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„Es braucht Handlungsoptionen zum Leben“
Für Stephanie Merckens ist die „Suizidprävention weiterhin erste Aufgabe des Staates“

Die Juristin Stephanie Merckens leitet in dem von der Bischofskonferenz
eingerichteten „Institut für Ehe und Familie“ den Bereich Politik, zudem
ist sie Referentin für Biopolitik, Bioethik und Lebensschutz. Die dreifache
Mutter und Rechtsanwälting a. D. ist Mitglied der Bioethikkommission
des Bundeskanzlers. Im Auftrag der Bischofskonferenz nahm sie am „Dia-
logforum Sterbehilfe“ teil. Foto: ief

VOLKSBLATT: Wie bilanzie-
ren Sie das „Dialogforum Ster-
behilfe“?
MERCKENS: Aufgrund der sehr
guten Vorbereitung aller Teil-
nehmer und der gelungenen Mo-
deration, war fast durchwegs
sachlicher Austausch möglich.
Dabei war nicht nur wichtig, den
Meinungsstand zu den in der
Punktation gestellten Fragen zu
erheben, sondern als Vorfrage
auch noch zu diskutieren, ob
weitere wesentliche Punkte eru-
iert werden müssen.

Kann der Gesetzgeber dem
Urteil des Verfassungsge-
richtshofes überhaupt gerecht
werden?
Das ist eine Frage des Blickwin-
kels. Der VfGH fällt unterschied-
liche Aussagen, die nicht ganz
leicht auf einen Nenner zu brin-
gen sind. Schon gar nicht, wenn
man grundsätzliche Bedenken
gegen die Entscheidung hat.

Hat es sich der VfGH mit dem
Urteil zu leicht gemacht?
Aus meiner Sicht ja. Das Verbot
der Suizidbeihilfe war für mich
eher ein Garant der Selbstbe-
stimmung als eine Knebelung.
„Hilfe“ hat ja auch einen psychi-
schen Aspekt, quasi Bestäti-
gungscharakter. Und wer den
braucht, um sich das Leben zu
nehmen, ist vielleicht doch noch
nicht so überzeugt davon. Au-
ßerdem war es eine Absicherung
der Suizidprävention. Was wir
einander in Krisen schulden,
sollte das Ermöglichen von Le-
bensperspektiven und Lebens-
qualität sein, nicht eine verein-
fachte Selbsttötung. Der VfGH
hat den Zugang nun umgedreht.
Statt bei Suizidgedanken grund-
sätzlich zuerst davon auszuge-
hen, dass der betroffene Mensch
eine verengte Wahrnehmung
seiner Lebensperspektiven ha-
ben könnte, stellt er das Primat
des Rechts auf Suizidbeihilfe auf.
Dem Gesetzgeber spielt er den
Ball zu, Missbrauch vorzubeu-
gen. Doch was heißt Missbrauch
in diesem Fall? Und war nicht

das Verbot der Suizidbeihilfe ge-
nau eine solche Missbrauchs-
maßnahme? Aus meiner Sicht
hat der VfGH Schutzmauern nie-
dergerissen, ohne zu zeigen, wie
man den Gefahren, die er selbst
erkennt, vorbeugen kann. Zu be-
haupten, dass sei nicht seine
Aufgabe, ist mir zu wenig. Im
Rahmen der Verhältnismäßig-
keitsprüfung hätten solche Be-
denken durchaus stärker berück-
sichtigt werden müssen und
auch zu einem anderen Ergebnis
führen können.

Wird das Sterben künftig
neben der menschlichen und
medizinischen Herausforde-
rung auch ein Fall für die Ju-
risten, wenn Hilfeleistung
zum Selbstmord nicht mehr,
Tötung auf Verlangen aber
weiter strafbar ist?
Ja, ich denke schon. Allerdings
liegt die Gefahr hier mehr auf
Seiten der Politik als beim Ver-
fassungsgerichtshof. Der VfGH
hat durchscheinen lassen, dass
er das Verbot der Tötung auf
Verlangen nicht so leicht heben
würde. Sollte der Gesetzgeber
aber die Bestimmung heben,
hätte der VfGH wohl auch nichts
dagegen zu halten. Denn gerade
bei Immobilität wären Suizidwil-
lige ja „auf die Hilfe anderer“ an-

gewiesen, wie der VfGH an einer
Stelle argumentiert. Wenn wir
Tötung auf Verlangen also nicht
wollen, dann sollten wir das Ver-
bot jetzt mit qualifizierter Mehr-
heit im Parlament absichern.

Christliche Kirchenvertreter
wollen bei der neuen Rege-
lung verhindern, dass es zu
Missbrauch kommt. Geht das
überhaupt?
Das hängt vor allem davon ab,
was man hier unter Missbrauch
versteht. Für manche ist der
Missbrauch an vulnerablen Men-
schen ja bereits durch das Er-
kenntnis erfolgt. Aber dem VfGH
geht es wahrscheinlich darum,
zu vermeiden, dass vorschnell
eine freie Entscheidung zur
Selbsttötung angenommen
wird. Hiervor warnen nicht nur
christliche Kirchenvertreter,
sondern eigentlich alle, die in
der Praxis mit Menschen in Kri-
sensituationen zu tun haben:

Psychiater, Psychologen, Psy-
chotherapeuten, Hospiz- und
Palliativgesellschaften, Ärzte-
kammer, Patientenanwaltschaft,
Behindertenvertreter, u.a.

Demographisch entwickeln
wir uns zu einer stark altern-
den Gesellschaft. Muss das
Sterben in einen neuen Kon-
text gestellt werden?
Es ist gar nicht so sehr das Alter,
das mir zu denken gibt. Ich habe
vielmehr den Eindruck, dass wir
immer mehr Opfer unserer eige-
nen Leistungsgesellschaft wer-
den. Wer den oft selbst gestell-

ten Leistungsan-
sprüchen nicht

mehr gerecht
wird, stellt sich
immer öfter
die Frage nach
dem Lebens-
sinn. Wer hin-
gegen seinen
Selbstwert er-

kennt,

stellt sein Leben auch in Krank-
heit, Schwäche oder Alter nicht
in Frage. Es muss daher nicht das
Sterben in einen neuen Kontext
gestellt werden, sondern das,
was für uns persönlich den Wert
eines Menschen ausmacht. Und
das ist selten seine Leistungsfä-
higkeit. Was fehlt Ihnen, wenn
ein Mensch stirbt? Sein Beitrag
zum Familieneinkommen? Viel-
leicht. Meist aber doch eher die
unterbrochene Kommunikation:
sei es nun als Gesprächspartner,
Zuhörender oder einfach nur als
Möglichkeit, für ihn da sein zu
können.

Insbesondere kirchliche For-
derungen lauten, die Suizid-
prävention auszubauen sowie
die Hospiz- und Palliativver-
sorgung abzusichern. Braucht
es analog zur Kranken- oder
Sozialversicherung auch eine
„Sterbeversicherung“?
Ob aus dem Bereich der Ärzte-
oder Patientenanwaltschaft, der
Behindertenvertreter oder Sui-
zidprävention — im Dialogforum
des Justizministeriums waren
sich alle Experten einig: Suizid-
prävention ist weiterhin ein legi-
times Ziel des Staates. Und dafür
braucht es einen radikalen Aus-
bau der Hospiz- und Palliativ-
versorgung sowie der psychoso-
zialen Begleitung in Krisensitua-
tionen bis hin zu einem Rechts-
anspruch. Das sollte vielmehr
Teil einer „Lebensversicherung“
denn einer „Sterbeversicherung“
sein. Wenn man dem Druck in
Richtung assistierten Suizid et-
was entgegensetzen will, dann
braucht es tatsächliche Hand-
lungsoptionen zum Leben. Wenn

ich kein Recht auf persönliche
Assistenz zum Leben habe, aber
ein Recht zum assistierten Sui-
zid, liegt keine Gleichwertigkeit
der Optionen vor. Denn es ist
viel einfacher, jemanden zu fin-
den, der einem ein Suizidpräpa-
rat besorgt, als jemanden, der
einen tagtäglich, jahrelang und
womöglich noch kostenlos dabei
assistiert, sein Leben zu leben.

Seniorenbund-Landesobmann
Josef Pühringer hat das Mo-
dell Oregon als mögliches
Vorbild genannt. Wäre das ein
Weg?
Das Modell Oregon (Details sie-
he Stichwort) wäre für einen res-
triktiven Weg insofern interes-
sant, da die Suizidbeihilfe nur
für Menschen mit terminaler Er-
krankung und wahrscheinlicher
Lebensdauer von 6 Monaten er-
laubt ist. Allerdings zeigen auch
die Zahlen in Oregon, dass die
Zunahme an assistierten Suizi-
den in den letzten Jahren über-
proportional steigen. Und dass
die Hauptsorgen der Suizidwilli-
gen nicht die Schmerzen sind,
sondern die verringerte Teilnah-
me an freudemachenden Aktivi-
täten und der empfundene Ver-
lust an Autonomie und Würde.

Ab wann soll sich ein Mensch
mit dem Sterben auseinander-
setzen?
Eigentlich ab immer, aber natür-
lich in unterschiedlicher Intensi-
tät und Betroffenheit. Schon als
Kind sollten wir lernen, dass
Sterben zum Leben gehört — mit
all den verschiedenen Konse-
quenzen für die eigene Lebens-
führung und den Umgang mit
anderen Menschen. Ganz kon-
kret sollte sich jeder erwachsene
Mensch Gedanken über eine
Vorsorgevollmacht oder/und Pa-
tientenverfügung machen und
darüber mit seinen Angehörigen
sprechen. Damit würde man
nicht nur sich selbst, sondern
auch Angehörigen, Pflegern und
Ärzten sehr helfen, seinen Vor-
stellungen am Lebensende ge-
recht zu werden.

Interview
Die Fragen an

STEPHANIE MERCKENS
stellte Markus Ebert

Stich.wort
Hilfeleistung zum Selbstmord
Am 11. Dezember 2020 verkündete der Präsident des
Verfassungsgerichtshofes, Christoph Grabenwarter, ein
ebenso mit Spannung erwartetes wie brisantes Urteil.
Es besagt, dass der assistierte Suizid strafrechtlich
nicht relevant sei. Der Straftatbestand der „Hilfeleistung
zum Selbstmord“ verstoße gegen das Recht auf Selbst-
bestimmung. „Dieses Recht auf freie Selbstbestimmung
umfasst das Recht auf die Gestaltung des Lebens eben-
so wie das Recht auf ein menschenwürdiges Sterben“,
sagte VfGH-Präsident Grabenwarter Es sei verfassungs-
widrig, jede Art der Hilfe zur Selbsttötung ausnahmslos
zu verbieten, befand der VfGH. Tötung auf Verlangen
bleibt dagegen weiterhin strafbar. Die Aufhebung der
Beihilfe zum Selbstmord tritt mit 1. Jänner 2022 in
Kraft, bis dahin muss eine neue gesetzliche Regelung
auf den Weg gebracht werden.

Dialogforum und „Modell Oregon“

Vergangene Woche hat das von der Regierung einge-
richtete „Dialogforum Sterbehilfe“ intern beraten. Das
Justizministerium hat dazu Religionsgemeinschaften,
Organisationen und Wissenschafter eingeladen, Vor-
schläge zu bringen, wie ein neu gestaltetes verfas-
sungskonformes Gesetz aussehen könnte. Verfas-
sungsministerin Karoline Edtstadler sagte, dass sie
noch vor dem Sommer einen Gesetzesvorschlag zur
Umsetzung der VfGH-Vorgaben präsentieren werde.
Bei dem im Interview angesprochenen „Oregon-Modell“
darf ein Arzt ein tödliches Medikament verschreiben,
wenn der Patient innerhalb eines halben Jahres an einer
unheilbaren Krankheit sterben würde. Die Diagnose
muss der Arzt mit einem unabhängigen Kollegen stel-
len. Es braucht Zeugen und Fristen sowie, falls Zweifel
an der Zurechnungsfähigkeit des Patienten bestehen,
ein psychologisches Gutachten.

Foto: APA/Hochmuth

„Wenn ich kein Recht auf
persönliche Assistenz
zum Leben habe, aber

ein Recht zum assistier-
ten Suizid, liegt keine
Gleichwertigkeit der

Optionen vor“.

„Was wir einander in
Krisen schulden, sollte
das Ermöglichen von

Lebensperspektiven und
Lebensqualität sein,

nicht eine vereinfachte
Selbsttötung“.


