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Herbsttagung Amsterdam

Zur Herbsttagung 2018 macht
sich die Arbeitsgemeinschaft
Sozialrecht auf den Weg nach
Amsterdam. Neben 15 Stun-
den Fortbildung, vielen Ge-
sprächen und Kontakten wol-
len wir uns insbesondere am
ersten Tag mit den Fragen der
Sterbehilfe beschäftigen.
Die Rechtsfragen zu diesem
Thema sind in diesem Jahr
aktuell wie nie. Am Him-
melfahrtstag dieses Jahres

nahm sich der 104-jährige australische Wissenschaftler Da-
vid Goodall mithilfe des Vereins lifecircle sowie der Part-
nerorganisation Exit International in der Schweiz das Leben.
Der Botaniker lehrte bis vor zwei Jahren an einer Universität
in Australien und hatte einen gescheiterten Suizidversuch
hinter sich. Er klagte über Altersschwäche. Ist David Good-
all eine „neue Ikone der Sterbehilfe“? Ist die Schweiz die
Hochburg des „Sterbetourismus“? Bei seiner letzten Presse-
konferenz forderte Goodall, dass jeder über 50 oder 60 frei
sein sollte, sich zu entscheiden, ob er weiterleben möchte
oder nicht, egal ob krank oder gesund. Keinem könne ein
„aging disgracefully“ (schmachvolles Altern) zugemutet
werden.
Die Herbsttagung findet auch deshalb in Amsterdam statt,
weil wir uns dem Niederländischen Modell nähern wollen.
Nachdem zunächst sowohl politisch als auch vonseiten
der Aktivisten mitgeteilt wurde, dass sich durch die ge-
setzlichen Regelungen nichts Wesentliches geändert habe
und insbesondere die Todeszahlen kaum angestiegen seien,
liegt nun eine offizielle Studie über die End-of-Life-
Entscheidungen vor. Diese haben Entsetzen ausgelöst.
Die Fälle sind von 2015 auf 2017 von rund 1.700 auf

6.585 Tötungen auf Verlangen angestiegen. Inzwischen ster-
ben „auf Verlangen“ täglich 18 Menschen in den Nieder-
landen.
Für kontroverse Diskussionen sorgte die Entscheidung des
Bundesverwaltungsgerichts vom 2.3.2017 (3 C 19.15).
Danach soll der Erwerb eines Betäubungsmittels für eine
Selbsttötung ausnahmsweise möglich sein, wenn sich der
suizidwillige Erwerber wegen einer schweren und unheil-
baren Erkrankung in einer extremen Notlage befindet. Das
Bundesverwaltungsgericht führte aus, dass im Ausnahmefall
auch die Beendigung des Lebens als „therapeutischen Zwe-
cken dienend“ angesehen werden könnte. Der Bundesgesund-
heitsminister will die Abgabe durch eine gesetzliche Ände-
rung verhindern.
Um in der rechtlichen Diskussion zu bestehen, müssen Sozi-
alrechtlerinnen und Sozialrechtler die strafrechtlichen Grund-
lagen kennen. So wird der frühere vorsitzende Richter am
BGH Prof. Dr. Thomas Fischer in die strafrechtlichen Rege-
lungen einführen. Wir erwarten einen scharfzüngigen und
zugespitzten Vortrag, wie wir dies aus den Kolumnen von
Thomas Fischer für Spiegel Online und vorher die ZEIT
gewohnt sind. Dem schließt sich der Vortrag des Präsidenten
der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben, Prof. Dr.
Dr. Dieter Birnbacher, an. Was ist die Antwort auf die phi-
losophische Suche nach der Frage auf das „Sterbenwollen und
-dürfen“ im Zeitalter der individuellen Selbstbestimmung. In
einer Gesellschaft, die sich immer weiter vom Lebensschutz
entfernt und die Selbstbestimmung in den Mittelpunkt stellt,
wird sich die Frage stellen müssen, wo der Weg endet oder:
Kriegen wir den Geist in die sprichwörtliche Büchse zurück?
Wir werden die Diskussionen und Aufsätze in unserer ASR
nachzeichnen und freuen uns auf die anstehenden Diskussio-
nen und Ihr Kommen.

Ihr Ronald Richter
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