Die Verhältnisse ändern, dass
Menschen in Würde leben und sterben
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Wolfgang Gehrcke (DIE LINKE):
Schönen Dank. ‑ Frau Präsidentin! Liebe Damen und
Herren und Kolleginnen und Kollegen! Ich denke
schon, dass es eine gemeinsame Verpﬂichtung des
Bundestages ist, Bedingungen zu schaﬀen, dass ein
Mensch am Ende seines Lebens oder im Falle einer
schweren, nicht überwindbaren Krankheit in Würde
sterben kann, und dass nicht die ﬁnanziellen
Bedingungen darüber entscheiden, ob er die Würde
hat oder ihm die Würde genommen wird.
(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Man kann ihm auch durch ﬁnanzielle Bedingungen
die Würde nehmen.
Hier besteht Regelungsbedarf. Das liegt hier im
Bundestag auf dem Tisch, und dem müssen wir uns
stellen. Wenn wir die Verhältnisse nicht ändern, sind
viele Reden, die hier gehalten werden, hohle Reden.
Leider stimmt ja der Satz: Weil du arm bist, musst du
früher sterben.
(Kathrin Vogler (DIE LINKE): Zehn Jahre!)
Ich kann dazusetzen: Aus meiner Sicht sind auch im
Tod nicht alle Menschen gleich. Wenn man sich
anschaut, wie Menschen sterben oder sterben
müssen, kann man die Feststellung: „Auch im Tod
sind nicht alle gleich“ ‑ das Ende ist gleich; aber im
Tod sind nicht alle gleich ‑, nur unterstreichen.
Deswegen ist meine Bitte: Lassen Sie uns gemeinsam
die Verhältnisse ändern, damit man wirklich in Würde
leben und sterben kann.
Ich möchte einen zweiten Punkt aus meiner Sicht
ansprechen. Ich stelle ihn anderen Auﬀassungen
nicht entgegen, sondern daneben. Zu meinem
Verständnis von Selbstbestimmung gehören die
Selbstbestimmung der Frau, ob sie eine
Schwangerschaft austragen will oder nicht, und die
Selbstbestimmung, zu entscheiden, ob und wann
man seinem Leben ein Ende setzen will.
(Beifall der Abg. Cornelia Möhring (DIE LINKE))
Nicht nur bei schweren Krankheiten, nicht nur im
Alter: Ein Mensch muss das Recht haben, über das
eigene Leben zu entscheiden. Dafür muss ihm Hilfe
angeboten werden, als soziales Ensemble, von der
Medizin, von der Kultur des Lebens und Sterbens, in
vielfacher Hinsicht. Das müssen wir leisten.
(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg. Dr. Valerie
Wilms (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN))
Deswegen muss mehr Geld in die Hospizversorgung

ﬂießen und muss mehr Aufmerksamkeit auf sie
gerichtet werden. Wir müssen in der Gesellschaft
darauf hinwirken, das Menschenbild zu verändern.
Das Menschenbild, das propagiert wird, ist: Ein
Mensch ist, wer top leistungsfähig ist. Alles andere,
was von dieser Norm abweicht, wird in der
Gesellschaft schon kritisch betrachtet. Wir brauchen
ein anderes Menschenbild in der Gesellschaft, das
wirklich die vielen Facetten, Veränderungen,
Entwicklungen und die Unterschiedlichkeit der
Menschen zum Gegenstand hat.
(Beifall bei der LINKEN)
Ich bin für mehr Gleichheit, ich bin aber auch für ein
sehr vielfältiges Menschenbild.
Ich möchte Ihnen zum Schluss gern einen Text
vortragen, der mich immer beschäftigt hat, den ich
von Zeit zu Zeit lese, bei dem ich nicht mit allem
einverstanden bin, der mich aber immer wieder
anregt. 1911 haben in Paris zwei für mich wichtige
Personen den Freitod ‑ ich benutze diesen Begriﬀ und
nicht den Begriﬀ „Selbstmord“ ‑ gewählt: Jenny Marx,
die Tochter von Karl Marx, und Paul Lafargue. Paul
Lafargue hat darüber geschrieben, warum er und
Jenny Marx den Freitod gewählt haben. Ich will Ihnen
das nicht vorenthalten. Er schreibt:
Gesund an Körper und Geist töte ich mich selbst,
bevor das unerbittliche Alter, das mir eine nach der
anderen alle Vergnügen und Freuden des Daseins
genommen und mich meiner körperlichen und
geistigen Kräfte beraubt hat, meine Energie lähmt,
meinen Willen bricht und mich für mich und andere
zur Last werden lässt.
Das war seine Begründung, warum er mit seiner Frau
Jenny Marx zusammen den Freitod gesucht hat.
Die Aussage, man möchte nicht anderen zur Last
fallen, beunruhigt mich. Ich bin nicht gläubig, aber da

hat das Christentum die schöne Begriﬄichkeit: „Einer
trage des andern Last“. Warum können wir nicht
zusammen über eine Gesellschaft nachdenken, in der
Solidarität und Selbstbestimmung keine
Widersprüche sind? Für eine solche Gesellschaft
sollten wir eintreten. Dann hat die Debatte hier einen
Sinn. Lassen Sie uns die Verhältnisse ändern, die
Verhältnisse, die aus den Menschen gequälte Wesen
machen; man ﬁndet sie massenhaft in sogenannten
Pﬂege- und Altersheimen.
Herzlichen Dank.
(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der
SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

