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Suizid und Suizidhilfe
im Spannungsfeld von
Individualethik und
Sozialethik

Der Entschluss zum
Sterbefasten muss noch
kein Todesurteil bedeuten

Schwierige rechtliche
Situation bei Suizidbeihilfe
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W

ir sterben, weil wir gebo
ren worden sind. Ent
steht Leben, steht der
Tod schon bereit, die
sem Leben früher oder später sein
Pallium (lat. Mantel) umzulegen. Treu

und verlässlich kümmert er sich um
uns, niemanden lässt er im Stich.
Und wir Menschen, was tun wir?
Einzeln und als Gesellschaft müssten
auch wir uns um unsere Mitglieder
kümmern, müssten dafür besorgt sein,
dass der Weg hin zum unausweich
lichen Ende von jedem Individuum wür
devoll und nach dem eigenen Selbst
verständnis gegangen werden kann,
unabhängig von allen Umständen.
Dialog Ethik übernimmt in diesem
zentralen Punkt des Menschseins
Verantwortung und setzt sich für eine
humane Sterbekultur im Sinne von
professioneller Palliative Care ein.

Unheilbar kranken und sterbenden

Menschen soll im Sinne von fürsorg
licher Zuwendung eine menschen
würdige Lebens- und Sterbequalität
garantiert sein. Dazu hat das Institut ein
Positionspapier ausgearbeitet, das
Leitfaden, Anregung und Mahnung
zugleich sein kann für einen Lebens
bereich, der uns alle angeht und der uns
letztlich auch gleichmacht – die Ver
gänglichkeit.
Daraus abzuleiten ist die Frage, wie
wir mit der Vergänglichkeit umgehen,
umzugehen haben. Anzustreben sei von
der Gesellschaft nicht nur ein Leben,

sondern eben auch ein Sterben, das
eines Menschen würdig ist, seinem

individuellen Lebensentwurf entspricht
und seinem sozialen Eingebundensein
gerecht wird – «ars moriendi», also die
Sterbekultur, als ein Teil der «ars viven
di», also der Lebenskultur.
Das
Positionspapier
fokussiert
schwerpunktmässig auf den gesell
schaftlichen Umgang mit der Suizid
beihilfe aus einer sozialethischen Pers
pektive. Die Gesellschaft akzeptiert den
Suizid und die Suizidbeihilfe zunehmend
als eine freie Wahlmöglichkeit und
Handlungsoption des selbstbestimm
ten Individuums. Die Hilfe bei dieser
finalen Handlung wandelt sich dabei
immer mehr vom Freiheitsrecht im
Sinne einer Erlaubnis hin zu einem staat
lichen Einforderungsrecht. Der soziale
Kontext und die gesellschaftlichen
Auswirkungen dieser Entwicklung

müssen vermehrt thematisiert werden,
sagt das Positionspapier. Es stellt sich
gegen ein staatlich einforderbares
Recht auf Suizidbeihilfe und liefert
Begründungen dazu.
Beschämend, beängstigend, scho
ckierend? Jedes dieser Adjektive passt:
Ein Bestatter lässt sich am offenen Sarg
eines kürzlich verstorbenen Fussball
stars ablichten und postet das Foto auf
einer Social-Media-Plattform. Anstatt
zu schweigen, verhelfen die Medien
dieser ethisch höchst verwerflichen
Aktion zu noch mehr Reichweite. Das
Beispiel führt uns die Fragilität und
Doppelmoral unserer aufgeklärten

Gesellschaft vor Augen, die einerseits
auf Selbstbestimmung und Würde
pocht, anderseits rasch bereit ist,
Sensationsgier und Eitelkeit der Moral
zu opfern und Menschen über ihren Tod
hinaus zu instrumentalisieren.
Welche Rolle gehört den Medien
beim Umgang mit dem Tod und dem Tod
durch Suizid, wo sind Linien, die nicht
überschritten werden sollten? Auch
diesen Fragen widmet sich das Positi
onspapier und kommt dabei wenig
überraschend zum Fazit, dass Zurück
haltung als Gebot der (letzten) Stunde
nie falsch sein kann.
Jil Lüscher,
Chefredakteurin

Inhalt
Editorial

3

Interview
Im Spannungsfeld von
Individualethik und Sozialethik

4

Schwerpunkt
Sozialethische Überlegungen
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Interview

Der Mensch ist immer in die Gesellschaft eingebunden und die Gesellschaft ihrerseits ist dem Individuum
gegenüber bis zuletzt verpflichtet,
auch wenn es kostet – muss man so
gesehen die Beihilfe zum Suizid
davor schützen, nicht in den Ver
dacht einer Beihilfe zur «Entsorgung» zu geraten?
Hier kann man sich auf ein Zitat des
Soziologen Emile Durkheim berufen, der
die «Gesellschaft als Schicksalsort» be
zeichnet hat. Beim Thema Suizid und
der Frage, was möchte ich mit meinem
Leben anfangen, wie möchte ich mein
Leben beenden, würde ich sagen, dass
hiermit nicht nur die Privatsphäre betrof
fen ist, sondern quasi die öffentliche
Sphäre, also die Gesellschaft. Und von
dieser Gesellschaft könnte tatsächlich
ein pekuniär motivierter Druck auf alte
Menschen ausgeübt werden, mit der
Folge einer katalytische Auswirkung auf
die Suizidalität: «Ich scheide durch
Suizid aus dem Leben, damit ich nie
mandem auf der Tasche liege», diese
Argumentation erinnert in der Tat an
«Entsorgung». Das Individuum als Teil
der Gesellschaft will der Gesellschaft
nicht zur Last fallen und als Privatperson
keine Erbsubstanz vernichten. Ich sage
nicht, dass das immer so ist, aber ich
höre das manchmal von älteren Perso
nen.

Ist Suizid aus Ihrer Sicht immer eine
ultima ratio?
Als Psychiaterin sage ich, Suizid kann
keine ultima ratio sein. Eine andere Sicht
ist dem Individuum, dem Patienten
erlaubt. Viele sehen Suizid als einen

letzten Anker, den sie aber vielleicht nie
setzen müssen. Alleine das Gefühl, als
eine ultima ratio mit Suizid aus dem
Leben scheiden zu können gibt man
chen Menschen ein Gefühl von Sicher
heit oder Selbstbestimmung und ist
Grund, einer Sterbehilfeorganisation
beizutreten.
Der Mensch besitzt eine Würde, die
nicht zerstört werden kann, gleichzeitig zerstört der Mensch selber
immer wieder oder fortlaufend Umwelt und Natur. Auch im Sinne der
Aufklärung erreichte soziale Errungenschaften wie Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit, Trennung
von Kirche und Staat u.a. geraten, je
nach Kultur mehr oder stark, unter
Druck. Ist das nicht eine Diskrepanz?
Hier müssen wir auf eine häufige
Verwechslung hinweisen: Der Mensch
hat aufgrund seines Personseins eine
inhärente Würde, die ihm zusteht und
die unabhängig ist von Qualitäten, von
jeglichem Können oder von materiellen
Werten. Demgegenüber besteht tat
sächlich eine Diskrepanz in Bezug auf
ein würdevolles Verhalten gegenüber

Über die Gesprächspartnerin
Dr. med., lic. theol. Diana Meier Allmendinger, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie FMH, Klinik Schützen,

Rheinfelden; Ethik-Beauftragte der EthikForen in der Clienia Schlössli AG und im
Kantonsspital Aarau; Mitglied des Instituts
teams Dialog Ethik, Zürich.

der Kreatur, der Natur und der Umwelt.
Es gilt unser Verhalten gegenüber
Personen die leiden, kritisch zu reflek
tieren. Wir müssen unser Tun von einer
Achtsamkeit leiten lassen, das Perso
nen deren Würde zukommen lässt und
ihr entspricht. Und wir müssen würde
voll mit der Natur, der Umwelt umgehen,
damit wertvolle und werterhaltende
Errungenschaften erhalten bleiben. Das
ist ein immerwährender Prozess, dem
wir uns mit einem kritischen Bewusst
sein stellen sollten.

Anzeige

Moderation / Ethische Fallbesprechungen
In ethischen Problemsituationen kann Dialog Ethik für die Moderation
von aktuellen Fallbesprechungen oder Fallnachbesprechungen beigezogen werden.
Als Entscheidungsfindungsverfahren verwendet Dialog Ethik u. a. das
Modell «7-Schritte-Dialog», das von zahlreichen Organisationen
anerkannt ist und auch an Weiter- und Fortbildungsstätten als bewährtes
Modell vermittelt wird.
Gerne offerieren wir Ihnen ein massgeschneidertes Angebot.

Dr. theol. Ruth Baumann-Hölzle
Institutsleiterin

Kontakt
info@dialog-ethik.ch
Tel. +41 44 252 42 01
Weitere Informationen
www.dialog-ethik.ch/angebot/
consulting-fuer-organisationen/
unterstuetzung-bei-entscheidungen
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Schwerpunkt

Sozialethische Überlegungen
zum Umgang mit Sterben und Tod
Das Institut Dialog Ethik hat in einem zweiten Positionspapier zur «Sterbehilfe» acht Thesen und
Forderungen für den Umgang mit Suizid und Suizidbeihilfe erarbeitet. Nachfolgend ein Überblick
zu diesem wertvollen und nötigen Werk.
BEARBEITUNG: JIL LÜSCHER

S

uizid und die Suizidbeihilfe,
zwei verwandte und eng zu
sammenhängende Themen.
Der gesellschaftliche Werte
wandel führt zu einer Akzeptanz des
Suizids und der Suizidbeihilfe als eine
freie Wahlmöglichkeit und Handlungs
option des selbstbestimmten Individu
ums, um Sterben und Tod kontrollieren
zu können. Suizid und Suizidbeihilfe
werden so zu einer Technik der Selbst

optimierung. Das Freiheitsrecht wan
delt sich dabei immer mehr zum
moralischen Einforderungsrecht auf

Suizidbeihilfe gegenüber dem Staat,
welches das wegweisende und bis
heute gültige Urteil des Bundesgerich
tes aus dem Jahre 2006 noch klar
ablehnt. Der soziale Kontext und die

gesellschaftlichen Auswirkungen die
ser Entwicklung werden dabei kaum
thematisiert.

Die öffentlichen Debatten rund um
Sterbehilfe und besonders Suizid
beihilfe thematisieren vorwiegend die
persönliche Leidenssituation von Men
schen, welche physisch oder psychisch
krank, alt und lebenssatt sind. Vorge
bracht werden in diesem Zusammen
hang vor allem individualethische
Gründe und Abwägungen. Neuerdings
wird auch die Frage debattiert, ob es
Gefängnisinsassen möglich sein soll,

Schwerpunkt

Spätestens seit dem Aschermitt
woch 2020 ist die Suizidbeihilfe – die
Hilfe oder Assistenz bei der Selbst
tötung – in aller Munde. Am 26. Februar
dieses Jahres hatte das deutsche
Bundesverfassungsgericht die Hilfe bei
der Selbsttötung für grundgesetz
konform erklärt und das Parlament dazu
aufgefordert, ein entsprechendes Re
gelwerk zu erarbeiten, das die genannte
Hilfe gewährleisten wird. Dieses Urteil
war überfällig. Es beendete eine un
würdige Situation, in der die Suizidhilfe
faktisch unmöglich war, und zwar wegen
des neugeschaffenen Paragraphen 217
StGB aus dem Jahre 2015.
Wie lauten die Argumente des
Gerichts? Es liegt eine eher einfache

Begründungskette vor. Zusammen
gefasst lässt sich sagen: Aus der «Würde
des Menschen» und dem allgemeinen
Persönlichkeitsrecht – also aus dem
Artikel 1 und 2 des Grundgesetzes –
wird das «Recht auf selbstbestimmtes
Sterben» abgeleitet. Das Bundes
verfassungsgericht schreibt: «Die in
Wahrnehmung dieses Rechts getroffe
ne Entscheidung des Einzelnen, seinem
Leben entsprechend seinem Verständ
nis von Lebensqualität und Sinnhaftig
keit der eigenen Existenz ein Ende zu
setzen, ist im Ausgangspunkt als Akt
autonomer Selbstbestimmung von
Staat und Gesellschaft zu respektie
ren.»
Die Verfassungsordnung schützt die
Menschenwürde und die in ihr implizier
ten Freiheitsrechte. Dies gilt insbeson
dere im Hinblick auf «die Wahrung
personaler Individualität, Identität und
Integrität.» Das Persönlichkeitsrecht
basiert auf dem «Gedanken autonomer
Selbstbestimmung». Existenzielle Ent
scheidungen wie das Ansinnen, dem
eigenen Leben ein Ende zu setzen,
gehören zum intimen Bestand jener

Selbstbestimmung. Niemand darf in
«Lebensformen gedrängt» werden, die
seinem «Selbstbild und Selbstverständ
nis» widersprechen.
Der Suizid soll nicht länger einen
moralischen Grenzfall darstellen, einen
Ausdruck kollabierenden Lebens. Er
müsse vielmehr als eine Option betrach
tet werden, als eine Wahlmöglichkeit ‹in
ultimo›, als eine im Grunde an empfoh
lene und rational vertretbare Tat selbstbestimmten Lebens. Autonomie heisst
nun Selbstbestimmung: Die autonome

Person besitzt das Recht, über das
eigene Leben möglichst umfassend

verfügen zu dürfen. Im Zusammenhang
mit dem Suizid hat dieses Argument zur
Folge, dass die Selbsttötung, insofern
die suizidwillige Person sich auf das
Recht auf Selbstverfügung beruft,
Anerkennung verdient und Hilfe zu ihrer
Durchführung erlaubt ist. Ob in der
Schweiz, in den Niederlanden oder
jüngst also auch in Deutschland – die
Legitimationsfigur ist genau diese und
also stets dieselbe.
Die Freiheit zum Suizid ist ein
anthropologisches Faktum
Wie aber steht es mit einem «Recht auf
Selbsttötung»?. Ein solches «Recht»
kann es nicht geben, weil ein jedes Recht
einklagbar sein muss. Der Suizid lässt
sich aber nicht einklagen, denn ein
solcher Vorgang würde voraussetzen,

dass es eine Instanz gäbe, die ihn erlau
ben müsste. Die existiert (unter den
Bedingungen des modernen Rechts)

aber nicht. Darüber hinaus wäre ein
solches «Recht auf Selbsttötung» auch
völlig unnötig. Denn aufgrund seiner
Freiheit kann jeder Mensch, jedenfalls
grundsätzlich, sich zu jeder Zeit das
Leben nehmen. Dazu braucht die Person
weder ein einklagbares Recht noch die
Erlaubnis. Die Freiheit zum Suizid ist ein
anthropologisches Faktum: Menschen
können sich ‹de facto›, gerade weil sie
frei sind, zum Suizid entscheiden. Diese

Freiheit erwächst aus diesem Grund
nicht aus einem Abwehrrecht, sondern
sie ist – anthropologisch – schlicht vor
handen. Dass es Moralsysteme gibt, die
den Suizid als unerlaubt qualifizieren,
wie beispielsweise nahezu alle religiö
sen Moralen, steht ausser Frage. Aber
sie sind nicht das Thema des Rechts.
Und die «materiellen» Kriterien bzw.
die «Lebensqualitätskriterien» begrün
den ihrerseits kein Anspruchsrecht auf
Hilfe, weil mangels eines Rechts auf
Suizid es auch keine korrespondierende
Pflicht zu einer solchen Beihilfe geben
kann. Anspruchsrechte setzten voraus,
dass es Adressaten einer Pflicht zur
Hilfe gibt. Letztere kann es nicht geben,
weil die Erfüllung von mit Anspruchs
rechten korrespondierenden Pflichten –
notfalls – muss erzwungen werden
können. Im Hinblick auf den Suizid wäre
eine solche Pflicht überhaupt nicht zu
begründen. Die Pflicht, bei einem Suizid
zu assistieren, existiert nicht. Sie wäre
zutiefst unsittlich.
Wenn es in diesem Zusammenhang
überhaupt ein Anspruchsrecht geben
kann, dann nicht ein solches, das die
Suizidbeihilfe einfordern lässt, sondern
eines, das den Staat in die Pflicht nimmt,
eine solche Hilfe nicht unmöglich zu
machen. Letzteres war auch die «ratio»
hinter dem deutschen Bundesverfas
sungsurteil, dem in dieser Hinsicht zu
gestimmt werden müsse. Die Suizidhilfe
darf nicht unmöglich gemacht werden.
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Interview

Gevatter Tod zu Tisch bitten
ist noch kein Todesurteil
Dr. med. Birgit Schwenk sagt, sie erlebe als Geriaterin eher das «Fasten beim Sterben» als
das «Fasten zum Sterben». Obwohl das «selbstbestimmte Sterben» modern geworden sei,
wählen nur wenige hochaltrige Menschen diesen nicht immer einfachen Weg. Eine besondere
Betreuung in diesen Situationen brauchen die Menschen, die sich um die sterbende Person
kümmern. Und auch die Angehörigen müssten nach dem «Suizid» weiterleben.
INTERVIEW: JIL LÜSCHER

B

irgit Schwenk, wir sterben,
weil wir geboren worden
sind – verliert der Tod bei
sehr betagten Menschen
seinen Schrecken?
Birgit Schwenk: Aus eigener Erfahrung
kann ich sagen, dass der Tod von jünge
ren Menschen, oder sogar Kindern,
emotional deutlich belastender ist, als

wenn ein alter Mensch am Ende eines
langen und erfüllten Lebens stirbt. Oft
mals warten diese Menschen richtig
gehend auf den erlösenden Tod und es
ist eher «natürlich», wenn dann der letz
te Atemzug kommt.
In der Akutgeriatrie hat der Tod
immer ein Bein in der Türe – besteht

dadurch beim Fachpersonal die
Gefahr einer Erosion des natürlichen
Respektes vor dem Sterben, so dass
der Sterbeprozess eine Art von
Trivialisierung erfahren könnte?
Das passiert auf keinen Fall! Jedes
Sterben ist einzigartig und immer etwas
Besonderes. Hinter jedem Sterben
verbirgt sich ein Schicksal, eine Lebens

22

Schwerpunkt

Suizidbeihilfe intra muros
im Spannungsfeld des Rechts
VON BRIGITTE TAG

W

enn inhaftierte Men
schen dem eigenen
Leben ein Ende bereiten
wollen und Hilfe dazu
anfordern, welche Regeln und Gesetze
gelten dann? Aktuell existieren keine
Sonderregelungen zur Suizidhilfe im
Freiheitsentzug und keine Pflicht des
Staates zur Suizidhilfe. Weil die
Lebenserwartung der Menschen steigt
und folglich auch in den Strafanstalten
immer mehr ältere Menschen einsitzen,
muss die Diskussion darüber geführt
werden, wie Sterbehilfe intra muros zu
regeln ist, erläutert Brigitte Tag, Profes
sorin für Strafrecht, Strafverfahrens
recht und Medizinrecht im folgenden
Artikel, der auf einem Gutachten zum
Thema «Suizidhilfe im Freiheitsentzug»
basiert.
Der Schweizerische Justizvollzug
und seine Rahmenbedingung befinden
sich in einem Wandel. Ursprünglich
wurden Gefängnisse gebaut, um ver
urteilte, zumeist jüngere, oftmals ge
sunde Personen für eine bestimmte Zeit
aufzunehmen, um sie nach dem voll
ständigen oder teilweisen Verbüssen
der Freiheitsstrafe wieder in die Gesell
schaft zu integrieren. Ausgehend vom
Gedanken einer zeitigen Freiheitsstrafe
war das Thema «Tod und Sterben im
Gefängnis» früher weniger von beson
derer Bedeutung. Der Anteil an älteren
Gefangenen nimmt jedoch in der
Schweiz kontinuierlich zu. Das Bundes
amt für Statistik verzeichnete 2019 921
Insassen, die über 49-jährig waren, 853
Einweisungen waren über 50 Jahre alt
und 321 Überweisungen über 60 Jahre.
Das bedeutet, dass auch immer mehr
Inhaftierte intra muros sterben, in einem
ganz besonderen Umfeld also: Nämlich
dort, wo der Staat aufgrund einer straf
gerichtlichen Verfügung im Rahmen des
1

1

Erlaubten repressiv gegenüber der
betroffenen Person auftritt. Aspekte der
persönlichen Freiheit, Selbstbestim
mung und Würde einerseits sowie des
Vollzuges und der Repression, der
Sicherheit, aber auch Fürsorge anderer
seits treffen aufeinander.
Das Recht auf den eigenen Tod ist als
Teil der persönlichen Freiheit sowohl auf
der Grundlage der Gewährleistungen
der Bundesverfassung als auch den
jenigen der Europäischen Menschen
rechtskonvention anerkannt, dieses
Recht gilt auch hinter Mauern. Aller
dings gibt es erstens kein staatlich ein
forderbares Recht auf Suizidhilfe und
zweitens findet Suizidhilfe dort, wo sie
geleistet wird, in einer privaten Sphäre
satt. In einer Strafanstalt ist das nicht

möglich. Hieraus ergibt sich bei Suizid
beihilfe intra muros ein Spannungsfeld
besonderer Art. Bei einer infausten Pro
gnose und dem damit zusammenhän
genden Wunsch nach dem Tod dürfen
das Anstaltspersonal und die Gefäng
nismedizin nicht zur Suizidhilfe angehal
ten werden. Ihnen obliegt eine besonde
re Fürsorgepflicht gegenüber den In
sassen und sie haben den Auftrag,
schädigende Folgen des Freiheits
entzuges von ihnen abzuwehren.
Im Straf- und Massnahmenvollzug
sind der Umgang mit dem Suizidwunsch
und die Zulassung der Suizidhilfe,
namentlich durch Sterbehilfeorganisati
onen, weitgehend ungeklärt. Die Pro
blematik betreffend das Sterben im Voll
zug bedarf somit einer intensiven recht

Kompetenzzentrum Medizin – Ethik – Recht Helvetiae: Suizidhilfe im Freiheitsentzug,
Expertise zuhanden des Schweizerischen Kompetenzzentrums für den Justizvollzug von Prof. Dr. iur. utr. Brigitte Tag und Dr. iur. Isabel Baur;
www.ius.uzh.ch/dam/jcr:48867ab3-9402-4402-b6c3-88da761df571/190920_Gutachten%20Suizidhilfe%20im%20Justizvollzug.pdf
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«Wir müssen zunächst
einmal lernen, uns mit dem
Gedanken ans eigene
Sterben auseinanderzusetzen
und mindestens ein Stück
weit zu sagen, was uns dabei
wichtig ist, was wir unbedingt
möchten und was gerade
nicht.»
 Viertens wird das Auswählen
zwischen Sterbeoptionen normal:
Unter dem übergreifenden
Gesichtspunkt der Selbstbestim
mung dürfte es in Zukunft immer
wahrscheinlicher werden, dass
Menschen – zumal die derzeit ins
Alter vorrückenden, eine selbstbe
stimmte Lebensgestaltung
gewohnten Babyboomer – es als
normal empfinden, unter unter
schiedlichen Optionen des
Sterbens auszuwählen – «natürli
ches» Sterben, passive Sterbehilfe,
Sterbefasten, assistierter Suizid,
sie dürften immer selbstverständ
licher alternative Optionen darstel
len, zwischen denen Menschen am
Lebensende autonom wählen
wollen.
Es wäre an der Zeit, über diese neue
Situation mit den sich daraus ergeben
den Konsequenzen in der Fachwelt des
Gesundheitswesens wie in einer breite
ren Öffentlichkeit ernsthaft zu diskutie
ren und nach Lösungen zu suchen, wie
Betroffene, Angehörige und Professio
nelle angemessen mit dem neuen Para
digma selbstbestimmten Sterbens um
gehen können. Dieser Diskurs findet
weitgehend nicht statt.
Kontrolle und Geschehenlassen
Es stellen sich also konkrete Heraus
forderungen für uns alle als potenziell
Betroffene wie auch ganz besonders für
das medizinische Personal. Wir müssen
zunächst einmal lernen, uns mit dem
Gedanken ans eigene Sterben ausein
anderzusetzen und mindestens ein
Stück weit zu sagen, was uns dabei
wichtig ist, was wir unbedingt möchten
und was gerade nicht. Das gehört heute
gleichsam zu den Aufgaben eines mün
digen Bürgers. Dazu kann helfen, sich
mit der eigenen Endlichkeit, dem eige

nen «Sein zum Tode» (M. Heidegger)
existenziell zu beschäftigen, sei das im
Medium der Spiritualität, der Kunst oder
der konkreten Begegnung mit hoch
betagten und sterbenden Menschen.
Dazu kann auch ein Gespräch mit
Fachleuten aus Medizin und Pflege
nützlich sein, um sich realistische Vor
stellungen über Möglichkeiten des
Sterbens im heutigen Gesundheitswe
sen zu machen. Auch das Ausfüllen
einer Patientenverfügung mag dazu

Anregungen bieten.
Das aktive Mitbestimmen und Mit
gestalten des Sterbens ist allerdings nur
die eine Seite der Medaille. Zu einem
reifen, humanen Umgang mit dem
Sterben gehört auch die existenzielle
Fähigkeit, Dinge mit sich geschehen zu
lassen, sich aus der Hand zu geben und
anzunehmen, dass es Entwicklungen
gibt, die sich unserer Kontrolle ent
ziehen. Im Ernstnehmen dieser passi

ven Seite menschlichen Lebens können
sich durchaus auch Dimensionen von
Freiheit eröffnen. Einer solchen Lebens
einstellung des Hinnehmens förderlich
kann eine Haltung der Gelassenheit
sein, eine Spiritualität des Gott-Vertrau
ens, das Entwickeln eines Gefühls von
Kohärenz und Sinnhaftigkeit im Sinne
der Salutogenese (A. Antonovsky) oder
die Stärkung der Resilienz als psychi
scher Widerstandskraft.

«Für das medizinische
Personal wiederum stellt
sich die Herausforderung,
sterbende Menschen so zu
begleiten, dass das Lebens
ende nicht immer weiter
medikalisiert wird.»

29

Buch im Fokus

Kapazität für Global Governance (b) und
durch eine ganze Bandbreite von
Motiven, die Menschen haben – von der
Gier nach Geld, Status und Bequemlich
keit bis hin zur Zerstörungswut des
«apokalyptischen Rest(s)». Diese drei
(realistischen) Voraussetzungen erge
ben einen «semi-anarchischen Aus
gangszustand». (22)

Nick Bostrom:
Die verwundbare Welt.
Eine Hypothese
Suhrkamp: Berlin 2020
112 Seiten, 19.90 Franken
ISBN 978-3-518-58754-6

Das schmale Büchlein ist – zum grossen
Teil – ein Denkexperiment. Am Anfang
steht eine Metapher: Menschen haben
im Laufe der Zivilisationsgeschichte im
mer wieder Kugeln aus einer grossen
Urne genommen. Die Kugeln stehen für
Ideen, technologische Erfindungen und
Entdeckungen. Viele davon haben nütz
liche, andere auch negative Folgen oder
bloss mässig schädliche Folgen gehabt.
Die ersteren sind weiss, die letzteren
weisen ein Spektrum an Grautönen auf.
Was aber wäre, wenn wir eine schwarze
Kugel aus jener Urne herausnähmen,
eine Kugel, «die immer oder normaler
weise diejenige Zivilisation zerstört, die
sie erfindet»? (9) Es gibt keinen Weg zu
rück, denn diese Kugel lässt sich «nicht
unerfinden» (10). Was für Bedrohungs
szenarien ergäben sich, wenn beispiels
weise die Bauanordnung «einfache(r)
Atombomben» entdeckt worden wäre,
für die es lediglich Glas, Metall und eine
Batterie bräuchte? Liesse sich diese
Entdeckung überhaupt geheim halten?
Die Frage wird urgent, weil der Zustand
der Welt gekennzeichnet ist durch eine
begrenzte Kapazität für präventive
Polizeiarbeit (a), durch eine begrenzte

«Falls man sich in der Lage
sieht, die Makroparameter
der präventiven Polizei
kapazität oder der Global
Governance-Kapazität zu
beeinflussen, sollte man
bedenken, dass grundlegen
de Veränderungen in diesen
Bereichen der einzige Weg
sein dürften, um unsere
Zivilisation umfassend gegen
technologische Verwundbar
keiten abzusichern.»
Ausgangspunkt aller Überlegungen ist
die Annahme, dass die genannte Urne
mindestens eine schwarze Kugel e
 nthält.
Diese Annahme nennt Bostrom‚ «die
Verwundbare-Welt-Hypothese (VWH)».
«Gemeint ist damit in etwa, dass es ein
gewisses Technologie
niveau gibt, auf
dem die Zivilisation mit ziemlicher
Sicherheit zerstört werden wird (…).»

Und die mögliche Lösung wird vom
Autor gleich vorweggenommen: « – es
sei denn, die präventive Polizeiarbeit
und/oder Global Governance nehmen
aussergewöhnliche und historisch
beispiellose Ausmasse an.» (21) In der
ersten Hälfte dieses Essays werden

verschiedene Modelle einer durch eine
schwarze Kugel ausgelösten Bedrohung
diskutiert. Bostroms Beispiele sind nicht
allesamt fiktiv, wie das der «einfachen
Atombombe», das in seiner «Schwach
stellen-Typologie» den «Typ 1» bildet.
Das Risiko liegt in diesem Fall darin, dass
eine Z
 erstörung «einfach» geworden ist.
Bostrom benutzt aber auch reale

Szenarien: Typ 2a betrifft die Situation
«Sicherer Erstschlag» (mit Atomwaffen),
Typ 2b betrifft die «Schlimmere Erder
wärmung». In beiden Fällen liegt das
Problem darin, dass es einen gewissen

Reiz gibt, die zerstörerischen Hand
lungen zu vollziehen. Typ 0 heisst «Über
raschend seltsame Materie» und damit
ist gemeint, dass es eine Technologie
geben könne, die ein «verstecktes Risiko
beinhaltet, so dass ihre Ent
deckung
normalerweise zur unbeabsichtigten

zivilisatorischen Verwüstung führt». (40)
Diese vier Typen werden von Bostrom
sehr genau analysiert. Die sich daraus
ergebenden(realistischen)Bedrohungen
verlangen nach einer Lösungsstrategie,
obwohl dieser Begriff vermutlich allzu
optimistisch ist.
Es existieren für den Autor vier ExitStrategien aus dieser misslichen Lage:
die Beschränkung der technologischen
Entwicklung (a), die Sicherstellung,
«dass es keine grosse Zahl von Akteu
ren mit typisch menschlichen Motiven in
ihrer ganzen Breite und Vielfalt gibt» (b),
den «Aufbau eines äusserst effektiven
präventiven Polizeiapparats» (c) und
das «Etablieren einer effektiven Global
Governance» (4). Die beiden ersten
erweisen sich als völlig unmöglich. Es
bleiben nur die letzteren zwei Optionen
übrig. Auch sie sind nicht ohne Risiken,
aber Bostrom, der ihre Gefahren sehr
wohl im Auge hat, gibt eine deutliche
Empfehlung ab. «Falls man sich in der
Lage sieht, die Makroparameter der
präventiven Polizeikapazität oder der
Global Governance-Kapazität zu beein
flussen, sollte man bedenken, dass
grundlegende Veränderungen in diesen
Bereichen der einzige Weg sein dürften,
um unsere Zivilisation umfassend ge
gen technologische Verwundbarkeiten
abzusichern.» (86) Der grosse Wert
dieses Essays liegt zweifelsohne darin,
dass die verschiedenen, zum über
grossen Teil realitätsgesättigten Szena
rien den bequemen Ausweg in die bloss
ethische Spekulation blockieren. Von
der Ethik wird Realitätstüchtigkeit
verlangt. Ob man diesen Vorschlägen
zuzustimmen vermag, steht auf einem
anderen Blatt.
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