende aus dem allgemeinen
Schweigen herausgeholt zu haben, und das ist gut so.
Es ist schwer, sich mit diesem Ende selbst auseinanderzusetzen, es ernsthaft zu tun, und deshalb ist
es gut, dass in dieser Grundsatzdebatte in Berlin, aber auch in unserer Anhörung genau dieser
Lebensabschnitt im Fokus steht und wir selbst auch schon ein wenig geübt haben, darüber zu reden,
jeder mit seiner ganz eigenen persönlichen Erfahrung.
Wir haben uns im Wesentlichen darauf verständigt, uns aus der grundsätzlichen Entscheidung, die in
Berlin zu treffen ist, herauszuhalten und uns auf das zu konzentrieren, wozu auch wir im Land etwas
beitragen und etwas leisten können, gerade diesen letzten Lebensweg ein Stück zu begleiten und den
Menschen die Hilfe anzubieten, die sie brauchen.
Ich möchte aber zumindest an dieser Stelle meine Meinung sagen – Frau Ganster und Frau Klöckner,
sie alle haben es schon gesagt –, ich finde, wir brauchen keine gesetzliche Änderung, und zwar
gerade auch vor dem Hintergrund dessen, was Sie sehr eindringlich gesagt haben, Frau Ratter: Der
Suizid ist straffrei, und auch die Beihilfe zum Suizid ist straffrei. Mich haben in der Anhörung die
Menschen, die Experten überzeugt, die dargelegt haben – und ich glaube, das hat auch Susanne
Ganster sehr gut geschildert –, was bei uns mit dem Bild der Schleuse beschrieben wird: Die Tür ein
kleines bisschen zu öffnen für Fälle, die man im Kopf hat, für die man es sich vorstellen kann. – Aber
wird es gelingen, die Tür nur so schmal aufzuhalten? –
Ich glaube, das ist etwas, was uns sehr ernsthaft und mit Sorge umtreibt, zumal wir gerade aus
anderen Ländern, die schon seit längerer Zeit die Möglichkeit der aktiven Sterbehilfe für sich
entschieden haben, erleben mussten, dass diese Tür auch weiter aufgeht und das selbst Menschen
zu Tode gebracht werden, die auch die in diesen Ländern geltenden Bedingungen, eine
eigenverantwortliche Entscheidung, überhaupt nicht mehr erfüllen können, wenn es sich zum
Beispiel um an Alzheimer erkrankte Menschen handelt. Ich glaube, es tut uns gut, in diesem Falle
Nein zu sagen, und ich hoffe, dass dieses Nein auch eine Mehrheit im Bundestag finden wird.
(Beifall der CDU)
Wir haben gesagt, wir konzentrieren uns auf das, was im Land nottut, und wir haben auch durch
unsere Große Anfrage die Situation im Land erhoben. Frau Ministerin Bätzing-Lichtenthäler, ich bin
froh, dass sich aufgrund der Mangelsituation, die wir gerade bei der spezialisierten ambulanten
Palliativversorgung feststellen müssen, wo wir bisher nur etwa 50 % des Bedarfs gedeckt haben,
offensichtlich nun weitere Teams auf den Weg machen. Das ist sehr wichtig.
Ich glaube, es ist ganz besonders wichtig für die Wahrnehmung dieser Debatte – für die
Orientierungsdebatte, für die Anhörung und für die Debatte heute –, wie ernst wir unsere Aussagen
nehmen, die wir treffen, und wie wichtig eine gute, eine flächendeckende und ausreichende
Begleitung im Sterben ist. Wir werden in Zukunft mit dieser Debatte nur ernst genommen werden,
wenn wir diesen Worten auch wirklich Taten folgen lassen. Ich bin mir dabei auch darüber bewusst,
dass das nicht einfach wird.

Wir wissen, wie die demografische Entwicklung unser Land verändern wird. Die Zahl der
hochbetagten Menschen wird deutlich zunehmen, und wir erleben schon jetzt in der
Palliativversorgung, in der hospizlichen Versorgung, dass die Nachfrage vorhanden ist, ja, dass sie
größer ist als das Angebot und auch die stationären Hospize Wartelisten haben. Wir müssen uns auch
darum bemühen – ich denke, das führen wir in unserem Antrag sehr gut aus – zu klären, wie wir die
Bedarfe entwickeln und wie wir die Bedarfe mit der Perspektive in die Zukunft berechnen und
schlussendlich auch umsetzen; denn die Zahl allein hilft nicht weiter. Wir müssen uns auf den Weg
machen, viele Menschen für die Begleitung Sterbender zu gewinnen. Es wird schwer werden, es
ausschließlich mit professionellen Kräften zu bewältigen. Wir sind dankbar für all diejenigen, die sich
professionell zur Verfügung stellen, aber besonders auch für diejenigen,
(Glocke des Präsidenten)
die ehrenamtlich diese Aufgabe wahrnehmen, Menschen auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Ich
denke, wir werden zusammen nach Kräften daran arbeiten, dass es in diesem Land ein Sterben in
Würde auch in Zukunft geben wird.
Vielen Dank.
(Beifall im Hause)

