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1991 -01'" 14 

H -35b der Beilagen zu den Steno~faphischen Protokollen 

des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiod~ 

A N FRA G E 

des Abgeordneten Srb und Freunde und Freundinnen 

an den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

betreffend Euthanasiediskussion an den Universitäten 

-An den österreichischen Universitäten wird in zunehmendem Maße 
über Euthanasie diskutiert. So fand am 29.11.1990 am Institut 
für Philosophie der Universität Innsbruck auf Einladung von 
Univ.Prof. Kleinknecht und unter Verantwortung des Institutes 
für Philosophie, der Gesellschaft für Philosophie und des 
Forums für offenes Philosophieren ein Vortrag von Univ.Prof. 
Georg Meggle (Saarbrücken) unter dem Titel "Euthanasie und der 
Wert des Lebens" gehalten. Eine Tonbandabschrift legen wir der 
Anfrage bei. 

Aus diesem Grund stellen die unterfertigten Abgeordneten 
folgende 

A N FRA G E 

1) Sind Sie darüber informiert, daß an den österreichischen 
Universitäten über Euthanasie diskutiert wird? 

2) Welche Maßnahmen werden Sie setzen, um sicherzustellen, daß 
mit diesem heiklen Thema im Universitätsbereich in Zukunft 
sensibler umgegangen wird? 

3) Wie ist Ihre Meinung zu dem beiliegenden Text des Vortrages 
vom 29.11. 1990? 

4) Sind Sie bereit feststellen zu lassen, ob eine öffentliche 
Diskussion über das Thema Euthanasie den Tatbestand der 
Verhetzung erfüllt? 
Wenn nein: warum nicht? 
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EUTHANASIE UND DER WERT DE."'i LEBENS 

\'ORTRAG von l.'NI\'.PROF.DR. GEORG MEGGLE (Saarbrücken) am I;\STITUT FÜR PHILOSOPHIE 

DER L::\IVERSIT.ÄT INNSBRUCK am 29.11.90 auf Einladung des I:\STITUTS FCR PHILOSOPHIE 

(L"niLProLDr. Rcinhard Klcinknecht), der PHILOSOPHISCHE:\ GESELL"'iCHAFT und de~ FORUMS FÜR 
OFFE!\ES PHILOSOPHIEREN. 

Tonbandabschrift von Irene Lauschmann. 

\'iden Dank für die Einladung. Vielen Dank auch für den Mut jemanden. der im Kontext von Singer schlln 

einmal erwähnt worden war, zum Thema sprechen zu lassen, aber vielleit.:ht gehts in Österreich auch leichter als 

in Deutschland. 

l\1cin Thema ist Euthanasie und der Wert eines Lebens. 

Euthanasie, damit ist, wie das griechische Euthanatos ja wörtlich besagt. der Gedanke verbunden, daß der Tod 

auch gut sein kann. Ursprünglich war damit nur eine bestimmte .-\rtund Weise des Eintreten des Todes gemeint. 

Ein gutes und friedliches Ende. Gut sterhen zu können, das war :-,\lgar einmal etwas, worauf es sich schon 

früh/eitig \"or/ubcreiten galt. Durch eine maßvolle Lehensführung etwa. vor allem aber durch Erwerb einer 
lcbenscinstellung. die das Sterben müssen als etwas zum Leben selbst Gehürendes zu ak/eptieren sich zumindest 

bemühte. Wie man das am hesten macht, darüber gaben unter dem Titel "ars moriendi" in unserer 

Kulturgc!ol:hichlC ,uhllmie Truklat<.! vcrschicdcr1!llc Auskünfte. Dic:.e Slcrbdunst, und zwar deren lehre. \vi<.! 
deren anempfohlene ;\lincl und Wege, auch das war lange Zeit Euthana~ie. Spe/iclle ärztliche \liucl und 

Hilfe~\\.:l1ung.en spielen dabei bis zu Beginn cle:-; 17. Jhcl. keine IKs\lI1dere Rnlle. In F rancis Bacons "The 

:-\dvanc.:ement of learning" ("Der Fortschritt des Lernens") 1705 deutet sich aber unser. durch die Erfolge und 

durc.:h die :\ebenfolgen der Medizin geprägtes, neues \"erständni:-. \"lln Euthanasie bereits an. Mit der Entwicklung 

der ml,derenen \lcdi/in wird auch eier Tod, /umindest sein Zeitpunkt. immer mehr manipulierbar. Eine andere 

Frage tritt nUll in den \'urdcrgrund. Es geht nicht mehr nur darum. wie jemand stirbt. ob er einen guten Tud hat 

oder nic.:ht. Es gehl lunehmend dilrum, ob im Y(lrlicgenden Fall \"iclfeicht der Tod selber, das Totsein selber 

etwas Gute~ i~l. Euthanasie. da!> heißt jetzt nicht mehr. jedenfalf.~ nicht mehr primiir. wie der Tod eintritt i!->t gut. 

5\'I1Jern Jaß Jer Tod eintritt j"t gul. Daß Jer Tod auch gut sein kann meint dem heutigen Verständnis \"on 

Eulhanilsit: luftllge nicht mehr. jedenfalls nicht mehr primiir. die Furm de'> Sterben~. vielmehr den Tod. das 

Tnt~ein :.(.'Ib;-,t. Lnd das muß nun auch gar nicht mehr der Tnd eines Ilhnehin hereib im Sterben Begriffenen sein. 

denn eine p\ltenticlk Euthilnasiesituati(ln. im mudernen Sinne H,n Euthanasie. liegt schon dann vor. wenn tot zu 

sein für den Betreffenden selber besser wäre als am J....cbe~l IU bleibeIl. L"nd nicht nur potentiell, sondern 

tatsiichlieh mit Euthanasie zi.J tun haben wir es O,elllentsprechend gell<1u danll. wenn ein anderer den Tod des 

Belreffcl1l.lcn gerade ludern Zweck herbeiführt. ihn aus einer solchen Siluatirln, wo für ihn der Tod besser wäre 

als das lehen, IU befreien. 

Cher den Tod Und das Sterhcn spricht man seIlen und ungern. deutlich und klar. Beschiinigungen liegen nahe. 

Damit einhergehende Begriffsunklarheiten wie Ver/errungen 5ind in solchen Kontcxten ebenfalls nur allzu 

,"crständlich. Auf zwei davon sei schon hier gleich aufmerksam gemacht. Da Euthanasie nicht nur ohnehin bereits 

Sterbende betreffen kann, ist der bei uns sehr oft als angebliches .Äquivalent dafür verwendete Term SterbehiUe 

genaus()\)(t schlechterdings falsch. Und wenn wir. was ich vorschlage. von Euthanasiesituationen wirklich nur 

dann reden wollen, wenn der Tod gegenüber dem \\'eitcrleben die bessere Alternative darstellt, nun dann ist 

klar, daß das Wort Euthanasie bereits dann falsch, ganz falsch verwendet ist. wenn Tod und Leben bei dem 

Bctreffenden sich nur die Waage halten. 

Zu unterscheiden sind nun unbedingt die folgenden drei Typen von Euthanasie: 

1. Freiwillige Euthanasie. Sie liegt vor genau dann, wenn derjenige, um dessen Leben oder Tod es geht, zu seiner 

Euthanasie ausdrücklich sein Einverständnis erklärt hat. Er würde sich in einem solchcn Fall in der Regel wohl 

selbst töten, wenn er es nur könnte. Eine freiwillige Euthanasie wird also mitunter von einer Beihilfe zur 

Selbsttötung nur scll\ver zu unterscheiden sein. Ausschließlich die erstere liegt freilich dann vor, wenn der 

Suizidwillige zu seinem intendierten Suizid über die Äußerung des Wunsches nach demselben hinaus, so gut wic" 
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gar nichL'\ mehr beitragen konnte. Zu unterscheiden ist des weiteren, ob die Erklärung des Einverständnisses in 

der Euthanasiesituation vom Bctrdkmkn. nennen \vir ihn den Euthanis;wden, sclbst abgegeben wird, oder in 

vorsorgender Vorhcreitung auf eine s(lkhe, etwa durch eine notarielle Erklärung bereits früher abgegeben 

wurde. Im lcl7teren Fall ist natürlich Voraussetzung. daß sich dieser. früher geäußerte. Wille in der 

Zwischenzeitnicht mehr geändert hat. Insbesondere also, die frühere Erklärung vom Euthanisanden inz" .. ischen 

nicht widerrufen wurde. Gegenüber früheren Erklärungen hat, Sl)fcm der Betreffende in der Euthanasiesituation 

überhaupt noch kommunikationsfähig ist, natürlich stets der in dieser Situation selbst artikulierbare Wille abs9lut 

Vorrang. Freiwillige Euthanasie kann man und vor allem dann, wenn die Beendigung des Lebens in der 

Euthanasiesituation selbst erbeten wird auch oft treffend als eine Tlitung auf Verlangen bezeichnen. 

2. Wie die freiwillige Euthanasie betrifft auch die sogenannte unfreiwillige Euthanasie die Beendigung des 

Lebens solcher Individuen. die, sei es in der Euthanasiesituation selbst oder vorher, zu dieser Beendigung ihre 

Zustimmung zu geben imstande waren. Im Unterschied zur freiwilligen wurden sie aber bei einer unfreiwilligen 

Euthanasie entweder, obwohl man sie hälte fragen können, erst gar nicht gefragt oder sie haUen sieh als man sie 

gefragt hat sogar mehr oder weniger ausdrücklich dagegen erklärt. Obgleich also auch in diesen Fällen. 

andernfalls wir meinem oben erklärten Sprachgebrauch zufolge gar nicht von Euthanasie reden sollten, das Motiv 

der Tötung das ist. den Getöteten durch ihre Tötung 7U helfen, SI' i~t doch das Urteil. daß hier eine grobe 

Verletzung der Autnnomie des Betreffenden vorliegt nahezu unausweichlich. Und obschon ich, wie sie 

hoffentlich gemerkt haben. mit Ausnahme des vorigen Sat/es, jegliche~ Frgcn nach der moralischen 

Rechtfertigbarkci[ der Euthanilsie bislang vermieden habe. so dürfte du.:h jetlt schon klar sein. daß es, um der 

Suche nach Rechtfcrtigkeitsgründen rur unfreiwillige Euthanasie auch nur eine faire Chance 7U geben. dazu 

scht1ß äußerst extremer palernalistischer Kontexte bedürfte. Und ~elb~t diese dürften für eine Legitimierung 

einer Euthanasie gegen den erklärten Willen des Betreffenden kaum etwa!. hergeben. Auch aus diesem Grunde 

werde ich auf die unfreiwillige Euthana~ie im Folgenden nicht mehr lurückkt>mmen. 

Daß man den Euthani~nden überhaupt. sei es jellt oder irgendwann früher fragen konnte, bzw. hätte fragen 

können. er selbst abo immerhin zu einer WillensiiulX:rung imstande ist llder war, eben diese VorausseLrung ist in 

Situationen einer nicht freiwilligen Euthanasie. die also von der unfreiwilligen. die wir nicht mehr betrachten. 7U 

unterscheiden ist. i~t in Situationen einer nicht freiwilligen Euthana~ie gerade nicht erfüllt. Das betreffende 

Individuum ist oder war auch bi~her nicht in der Lage Iwischen Leben und Tod selbst 7U wählen. In einer 

sukhen SiLUatillD abo muß eine Euthana~ieentschcidung. wenn ükrhaupl. auss.:hließlich von anderen getroffen 

werden. Bei einer freiwilligen Euthanilsit, gehl die Ent~cheidung IU d.:r~elben \"t)m Euthani~nden selbst aus. Bei 

einer nicht freiwilligen Euthana:-.ic.: unvermeidhar von einem DritteIl; Sdwn allein deshalb werden natürlich Fälle 

einer nicht freiwilligen Euthanasie problematischer erscheinen ab Fälle einer freiwilligen. Potentielle 

Euthana~iesi[uati(lnen sind. Sie erinnern ·~ich. sokhc in denen jel11ande~ T l>d für diesen selbst besser ist als ein 

Weiterlcben. Ist die Entscheidung für eine Euthanasie erst einmal gefallen. Sl) bleibt immer noch i'U bedenken 

wie, auf welchem \\egc. mit Hilfe welcher Millel insbesundere und in/wischen wohl in der Regel mit Hilie 

welcher medi7inischen I\higlichkeiten das Ende des betreffenden Leben!> herbeizuführen i~t. l:nd oft wird auch 

die Entscheidung für odcr gegen eine Euthanasie selber von der Betrachtung der verfügbaren 

TÖlUngsalternativen abhängen. Denn auch in solchen Kontexten dürfte nicht jedes Mittel. durch den ja schon als 

gut unterstellten Zweck sich heiligen lassen. Erwarten sie jetzt nicht eine ('hersieht darüber, wie man wann ein 

Leben am besten beendel. Es geht hier um viel Grundsä17licheres. nämlich sozusagen um unsere geistige. besser 

gesagt um unsere begrirnichen Grundlagen, um die begriffliche Software. die bereits der Selektion, der von uns 

auch nur in Betracht zu ziehenden LctalaIternativen zugrunde liegt. Es versteht sich von selbst, daß sich ein 

Großteil der ethischen Euthanasieauseinandersctzungcn auf eben diese Software kapriziert. Und so fern nicht, 

wie zum Beispiel heute, noch Grunds.:'ilzlicheres zur Disposition steht auch nur auf diese, also fast immer. 

Es geht um Unterschiede wie diese: Jemanden tölen isl eine Sache. jemanden lediglich sterben zu lassen, 

zumindest recht oft. eine andere. Greift ein Dritter, in der Regel ein Arzt, bzw. wenn gerade Wochenende ist, 

vielleicht auch die Oberschwester, aktiv ein oder verhalten sich diese Dritten gegenüber dem, was in einer 

Euthanasiesituation ohnehin abläuft, wirklich lediglich passiv. Und sobald eingegriffen wird kommen sogenannte 
außergewöhnliche Mittel und Therllpien ZUI11 E.in!lutll. ouer bleibt ('!~. wie so oft, lediglich bei clntlf bl()~n 
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Routine. Und was die Einstellung der Helfer angeht, ist die Verkür.rung des Lebens des Euthanisanden, das mit 

einem Eingriff verfolgte Ziel oder wird eine solche Verkürzung. im Sinne einer Nebenfolge, lediglich billigend in 

Kauf genonlnlen. Mit anderen Worten: Ist die Euthanasie eine direkte oder lediglich eine indirekte? ete., etc. Da 

ich, wie gesagt, gleich 1U noch grundsäti'licheren Fragen kommen möchte, kann ich auf diese Unterscheidungen, 

so wichtig sie in Euthanasiekontexten auch immer sein mögen, nicht groß eingehen. Auf zwei Feststellungen kann 

ich aber doch nicht verlichten: 

1. All diese Unterscheidungen sind schon jeweils für sich genommen bei weitem nicht so klar, wie in der 

Euthanasiediskussion zumindest von einer Seite generell unterstellt wird. Und was vielleicht sogar noch wichtiger 

sein dürfte und eben dies kam in der genannten Diskussion zum Tabuthema Euthanasie, zumindest in 

Deutschland, bislang fast überhaupt nicht zum Vorschein, 2. bei keiner dieser Unterscheidungen Lc;t schon von 

vornherein, sprich schon vor jeder ethischen Reflexion unmittelbar einsichtig. welche der beiden jeweils 

auseinandergehaItenen VerhaltensweLc;en auch in ethischer Hinsicht durchwegs diebcssere ist. Daß das schon 

klar ist, eben dies wirdbci uns aber durch die Bank, fast möchte ich sagen geradezu dogmatisch, schlicht 

unterstellt. Und auch Sie dürften bereits heim bloßen Hören meiner Repräsentation dieser Unterscheidungen 

diesem Dogma wohl weitgehend gefolgt sein. Ist es. wenn es um Leben und Tod geht, nicht gleichsam apriori 

besser 1. lediglich passiv abzuwarten, was passieren wird. 2. eine Lcbensverkürzung lediglich in Kauf zu nehmen. 

stall direkt anwstreben und 3. den Patienten lediglich von selbst sterben zu lassen als ihn selbst töten zu müssen? 

Nun, daß um jedes dieser Vorkommnisse von lediglich in meinem Text Gänsefüßchen stehen, konnten Sie 

schließlich nicht hören. Nun. genau diese Fragen sind. wie ich meine. durchaus offene. Jcdcnfall!. in einer 

Ethikdehatte in der gerade einige. der Iwt:ifcllo!) folgenreichsten Probleme nicht schon im vorhinein ents<:hieden 

sein sollten. 

Damit Sie mich nicht mißverstehen: meine The~ ist, um nur das erste Beispiel zu nehmen, durchaus nicht die. 

daß ltiten stets besser ist als sterhen la~sen. kh halte es nur nicht für a\1s(llut ausgeschlossen, daß dem manchmal 

so sein k(innte. Oder noch schwächer: es ki)nnte durchaus sein. daß in manchen K"ntcxten ein ~(lgenanntes 

aktive~ Eingreifen mit einem pa~siven :'\ichteingreifen moralisch äquivalent ist. Ist. wenn eine ~Iutter ihr 

Kleinkind vcrhungern ließe selbiges nicht mindc!-.tens gcnauso schlimm wie. wenn sie.: es mit einem Kissen 

erstick te '! 

Ist Euthanasie, die freiwillige und/oder die nicht freiwillige m(lralisch erlauht'~ Ich ha he fur die~s Thema etwa 

15 \lillUten Zeit. Sie werden von mir abI) nicht erwarten können. daß ich die!>e Frage auch wirklich beantworte. 

\kin Anliegen ist ~ehr ~hr viel bescheidener. Ich will Jcdiglich skikllic.:ren. welche GrundsattpI1sitionen bei 

dieser Frage mitcinunder im Streit liegen. Ern!>t IU nehmen sind. wie ich meine, im Grunde nur zwei. Ihre 

jeweiligen Grundprin/ipicn sind i'um einen das Prin/ip der Heiligkeit des Lehens lum anderen dils Prini'ip des 

Lcbcnswertes, bzw. wie man auch sagt. dus der Lebensqualität. 

l'm eine erste grobe moralphilosophische Bewertung dieser Position werde ich mich freilich nicht drücken. 

Zur Heiligkeit des Lehens. Diese erste Position beantwortet die.: Frage.:. (lh Euthanasie jemab mllraliseh zu 

rechtfertigen ist mit einem einfachen und deutlichen Nein. Und da die Ant~'llrt der anderen Position sehon etwas 

komplizierter ist, hat diese Neinposition schon allein damit natürlich immer. prima facio, einen ungeheuren 

Yorteil. Sie erspart uns jederlei weitere Ahwägung. Anwendungspnlbleme,wie m~n sie sonst in der Ethik bei 

diversen Güterabwägungen kennt, treten erst gilr nicht auf. Falluntcrschcidungcn brau..:hen erst gar nicht 

getroffen werden. Worauf sich dieses prim'ipiclle Nein zur Euthanasie seinerseits stüUt, wir wissen es alle. es 

folgt aus dem generellen Tötungs .... crbot, wie wir es alle, zumindest dem Wortlaut nach, von den lehn Geboten 

her als deren fünftes von Kindesbeinen an kennen. Das Problem an dieser Begründung ist, jedenfalls im Kontext 

einer moralphilosophischen Betrachtung, freilich ein mehrfaches. Zum Ersten ist nämlich dieses Gebot, auch 

wenn prima facio natürlich fast alles für es zu sprechen scheint, vielleicht doch auch selbst zu begründen. Zum 

Zweiten sollte diese Begründung nicht nur für die mehr oder weniger Gottgläubigenakzeplilbel sein. Und zum 

Dritten sollte diese Begründung, wenn ein Euthanasiegegner denn wirklich mit einem generellen Tötungsverbot 

argumentieren möchte, auch wirklich ein solches generelles Tötungsverbot liefern. Mit der letzten Bedingung ist 

es, wie schon ein erster Blick klar macht, in der Regel nicht allzu weit her. Das Gehot "Du solls! nicht töten" 

schützt nach herrschender Meinung durchaus nicht alles Leben, sondern nur das menschliche. end auch dieses 
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durschaus nicht unter allen Umständen. Das Tiilungs,,"erbot 5011 nur für die Menschen, dann aber auch wirklich 

ausnahmsh,s gelten, die keine Schuld auf sich geladen hahen. Geschüt/'t sind von dem Verbot nur, wie es heißt, 

unschuldige \Vesell. Wekhe Ar! von Schuld im einzelnen das Tiilungs,,"erhllt aufheben würde. kann jetzt zum 

Glück offen bleiben, denn bei allen pikanten Ausnahmeregclungen isl garantiert, daß diejenigen Personen um 

deren Tod es in einer Euthanasiesituation geht. zumindest im r\ormaUall. unschuldige Wesen sind. Die 

geläufigsten Begründungen, dieses eingeschränkt generellen Tötungsverbnts sind verständlicherweise 

theologische. Die sogenannte Heiligkeit bzw. l'nverlctzlichkeit unschuldigen menschlichen Lebens ergibt sich 

danach daraus, daß jede Verletzung desselben erstens ein Eingriff in Goltes Schöpfung oder zweitens ein Verstoß 

gegen götlIichcs Gebot oder driuens eine Durchkreu7ung des göttlichen Heilsplanes darstelIte. Oder eben all dies 

zusammen. Nun, diese schon ihres expli/'itcn Bezugs auf Golt wegen bereits als, wie ich es nenne möchte, 

theologischen Begründungen im engeren Sinne erkennbaren Argumente erfüllen natürlich nicht unsere obige 

zweite Bedingung. Sie können allenfalls die übcrleuuen, die schon an Gott. den christlichen jedenfalls glauben. 

Und so werde ich in diesem Rahmen wohl nicht weiler auf sie eingehen müssen. Es sind keine philosophisch 

verwertbaren Argumente. 

Sehr viel einflußreicher, selbst in unserer relaliv säkularen und pluralisti~hcn Gesellschaft, sind jedoch die 

Begründungsversuche, die man theolog;ische Begründungen im weiteren Sinne nennen könnte. Sie finden, 

wenngleich ersichtlich aus thellfllgischen Quellen stammend. auch heule noch weit über die religiösen Kreise 

hinaus Zustimmung. Zu diesen Argumenten gehören YtH allem die flllgcnden drei. 

Das er~tc ArgumcnL: Kein i\lemch darf sich die Rplk Gottes anmaßen. W,I!I man tuL. sohald man über Leben und 
Tod eines \knschen entscheide!. 

Zweites Argument: ./edes rnemchliche Leben hat unendlichen Werl. 

Drittes Argument: Jedes men~chliche Leben ist gkiLhermaßen wertvoll. 

:\un. meine Bewertung dieser drei Argumcnte ist kurl und grob und für Theologen unter Ihnen gewiß etwas 7U 

gruh. die f lllgcnde: 

Ad 1. Was es heißen 5\111, daß sich kein ~Icrl~ch dic Rllile GOlles anmaßen 51111. sagt das erste .-\rgument selber: 

Kein \ten~h soll über Leben und Tod eincs \knschen enhchcidcn dürfen. Dazu ist nur zu sagen, daß wie 

immer wir uns verhalten. daYllll das \\ "hl und Wehe nlll \lcnschcn abhiingt und,so auch deren Leben und deren 

T üd. :\un. döS ist mal so. Wir ki'lDnen dieser Siluati,)fl gar nicht enthummen. auch wenn wir gar nichts tun, Sv hat 

sclbst das Konsequenten. Oft ~(lgar. wenn \\ir nur I. B. an den Hunger in der Drillen Welt denken. die 

alkrschlimrnsten. Und il11 übrigen würde die~es .-\rgument nicht nur sllkhc df/tlichen Entscheidungen verbieten 

in dercn Fl)lge ein Patient frühcr stirbt als dessen K'lllstitution zuließe. \'erbl)ten wären auch slllche ärltlichen 

Eingriffe durch die ein Lehen verlängert würde. Denn sollte das Argument nur auf Yerbllte der ersteren Art 

abzielen. so wäre es ja für das Tiitungs\erbot nichl mehr als ein Argumenl brauchbar. Es wiederholte selbiges 

nur in anderen Worten. 

Zu den Argumenten /'wei und drei. Die besagten. npchmals. jedes menschliche Leben hat unendlichen b/'w. 

gleichermaßen großen Wer\. Dazu abll, wcnn wirklich jedes menschliche Leben unendlichen Wert hat, dann hat 

es diesen auch egal wie lange es währt. Das legt dann aber einen äußerst gefährlichen Schluß ziemlich nahe, 

nämlich den, daß es folglich auch egal ist, wie lange es währt. Denn wie einem Leben durch dessen Verlängerung 

an Wert nichts hinzuzufügen bleibt. so kann cs ent~prechend durch eine \'erkürzung und sei diese auch noch so 

umfassend auch nichts verlieren. l'nd dieser Einwand zielt des weiteren auch gegen das, Argument Nummer 

drei, denn wenn jedes Leben, egal ob kurz oder lang. gleichen Wert hat. spielt dessen Kürze, wie dessen 

Abkür/ung für dessen \Vert keine Rulle. So viel also zu den Hauptargumenten auf die sich das Postulat der 

Heiligkeit bzw. der U nvcrletzlichkcit des menschlichen Lebens stützt. Dieses Postulat ist also und auf mehr will 

ich jetzt gar nicht hinaus, zumindest eines, es ist problematisch. Und falls für das prinzipielle ;\ein der 

Euthanasiegegner keine weiteren Argumente vorgebracht wiirden, überträgt sich diese Problematik 

selbstverständlich auch auf dieses prinzipielle :--';ein selbst. Auf eine Berücksichtigung dessen, was den Wert eines 

Lebens ausmachen könnte, läßt sich die Position derer, die dem Postulat der Heiligkeit des Lebens in seiner 

absoluten Stärke anhängen, nicht lange ein. Ihr Postulat schließt eine solche Betrachtungsweise geradezu aus. In 

eine nicht theologische Sprache übersclzt, besagt das Postulat der Heiligkeit des Lebens somit eben das Folgende: 
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Entscheidungen über Leben und Tod dürfen nie und nimmer auf Vergleichen zwischen unterschiedlichen 

Lehenswerten neruhen. Und mit dcr Negalion dieses Prinzips ist dann auch schon der Kern der Gegcnposition, 

die bci dcr Bestimmung und dem verglcichem!en Abwägen diverser Lebenswerte bzw. Qualitäten "nsctzt, 

getmffcn. Ehe wir zu diesem Ansatz übergehen, ist abcr doch noch nachzutragen, daß das Heiligkeitsprinzip auch 

von seinen konsequentesten und bei uns eben meist kiltholischen Vertretern in der Prilxis kilum wirklich absolut 

konsequent durchgezogen wird. Auch nicht in Sachcn Euthanasie. Und um diesen Ausnahmetypus erörtern zu 

könncn, wäre nun auch, wie ich noch erwähnen werde und in der ganzen katholischen Morallehre extrem 

wichtige Unterscheidung zwischen dem direkt und den lediglich indirekt intendierten Folgen einer Handlung bzw. 

auf dils dabei ins Spiel kommende sogenannte Prinzip der Doppelwirkung ausführlicher einzugehen. Das aber 

geht heutc nicht mehr, in diesem Kontext nichl mehr aus Zcitgründen. 

Und damit zu dem Ansatz, der die Euthanasieproblcmatik durch Rekurs auf den Wert bzw., um den in diesem 

Kontext gefährlichsten aller Begriffe erstmals 7U nennen, auch durch Rekurs auf den Unwert eines Lebens, lösen 

zu können beansprucht. Die sich Omen nun gewiß sofort von selbst aufdrängende Frage ist gewiß diese: Gibt es 

diesem Ansatz zu Folge so etwas wie ein Icbensunwertes Lehen~ Die Antwort ist Ja. Und diese Antwort alleine 

dürfte für eine Erklärung der Heftigkeit der Ablehnung auf die dieser Ansatz hierzulande stößt und deren 

Ausmaß in der sogenannten Singer-Affäre. die eingangs schon erwähnt wurden war. erst im letzten Jahr erneut 

manifest geworden ist, bereits nahezu vollständig ausreichen. Geht es tatsächlich schon wieder los? Ehe ich auf 

diese Frage gleich nnch zurückkomme. will ich Ihnene erklären. was es mit diesem Ja des Näheren auf sich hat. 

Abslllut enbcheidend für alles Folg(.'nde ist dies: Bei der Frage nach dem Wert eines Lebens muß stels 

strengstens und sl,rgfältigsl auseinandergehalten werden aus \\ eicher Perspektive ein Leben beurteilt wird. Ist es 

die Perspdtive dc:-,sen, um dessen Leben es geht? Ich nenne das im Folgenden einfach die Eigenperspcktive. 

Oder ist es die Perspektive irgendwelcher anderer? Ich nenne das die Frcmdperspektive. Und nun bitte ich Sie 

um eines wirklich inständig. Vergessen Sie ja nicht. es gehl mir im Folg.enden stets und ausschließlich um die 

Eigenperspdti\"c de!> Betroffenen, im Kontext \"()n Euthanasiesituatil1nen alst) slets um die Eigenperspektive des 

Euthanisandcn seihst. Wer üher meine Ausführungen anders berichten sollte. sollte sich nunmehr also dessen 

bewußt sein. was er tut, er heginge Ruf mord. 

Der Wert des Lebens eines Individuums X ist im Fnlgeoden abt) der Wert, den das Lehen von X für diesen 

selbst hat. ),"ichh anderes. Was heißt das des ;\äheren? F(llg.enoes: Da!'. Leben von X nun das ist in der Regel 

etwas recht K(1mpli;ierte~, vor allem e<, dauert in der Regel einige Zeit. Fangen wir abn und ich greife nun an 

dieser Stelle einen \'urschlag meines Freunde:-, \\"(llfgang knsen('?) aus Osnabrück auf. fangen wir also zunächst 

mit etwas Einfacherem an. l'\ämlich mit dem \\er(. den ein gan; bestimmter Leben~bschnill von X für diesen 

selbst hat. Etwa ein ganl bestimmter Tdg. ;-";un. wie wer!vull ein Tag. für mich Wilr. für mich wie gesagt war, das 

ergibt sich unmittelbar daraus, wie wer(mll au<, meiner eigenen Sicht. all das war. wa~ ich an diesem Tag erleht 

hahe. Was hedeutet es aber genuucr. daß ein Erlebnis b/w. ein Ereignis einen \\"c~rt \'on. sagen wir etwa WO D\I 

für mich hat. i'.lacht Jas überhaupt einen Sinn'! Schließlich kann man solche Ereignisse wie, am Innrain spazieren 

gehen oder mit Edmund, Reinhartlt und \Iaria schwat/en klinnen. nirgends für Geld kaufen. \:un die Antwort 

brauche ich nicht 7U erfinden, ich gcbe einfach das Stichwort Enlschcidungsthenrie. rationale 

Entscheitlungstheorie. Wie man auch Ereignissen numerisch prä/ise Werle zuordnen kann, in die!>cr Theorie ist 

das geklärt. l'\un, \"Im der Bemessung des Wertes eines gelebten Tages zur analogen Bestimmung eines noch nicht 

erlebten Tages ist nur ein kleiner Schritt. Zwar weiß ich no~:h nicht. was mit mir morgen alles passiert, aber ich 

habe da doch gewisse Vermutungen. Kur/, mein geschätzter Werl für morgen. ein sogenannter Erwartungswert 

des morgigen Tages. liegt, wenn ieh meine Schätzung bekanntgeben darf, so etwa bei 500 DM. Klar, daß das 

nicht ganz ernst gemeint ist. Was ich meine ist ja aueh nur dies: Auch den Wert eines noch nicht gelebten 

Lebensabschnittes LU bestimmen ist nach dieser Methode, zu der es natürlich noch vieles zu sagen gäbe, 

immerhin somit möglich. Wenngleich auch schwer, aber es könnte möglich sein. end wenngleich natürlich die 

Unsicherheiten immer mehr zunehmen, je weiter ich in die Zukunft blicke, Sie werden mir jetzt doch vielleicht 

die prinzipielle l\föglichkeit zugestehen, das grob umrissenen Verfahren so zu verallgemeinern, daß der durch 

unsere Vergangenheit so prekär gcwordcne Begriff des Wertes eines Lebens einen neuen, emotional relativ 

neutralen und für praktische Zwecke hinreichend präzisen Sinn gewinnt, nämlich eben diesen, den Wert des 
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Lebens von X, das ist nichts anderes als die Summe der einzclnen Lebensabschnil1e von X. Und entsprechend 

spezieller. der Wert, des von jetzt aus gesehenen dem X noch verhleihenden Lehens ist nichts anderes als die 

Summe der Erwartungswerle derer Lehensabschnille. die X, wie er glaubt. noch vor sich hat. Mit diesem 

Wertehegriff sind dann auch. wenngleich wieder ühliche Schwierigkeiten von Wcrteverglcichen auch hier 

natürlich sich ergehen. aber im Prinlip do<.:h vergleichende Urteile der Art möglich, daß das Leben eines 
Individuums X wertvoller ist als das eines Individuums Y. Aber. ausdrücklich betont sei nun gleich schon wieder, 

solche Aussagen über die subjektiven Werte der einzclnen Leben implizieren in keiner Weise, daß der eine etwa 

ein wertvollerer Mensch ist als der andere. Das ist oder könnte jedenfall etwas völlig anderes sein. lind 

insbesondere auch überhaupt nichts darüber, daß es z. B. in einer Notsituation etwa geboten wäre, den einen zu 

retten, den anderen nicht. Soviel also zur Deutung des Wertes bzw. der subjektiven Qualität eines Lebens. 

Lcbenswert heißt hier, um es nochmals, zum x. Male zu belonen. nichts anderes als subjektive Qualität des 

Lebens, also Qualität, die das betreffende Subjekt seinem eigenen Leben zumißt. Und nun, wieder zum Tod. Was 

ergibt sich aus dem Wert des Lebens von X für unsere Beurteilung von dessen Tod. Und welche Konsequenzen 

hat das wiederum für unsere moralische Beurteilung einer Euthanasiesituation. Zur ersten Frage zuerst. Welchen 

Wert für die Person X deren eigener Tod hat oder wie man üblkherweise sagen würde, wie gut oder wie 

schlimm für X sein Totsein wäre, dil~ hängt direkt und zwar in linearer bzw. proportionaler Form vom Wert 

seines restlichen L-ebens ab. \\'äre sein Leben noch ca. ver/.eihen Sie bitte den Vergleich. noch etwa 50000 DM 

wert, so wäre das genau der Yerlust. dem man ihm zufügte, wenn man ihm das Leben nähme. Die Konsequenz 

für EUlhanasiesiluatillnen im eingang .. definierten Sinne ist evident. Wenn. was in solchen Situationen nach 

\"orausse17ung ja gelten muß. es für den Betreffenden selbst tat~ichlich besser ist tllt zu sein als um Lehen 7U 

bleiben, nun, dann fügt man i'Uminde .. t ibm keinerlei Schaden i'U. wenn man ihn h')tet. ju. man nutzt ihm sogar. 

Euthanasie.: i~t dcrnnach aus de.:r Sicht de~ Euth;miS<lnden selbst wirklich nichts Schlimmes. Das heißt und damit 

~ind wir s(hün bei unserer z\n.:iten (lbigen Frage. f reilie.:h nLlch lange nicht. daß Euthanasie allein damit auch 

schon als moralisch richtig ef\\iesen wäre, Denn V(ln \Ioral war twl! unseres Rede.:ns \"on Leben~werten bzw. -

qualitäten noch überhaupt nicht die Rede. Was fehlt? Ganz klar ein \turalprinzip und Iwar nicht irgendeines, 

sondern ein hier al1\n:ndbares. brauchhäre.:~, :\un, ich S<lgte schnn. daß ich die Frage der moralischen 

Rechtfertigharkeit vun Euthanasie heute nicht dcfiniti\' lösen werde. Rein tentativ möchte ich für etwaige später 

Erwägungen aber nnch das flligende \Ioralprinzip zu bedenken gebell. Es i~t das ~ch\\ächste. vielleicht auch das 

unproblematischste, das i<:h jedenfalb henne.:. Es laUlet s<:hlicht SP. wus nielllunden schadet. ubu was wirklich 

neimandcn schadet, das kann nichlnlllrali~ch \'Crwerflich sein. Oder Yicllcicht seh\lO ein bißehen stärker 

formuliert. wa~ niemanden ~hadet ist mmali,~ch erlauht. Stärker dL'~halh. denn weil aus "es ist nicht moralisch 

verwerflich" noch nicht fplgen muß. daß e~ auch scho.n deshalb moralisch erlaubt ist. Die direkte Anwendung auf 

Euthana~icsituali\>nen würe. wenn. wie gesagt. wenn eine Euthanasie niemanden. alsu nicht nur dem 

Euthanisanden selbst nicht. sondern auch niemanden anderen schade!. dann ist sie moralisch erlaubt.( .. ? .. l Nun. 

dem Euthunisanden seIhst schadet die Euthanasie schon nach \'oraussel/ung nicht. ansunsten würe eben g<wnicht 

"on Euthanasiesiluali\lO nach meinem eingangs erklärten Sinne 7U re.:den. Bliche demnach also nur noch zu 

prüfen, ob sie anderen schade I. :\un, und wenn sie den anderen schaden würde. SLl bliebe deren Schaden 

vielleicht immer noch ah7uwägen gegen den Schaden, den man dem Euthanisanden durch dessen Tötung erspart. 

\lchr habe ich an dieser Stelle zum ll1ema Euthunasieethik im Rahmen des LebensqualitiHansalies erst nicht 

mehr zu sagen. Ich hoffe. zumindest die Grundzüge dieses Ansatzes sind Ihnen nunmehr vertraut. end vielleicht 

werden nunmehr auch einige wesentliche l'nlerschiede gegenüber dem sogenannten Euthanasieprogramm der 

!\azis um einiges deutlicher. Sollte dem so sein, dann wird sich vielleicht eher auch überprüfen und beurteilen 

lassen, was eine Parallclisierung mit diesem Programm, gewiß das wirksamste. das wirksamste Argument in einer 

jeden Euthanasiediskussion zur Entscheidung unserer jetzigen wie zukünftigen moralischen Probleme im 

Urpkreis der Euthanasie tatsüchlich hergibt. Und vielleich auch, was eine solche Parallclisierung nicht hergibt. 

i\un wer zu dieser Thematik in den Schriften bundesrepublikanischer Philosophen, in den Schriften 

deutschsprachiger Philisophen, nach einer Hilfestellung suchte, der suchte mit Ausnahme einiger, der im letzten 

Jahr vom Bad Homburger Forum für Philosophie herausgegebenen Beiträge unter dem treffenden Titel 
"Zerstörung des moralischen Selbsibe\Yllßtscins. Chance oder Gefährdung", bislang ziemlich vergebens. 1976 gab 
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es zum Thema "Biomcdical ethics and the shalter of nacism" hingegen eine Konferenz am (?)Center in Ne\\' 

York. Dies i~(, so \veit ich weiß, der einzige Ort auf Erden an dem die Frage, was ist die richtige Verwendung der 

:--;azi-Erfahrung in unseren ethischen Argumentationen in derart expliziter Form, und zwar speziell in Hinsicht 

auf das Euthanasieprogramm bisher. von Philosphen jedenfalls, auch nur gestellt worden ist. Lucy Dawilowic(?), 

Inhaherin eines Lchrstuhls für interdisliplinüre HolneausÜorschungen in Israel, hat auf dieser Tagung bemerkt: 

"H they wish broad generalisations and make analogies between the nazi-experiences and our dilemmas wc must 

first be eleur abouL basics 

1. Definition of terms 

2. It must elarify the differenccs or similarities with regard to ends and .. ?. 

3. We must compare and contrast the means: 

(Übersetzung I.L.: Wenn sie breitere Verallgemeinerungen Ylünschen und Analogien zwischen den Nazi

Erfahrungen und unseren eigenen Dilemmas machen, müssen wir uns zuerst über Grundlagen klar werden: 

1. Definition von Begriffen 

2. Es müssen die Unterschiede und die .Ä..hnlichkciten in Hinblick auf den Ausgang .. ?. geklärt werden 

3. Wir müssen die Mittel vergleichen und abgrenzen.) 

Punkt 1 definition of terms: Beim Euthanaskprogramm ging es gar nicht um Euthanasie. Mit den Worten \"1)0 

Dawilowic: "Euthanasia. as the Nazis uscd the term is not euthanasia in our terms." (Übcrseti'lUng I.L.: 

Euthanasie. wie die Nazis dieses Wort gebrauchten, ist nicht Euthanasie in unserem Sinn.) 

Euthanasie. dieses Wort diente den ~a/is nur ab Deckname. mit dem sie euphemistisch den \Iord an über 

100000 l\lcnschen ZU kaschieren suchten. 

Punkt 2 Ziele: Den 1\azis ging es ah~{)lut nicht darum. ;\lcn~hen in deren eigenem Interesse zu helfen. Ihre Ziele 

waren vlillig andere, rassistist:h eugenische. \"iilkische und i"lI--onnmischc. 

Punkt 3 Millel: Die Prcfereni'en ihrer Opfer waren den 1\a/i!\ abslllut gleichgültig. Die IdeCllogie wie die Praxis 

ihres "Euthanasieprugramms" waren unserer Idee. einer Berücksichtigung autonomer PaticntenentS(;heidungen. 

absolut konträr. Kaum ein ein7iger ihrer Opfer starb freiwillig. 

Es fällt schwer. auch in die~em K(lntext. das i'U tun. \vas uns Philospphen d(lch üheral1 Sllnst so leicht fäl1l. Sich 

einem. schon einmal hetrachteten. Sachverhalt n(lchmab per Ab!ltraktionen zu nähern. Wir mÜ!l~en es trot/dem 

\er!luchen. denke ich. Größere Klarheit ist auch und gerade hier Pflicht. Drücken wir uns also nicht um die 

f(,lgende Frage: Ciiht es etwas. was troll de!'. hislang: Ge!l<tgtem dem :\a/i-Euthanasiepmgramm einerseit!l W1d der 

pben !lkinicrtcn Euthana~ieethik auf der Basi~ des :\nsatle~ der L<:hensqualität andererseih tahächlich 

gemeinsam ist"? Das gibt es. Beide l\laJc wird bei Ent!lcheidungen über Leben und Tod darauf rekuriert, welchen 

Wert das Lehen eines :\lcn~hen hat. ~lleh mehr öls da~: Beide Male giht es so etwas, wie ein lebensunwertes 

Leben und beide I\lale impliziert ein slllche;, l'rteil mitunter den Tod. Eine solche Gemein!l<lmkeit gibt e!l 

/\\ischen der \Ioral der ;-";ai'is und der \iorul der Heiligkeit des Lebens nicht. end es gibt wohl kein Argument. 

das stärker für die Ethik der Heiligkeit des Lcben~ und stärker gegen die Ethik der Lebensqualität i'U sprechen 

scheinL,(Ende der Kasette)" .. ,wie wir es immer wieder LU hüren bekommen. Die Ethik der Heiligkeit des Lebens 

schließt die ~azi-l\l(lral au~. Die Ethik der Lcbensqualität. speziell also auch Singers Ethik, tut das nicht. \"fm 

diesen beiden Ethiken kann daher nur die erstere die richtige sein. l'nd dann gings meist auch noch weiter. 

!'\ämlich so: Eine Ethik, die mit der Sazi-:\loral auch nur \erträglich ist, ist letztlich in ihrem Kern selbst 

faschistisch. An den L:niversitäten, vor allem von Marburg. Dortmund, Duisburg, Hamburg und Saarbrücken. 

war und ist \veiterhin die konkrete Anwendung dieser Konklusion zu hören: Singer - Faschist. Zum Teil auch mit 

Ersetzung von Singer durch andere t\amen. Was von diesem Argumentetyp zu halten i.<;t, bedarf keiner langen 

Erklärung. Ein eini'iger Satz sollte reichen: Eigenperspektin: ist nicht identisch mit Fremdpcrspcktive. Die 

Kriterien, heißt das, nach denen sich der Wert eines Lebens be mißt, sind beide Male völlig verschiedene. Die in 

den obigen Argumenten unterstellte Analogie zwischen Nazi-Moral einerseits und Lcbenswertethik andererseits 

ist, wie ich denke, damit erledigt. Der Vergleich zwischen dem nationalsozialistischen Euthanasieprogramm und 

der lebenswerttheoretischen Euthanasieethik ist inhaltlich falsch. Darf man deshalb mit Lucy Dawilowitz, die ich 

vorhin schon erwähnte, auch schon den Schluß ziehen, daß die Nazi-Analogie fur die derzeitige 

Euthanasiedebatte historisch irrelevant ist? Dem ist nicht so. denn auch wenn man nach dem obigen, nunmehr 
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wohl nicht mehr derart krude, eine inhaltliche Parallelität unterstellen darf, die Warnung, die mit der Erinnerung. 

an unsere eigene Geschichte verbunden ist, bleibt von der obigen Parallclisierungsdestruktion völlig unberührt. 

Die Warnung besagt. wehret den :\nfiingen und der Punkt dieser Warnung ist nicht, daß Nazi-~l()ral und 

Werteethik gleich sind. sondern der, daß sich auch aus leÜ'terer Gleiches entwickeln wird oder doch sich 

entwickeln könnte. Dieses slippery slopc Argument, dieses Argument der schiefen Bahn kommt auch hier in zwei 

Fassungen vor: einer logischen und einer empirischen. Die Erstere ist von der Form, wer A sagt, der muß auch B 

sagen. Konkretisiert, wer auch nur die freiwillige Euthanasie abeptiert, der muß damit auch die Nazi-Euthanasie 

akzeptieren. Nun, darauf brauchen wir. denke ich, nicht mehr einzugehen. Die Falschheit dieser Behauptung folgt 

bereits aus meiner obigen Parallc1isierungsdestruktion. Die empirische, genauer wohl die sozial-psychologische 

Variante besagt, wird in einer Gruppe erst einmal die, für sich genommene, gar nicht so schlimme Position A 

akleptiert, so ist es mehr oder weniger wahrscheinlich, wenn nicht gar zwangsläufig, daß in derSelben Gruppe 

bald aber auch über die und die ZW'ischenschritte, die durch und durch verwerfliche Position B akzeptiert werden 

wird. Wiederum konkreter: Wird bei uns erst einmal die für sich selbst genommen, ja vielleicht noch zu 

rechtfertigende freiwillige Euthanasie legalisiert, so werden ", .. ir über kurz oder lang erneut bei einem Menschen 

verachtenden Euthanasieprogramm landen. Wie ist dieses Argument der schiefen Ebene zu beurteilen? Nun, das 

hängt natürlich ganz und gar davon ab, wie man die Laue bei uns beurteilt. Sind wir immer noch. wie manche .... ........ ~ .... 

sagen, oder schon wieder zumindest latent eine rassistische Ge~lIschaft? Wären nicht doch noch allzu viele nicht 

allzu gerne hereit geistig Behinderte, Ausländer. Homoscxucilc. etc. wieder verschwinden zu lassen? leh will und 

muß wohl auch die~e Frag.e schlicht llffen la~sen. 

Zu bedenken gehen will ich aber dnch die!>. Ich weiß es klingt UIld es ist auch trivial, richtig ist es trotzdem. Wie 

sich unsere Gesellschaft entwichelt. \\JI1 wem hangt das wühl ab'? Vielen Dank für die Auf merk~amkejt. 

Amchließende Diskus\i\1n: 

Zeiger: Könntest Du einiges lKkr versuchen Deine Grundthese ;ru begründen. daß dcr Wert de~ Individuums 

identisch ist mit dem \Yert. der der subjektive \\·ert des Individuums ist'? 

\kgglc: :\ein. das hra uehe ich gar nicht zu hegründen. "eil da~ gar nicht meine These ist. Ich !-.agte nur. wenn 

hier \'om Wert eines Lebens die. Rede ist. dann nur im Sinne lks subjektiven Wertes. Ich habe nur vom 

subjektin:n Wert gec,prpehen. Ich sagte an einer Stelle einmal gelnl klar. daß ehen genau damit nichts über einen 

ubjektiven \Yer! eines Lehens gestlgt wurden ist. Insbesondere Liberhaupt nichts darüher. was dieses Leben über 

dessen subjcktivenWert. den ich besprochen habe. einen Wert für i\litmenschen. für andere hal. Das habe ich 

gerade yorhin abgegrenJt. so daß ich da, meine These ist nicht. ja der Wert des Lebens besteht nur in diesem 

subjektiven Wert. gunl und gar nicht. Ich sagte nur. für die Beurteilung der Frage. ob für einen \lcnschen. der 

T~Jd besser ist als dus Leben aus dessen Sicht roniichst ja. ja kummt e!'> ehen auf diese Beurteilung aus seiner 

Perspektive eben ausschließlich an. zunächst mal. Ja und dann klar, ja._ 

Zeiger: ._.("?) daß eben jemand dai'u neigt zu meinen, daß Du die TIlCse vertretest aus den Folgerungen heraus, 

aus der Art, wie Du dann weiter argumentierst. Aber ich hin gerne bereit. das zurückzuziehen also den Verdacht 

dieser These. 

i\leggle: !\:ein, ich habe ganz klar gesagt, man impli/iere ja nicht. den Wert eines Menschenlebens im Sinne von, 

ja was dieser Mensch auch für andere bedeutet oder in einer sonstigen einer objektiven vielleicht metaphysischen 

Sichtweise, das identifiziere man nicht mit diesem Wertbegriff den ich ausschließlich betrachtet habe, weil für 

den objektiven Wert gibt es ja sicherlich auch eine Fremdpcrspcktive und diese Rolle habe ich ganz deutlich 

ausgeblendet. 

Vorarlberger: Dann ist das nicht nur eine Suizididee. die sie aufstellen, weil Euthanasie ist ja ein Eingriff von 

außen und sie sagen immer, die Entscheidungsfreiheit des einzelnen lr.dividuums, das es betrifft. Aber das ist 

dann natürlich nur noch eine Suizidee. 

l\leggle: Am schönsten wäre es. sie wäre bloß eine solche, aber ich hatte auch über solche Fälle gesprochen, in 

denen der Patient oder der Betroffene, Euthanisand, wie ich sagte, also der um dessen WeiterJeben oder 

Nichtv,:eiterleben es geht und von dem man der Meinung ist, ja der Tod wäre für ihn die bessere Alternative, 
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eben selbst nicht mehr entscheiden kann. Na ja, dann kann man ja nicht mehr von Selbsttötung sprechen, wcil cr 

ja auch den Sclbsllötungswunsch gar nicht mehr äußern könnte. 

\lgh.: Wic sicht dann die Entscheidung in dicsem Fall aus. Wcnn nicht mehr das cinzelne Individuum über sich 

selbst bestimmen kann, wie 7..B. bei vielen Neugeborenen. in Fällen des Kleinkindstadiums, wo noch keine 

Kommunikation möglich ist und der betreffende Mensch also sich nicht ausdrücken kann, wie sicht dort die 

Entscheidung aus? 

Mcgglc: Ja, da ist also zu entscheiden nach dem besten Wissen, das man über diesen Fällen hat. Sprich, wenn 

man also erwarten kann, daß wenn wirklich die Sicherheit bestünde, daß in diesem Fall der Tod die bessere 

Alternative ist und mit der Tötung niemandem geschadet wird, damit ist von vorne her, ja wenn die Eltern 

Einspruch erheben, dann läuft nichts. Das ist ja auch übrigens die Singer-These, daß gegen den Willen der Ellern 

da nichts läuft. 

Vlgb.: Aber da ist dann Außcnbestimmung des Werte,s, also da ist... 

Meggle: Nein, das müssen Sie unterscheiden. Also, was hier relevant ist ist. daß die Eigenpcrspcktive auf der 

Fremdperspckti\'c übergreifen wird, das ist richtig. Aber das darf man nicht gleichsetzen mit, wir nehmen eine 

Wertung also aus der Fremdpcrspektive vor, weil dann kommen ja unsere Einschätzungen rein, wie wir also das 

Weiterleben des Belrcffenden einschä17en würden, \vas es für uns für einen Wert hat, wenn man ihn leben läßt 

oder nicht leben läßI. Das ist natürlich der entscheidende kritische Punkt. wo natürlich auch jeder, der gegen die 

Tendenz, die ich in meinem \'ortrag da vcrtreten hatte, die doch in der Richtung ging. ja würde man die anderen 

Prtlblcmhcreiche mit objektiven Werten also ausblenden können. darüber müßte man er!>t noch sprechen in der 

folgenden Debatte, könnte man das ausbkndcn, dann wäre von dem Prinlip her. ja wenn die Tötung des 
betreffenden We!>ens niemandem Si.'hadet und für ihn selbst gant klar der TlxI die be!>sere Alternative ist, dann 

ist die Tötung erlaubt. Gegen diesc These wird sichcrlich natürlich ja mit dem Argument hauptsächlich 

Ytlrgegangen. daß man sagt, ja. aber wie beurteilen wir denn das. Das i~t natürlich klar. Das ist gerüde der 

!>trilligste \'erifikatinnspunkl. Abcr es ist ein \'erifikationspunkt, im Sinnc \'11n. wie beurtdkn wir denn. wa~ die 

Eigenpcrspckti\'e des Betreffenden i!>t. wenn er sie uns selbst nicht mehr mitteilen kann. wenn er selbst schon 

jenseits der Kommunikationsfähigkeit ist. wie sie da sagcn. 

\'Ihg.: Das ist für mich ein viel interessanterer Punkt, wcnn nlll au&n ent~hieden wird. Sie haben in ihrem 

Vortrag aber nur diesen Fall behandelt. wenn jemand selber enhcheiden kann. 

\fcgglc: :\ein. pestimmt nicht. Ich hatle gan; am Anfang !'.Chllll unlcr~hieden. man muß zwi~hen drei Typen 

\'llll Euthanasie unterscheiden. alsn freiwillige, dic meinen sie d\\ch jeut haupt!>i.ichlich Wld dann die unfreiwillige 

und die nicht freiwillige und halte schon gc!'.agt. auch in dem F<:Id. \\(1 der Patient nicht mehr gefragt werden 

kann. Über den. alsl) den Fall haUe ich die folgenden Ausführungen auch gcmacht und dabei ist es klar. wenn er 

die Sache nicht mehr milleikn kann. man mit ihm nicht mehr in Kümmunikatilln treten kann. d,mn müssen wir 

uns in die RI)lIe dessen verseLYen. der seine Eigenperspckti"e beurteilen kann. da!> ist natürlich der extrem 

schwierigste und kritischste Punkt. 

Vlbg.: Und basiert das auch auf ihren verschiedenen ratilll1alcn, kann ich sagen mengen mäßigen .:? .. des 

bisherigen und des zukünftigen L<:bens'! Wenn sie gesagt haben. der Wert eines Individuums X besteht aus. sagen 

wir. so vielen Werten der LebensabschniUe. 

Megglc: Ja, wie sonst klar. Ja das war der Begriff der Inter .. ? .. 

\ 19b.: Daß es möglich ist, ein Leben so zu bewerten? 

Meggle: Ja, das war die These, daß man das kann. 

Teilnehmer: Sie haben erwähnt, daß meistens das Argument kommt, wer A sagt muß auch B sagen. Also in 

Bezug auf diese Euthanasie der L<:bensqualität, dann die Nazi-Euthanasie und ich muß sagen, daß ich auch zu 

dieser Meinung neige, und zwar aus folgendem Grund. weil die Entscheidung für die Euthanasie ja nie völlig 

isoliert getroffen wird, sondern im Kontext mit Angehörigen, mit and~ren Personen. Das heißt, die anderen 

Personen beurteilen. mit diese Euthanasieentscheidung und sind wahrscheinlich auch ein wesentlicher Faktor und 

dadurch kommt ein Element ins Spiel, das dann doch \vieder auf diese :\azi-Ideologie hinweist, nämlich auf 

egoistische Interessen. Ich gebe ein Beispiel: nehmen \vir an, jemand trifft diese Entscheidung eine Euthanasie zu 

machen, jetzt kann die Umgebung der Meinung sein, die Person trifft die Entscheidung um der Umgebung zu 
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nützen, z.B. weil sie so schwer betroffen ist von einem Unfall, dann wird man dagegen sein. Es gibt dann aber 

\'ielleicht auch die Möglichkeit, daß die Umgebung dafür ist und das heißt, es vermischen sich diese zwei 

Perspektiven und darin sehe ich die Gdahr. 

10 

i\tcggle: Die Gdahr sehe ich auch, klar. Ich ziehe den Schluß daraus, daß man umso schärfer versuchen sollle. 

die beiden Sachen ehen zu trennen, wenn das überhaupt geht. Das ist, klar, der Punkt. Eins möchte ich auch 

gleich noch klasrslellen, ich habe jeUt über eine moralische Beurteilung gesprochen und damil ist noch nicht 

verbunden, das Plädoyer für die u.:galisierung im Sinne von justiziabcl, Lcgalisierung von Euthanasie. Da hälle 

ich also auch sehr vicl stärkere Bedenken, wie gegenüber dem Urteil, es kann einzelne FäHe geben, in denen 

Euthanasie moralisch, also moralisch legitim ist. Einer Liberalisierung, im Sinne der Rechtsliberalisierung in 

diesem Fall, wäre ich auch sehr viel kritischer gegenüber als dieser moralischen Position gegenüber aus im 

Grunde den gleichen Gründen. 

Teilnehmer: Daß ich es auf den Punkt bringe. Für mich ist es moralisch nicht problematisch die eigene 

Entscheidung über mein Leben, daß es eventuell Icbensunwert ist. Für mich ist moraliSch problematiscll meine 

Zustimmung zu einem Urteil, das ein anderer über sein Leben fällt. 

\lcgg!e: Ja, oder noch schwerer, das Urteil, das der andere nicht mehr fällen kann, für diesen zu treffen. Das ist 

klar. daß das schwierig ist ist sowieso klar. aher ich glauhe, daß man in bestimmten Situationen um dieses C rteil 

manchmal nicht herumkommt. Nicht. daß man dieses Urteil, also die Antwort geben muß, die ich da heute eher 

nahegelegt hahe, da gibt es noch vieles drüber zu reden. Wir sind ja hier. wie ich schon am Anfang gesagt habe, . 

rom Glück in einem wissen~hafllich deballierbaren Kontext, wo ich jetzt nicht da, abo ein Plädoyer hahe für 

bestimmte Positionen, stHldern seihst gucken möchte, wie in solchen Kontexten üblich. ja welche Schwächen an 

meiner tentativ vertretenen Positiun dran sind und \/erifikationspmblcme im Sinne VllO , ja täuschen wir uns 

nicht so oft in solchen Fällen, daß es unverantwllrtlich wäre da 7U llft danHl aUSjlugehen. die Fälle seien so klar. 

wie die Bebpielc. die man hall nimmt, wenn man dilfür argumentiert, hauptsächlich dann bringt. das ist sicher 

eines der \vichtigsten Argumente. aber da muß ich sagen. gul. es gibt sicherlich sehr viel weniger Fälle. die klare 

Euthanasiefälle sind als man vielleicht also denkt und als wohl auch Singer gedacht hat. Ich würde da also sehr 

\'ie! engere Grcnlcn ziehen als er, aber ich schlidk nicht aus. daß es ganz klar slllche Fälle geben kann. Ich 

glaube, daß ich da selbst durclwus \'Im einigen Scllllll gehÜrl habe und in den Fällen, kann man sich dann um das 

Crteil nicht herumdrüchen und sagen. ja deshalb weil es jelll sehr viele unklare FälJe gibt, in denen wir dann 

natürlich nicht su n:rfahren würuen. deshalb machen wir nun lieber auch bei diesen klaren Fällen die Augen zu 

und f>agen, ja auch dort wäre es hesscr gewesen. man hätte den Menschen dllCh besser weiter leiden lassen. 

Kleinknecht: Eine Frage. eine \/erständnisfrage. Und zwar bestimmt die von Dir beschriebene 

Euthanasiesituation . so bestimmt. man in dieser Situation, daß der Tod gegenüher dem Weiterleben die hes.<;ere 

A.lternati"e ist. Meine Verständnisfrage betrifft die Entscheidung Tod. Kann ich überhaupt ltl( sein'! Ist das nicht 

begrifflich unmöglich. daß ich, der ich nicht bin, das heißt tot bin, man denkt darüher in der Regel nicht nach und 

hält es für selbstverstiindlich. daß man irgendwann tot ist. _ ....... '1 ...• Cnu dementsprechend wäre abo auch eine 

Angst vor dem Totsein völIig unmöglich, aIIenfalls kann man Angst vor dem Sterben haben. Das war wohl niCht 

die Situation. die du im Auge hattest, als Du sagtest bei einer Euthanasiesituation sei nicht vom Totsein die Rede 

und nicht vom Sterben und deswegen habe ich Bedenken gegen diese grundsäuliche Bewcisführung. __ ~~ __ .?~_ .• 

daß zum Beispiel eine Wahlmüglichkcit besteht, daß man also werte mäßig das Leben vergleichen kann, mehr 

oder \'leniger als das Totscin. Das wäre die eine Frage. Und was das Zweite betrifft. Wenn man Euthanasie von 

dem betrachtet, was niemanden schadet, kann moralisch nicht verwerflich sein. mir scheint. daraus läßt sich 

folgende gültige Konsequenz ziehen. Die Auslöschung aller l\lenschen wäre moralisch erlaubt. Stellen wir uns 

vor, ein mächtiges Wesen, außerirdisch, oder die Atombombe, das beschließt alles menschliche Leben außer sein 

eigenes auszulöschen. Es ist dann niemand da dem das schadet und folglich wäre das dann moralisch erlaubt. 

:\Ieggle: Ja, die zweite Frage ist natürlich schöner, trotzdem zur ersten. Ich sehe da keine so arg großen 

Probleme, es sei denn man macht gerade Philosophie. Das soll jetzt nicht ein Argument gegen die Philosophie 

sein, sondern was gemeint ist hier, was anderes, daß man doch sagt, ja, was man mit ich bin tot meint ist, daß 

man f>agt, es gibt also mich in dem Sinne nicht mehr, daß ich da ein empfindendes Wesen wäre. Ja, und es gibt 

immerhin Fälle, wo man sagt, jues ist besser, ja er kommt in einen Zustund, wo cr die Schmerzen, die er hatte, 
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nicht mehr hat, auch wenn es ihn dann nicht mehr gibt. Ich hälte auch sagen können, also, wenn man Tod 

deutlicher definiert als Ende von mir, für mich wäre ef> in die!\en Euthanasiesituationen besser, wenn es mich 

Ilidlt mehr giht, als wenn es mieh giht. Da hahe ich keine gf\lßen Prohleme dahei. 

11 

Das Zweite, daß aus diesem Moralprinzip folgen würde, daß die globale Vernichtung sogar erlaubt wäre, sehe 

ich nicht. denn man würde ja uns allen schaden, wenn man uns vernichten würde. Jedem von uns, der hier ist. 

würde man einen Schaden :tuIügcn, wenn man sein Leben hier beenden y,ürde, wenn man gegen seine 

Prcferenzen verstößt. Ich nehme an, daß jeder von den Anwesenden gerne weiterleben würde, diese Preferenzen 

werden nicht mehr erfüllt, wenn man ihn tötet, folglich hat man ihm geschadet, einen Schaden zugefügt, was 

etwas anderes ist, als daß er in einer Situation nachher ist, in der er diesen Schaden noch empfindet, das ist eine 

Unterscheidung, die sehr wichtig ist. Man kann jemanden, das ist natürlich pfiffig(?), damit man diesen Schluß 

nicht ziehen kann. Meine These, die ich vertreten muß ist hier; daß man jemandem einen Schaden auch zufügen 

kann, auch Wenn derselbe, dem man schadet den Schaden nicht als Schaden empfindet, weil es ihn ja nicht mehr 

gibt. Z.B. glaube ich. daß man durchaus den schon Toten einen Schaden zufügen kann, indem man, was weiß ich, 

schlecht über sie spricht. Also da ist auch schon Toten ein Schaden zugefügt, obgleich sie nicht in der Lage sind 

diesen Schaden als Schaden zu empfinden. Das ist natürlich ein weiteres Diskussionsthema. 

Teilnehmer 2: Bei den vorletzten Meldungen, da haben Sie sich auf die Position 7urüchgezogen, daß Ihre 

Konzeption für diejenigen gunl klaren Fälle gedacht wäre. Aber dusProblCm. das man mit Euthanasie verbindet. 

sind doch die vielen ehen nicht sehr klaren Fälle und bei die:.cn Fällen kommen Sie, habe ich den Eindruck. mit 

den GrumlbegriHen. die Sie ansetzen in rhrem personalen Enlscheidung~konzept, also Begriffe wie Wert oder 

Wille oder Enlilchcidung eben h~)ffnungslus ins Schwimmen und ich hane Ihnen d,1 keine Alternative anzubieten, 
sondern ich möchte noch einmal ausdrücklich machen. daß das eben eigentlich dann für die reale Entscheidung 

überhaupt nicht taugt. als\l diese Wertbestimmung. Aber wenn ich jeut diese Problematik .. '? .. überspringe, dann 

würde Ihrem Resümee in Hinblick auf Euthanasie rein be!>Chriinkt auf die Eigellperspcktive VllJ) zustimmen. Das 

ist das eine. end das andere eine Frage i'U diesem Argument der schiefen Bahn~ Sie sind ja sehr schwer 

angegriffen \\(>rden mit Singer im Zusammenhang und haben jetzt am Ende des Vortrages den 

Faschismus\'llrwurf einigermaßen gut entkräftet. aber da~ Pn)blcm. das Sie anschneiden ist das, inwiefern es der" 

Philudllphie t:rIaubt ~ein bnn und S\ll! Tabus IU brechen und Wahrheiten beim ~amen IU nennen auch auf die 

Gefahr hin. daß diese Wahrheiten dann in anderer \"erwendung lur Ideologie \erkommen und eben sehr 

außcrphilus\lphisch cnt<.prechend Ergcbni~ leitigen. Das ist eigelltlich du~ gleiche Problem. \vie die Leute ._.? .. 

man dürfte '.;ielsche nicht lesen. \ ur ullem nil"ht mit Ha 1I)\\uLllsigen. Aher irgcnd\HI ist das Prublcm ja sehr Wllhl 

gegeben. als\) das Argument der schiefen Bahn und wa., idl bei Ihren KOlllepten oder bei Singer. ich kenne das 

nur von einigen Beridllen her. aber aus der Perspekti\"e yermisse. das sind Cberlcgungen in pragmatischer 

Hinsicht. Abo wie J..ann ich diese Theorie. diese philo<,()phische Reflexion. die sozusagen im herrschaftsfreien 

Raum. odcr im rclath- herrschaft~rreien Raum der L'ni oder in irgemlciner Hinlersluben entstanden ist, wie kann 

ich es vermitteln mit der gesellschaftlichen Realität. L' nd da ist doch sehr schnell die Möglichkeit gegeben. das 

unwerte L<:ben wieder im"Sinne der ~azis auszulegen und ich meine. es würe sehr wohl viel über die 

Yerantwort.lichkeit des Philosophen, daß er zwar ein viillig unpwhlemalisches Verhältnis gegenüber Tabus an 

den Tag legt. aber andererseits sich auch die Mühe und die Surgen macht, diese Vermittlungen in der 

pragmatischen Anwendungen ebenfalls sehr deutlich. nicht nur am Rande zu erwähnen, wie sie es gemacht 

haben. sondern Kon/epte anzubieten, wie der Mißbrauch möglichst verhindert werden kann. 

!\leggle: Ja. da kann ich nur voll zustimmen. Zum Ersten. klar, daß bei diesen unklaren Fällen da eine Maxime 

natürlich die Avingende ist: in dubill pro vitae. Das ist klar. abo in Zweifelsfällen wird man äußerste Vorsicht 

walten lassen müssen. Und wenn die meisten Fälle solche Fälle sind, klar kann ich da sagen, Euthanasicfälle wird 

es höchst selten als klare FäJJe geben, das würde ich einwandfrei, ich glaube auch, unterschreiben. Da sehe ich 

keine Probleme, keine sehr großen. Das ist natürlich eine moralische Frage und des weiteren mit diesem Prinzip 

vielleicht begründen könnte. äußerst vorsichtig damit umzugehen. Ja das Zweite: die Relevanz der Philosophie 

für die Gesellschaft, das ist unter dem Slichpunkt spezieller. ja hat die Philosophie das Recht oder sogar die 

Pflicht gesellschaftliche Tabus zu brechen und wie geht sie mit diesen TabubTÜchen selber um? Das ist in der Tat 

eine Frage, die ich mir auch seit einem Jahr permanent stelle ohne. daß ich jeLzt da schnell in fünf Sätzen sagen 
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könnte, zu welchen Schlußfolgerungen ich gekommen bin. Ich stelle nur fest, es war also ein Gedanke, den die 

Philosophen sich bisher bei uns jedenralls.. in anderen Ländern wohl nicht sehr viel anders, kaum gestellt hatten. 

Ja, wir hatten bisher die sllgenunnte heH!.ChaCtsfreie Rede, die wir in unseren Seminuren mehr oder weniger 

praktizieren konnten, ja als gegeben angescti't. Selbstverständlich merken wir jetzt, wie wir konfrontiert werden 

mit genau dieser Rede, sobald die dann in die Öffentlichkeit kommt. Ja, in der Öffentlichkeit werden dann gerade 

unsere besten Leute, wie 1.B. der Oxforder Moralphilosoph Haer(?), also Richard Merwin Haer, bei dem heißt 

es dunn "Frage der Zeit" von dem Ernst Klee geschrieben, ja das ist doch jemand, der eigentlich ins Irrenhaus 

gehört. Das ist so die Rolle, die uns durchaus zugeschrieben wird, wenn wir uns in öffentlichen Kontexten auch 

so äußern, wie wir es hier tun. Und das ist für mich bisher wirklich ein ungelöstes Problem. Soll man daraus den 

Schluß ziehen,daß es diese r"lißverst~ndnisse gibt, soll man daraus den Schluß ziehen, daß wir so reden, wie wir 

reden nur, wenn wir wirklich unter uns sind und der Öffentlichkeit dann Watte dazutun sollen, damit es nicht so 

hart, nicht so klar klingt. Also einfach schon die Frage des Stils, also wie man spricht ist schon eine, die uns zu 

denken geben muß. Das würde ich dann doch wahrscheinlich eher, ich meine, mit den meisten analytischen 

Kollegen würde ich da schon die Ansicht vertreten wollen, nehme ich an jedenfalls, wir haben da auch in der 

Örrentlichkeit die Pflicht uns so klar, wie möglich zu äußern auch wenn es weh tut, auch wenn es zu 

:\lißverständnissen führen kann. 

Teilnehmer 2: Die Debatte wäre nicht unbedingt eine Verschreibung sondern zugleich ein Hinweis. Letztlich ist 

das ein Problem der Diskurse, die im deutschen Ruum, in Deutschlund, irgendwie auf einunder prallen. Da fällt 

um die autoritäre Tradition auf den Kopf. Einerseits die Nazis und dann andererseits die Gegenbewegung. daß 

man diese nlcmen also lieber tabui~icrt. als daß man sie ausdiskutiert und dann trägt der herrschaftsfrcie Di!okurs 

der Philosophen, die im Elfenbeinturm sit/en. plöti'lich wird das konfrontiert und es regnet nur mehr 

\.liß\"erständnisse. Aber rein diese Pllsition. die ~ic irgendwo vertreten oder die Haer(?) vertreten hat: man 

müsse eben über alles und an jedem Ort über alles das reden können, das scheint mir schon problematisch.also 

hei uns_. 

\teggle: Ja, also die Frage ist nur. was sind für Alternativen? \.lan muß sieh nur die Geschichte der Singer-Affäre 

kUTL einmal angucken. Ich meine. der i~t nit:hL hierher gekommen um im RTL-PLl!S und im ARD oder ZDF zu 

sprechen, sondern er ist hergd.ommen. na ja in sn einem Rahmen. wie hier. Ich hatte so ein Seminarin der 

Größcnördnung und da s(lllLe cr. \\eil wir bei Kapitel sechs \un dem Bändlhen der praktischen Ethik ohnehin 

gerade waren. hörte ich. er ist da. paßt ganl gut auch nalhher dllrt ein Seminar eini'ubauen. damit wir. wir hatten 

um cin Semester lung kritisch auf das Bündt:hen eingest:hussen. die Kritik nut:hher auch Illskriegen. So war das 

gedalht. Ja klar, nur der Effekt ist ein vi)llig anderer gewesen. E!> wurde auf allen Kanälen. in allen 

Kirchenhläth:hen. in jeder Tageszeitung überall kurz und hreit diskutiert und jet/t sollen wir sagen. wir ziehen 

uns aus der Diskussil}l1 i'urück. D<ls gehL doch nicht. Andererseits finde ich es auch in der tat fast unm()g.lich. 

wenn man in tier i.iffentlichen Di!>kussi(ln. I.B. im Fernsehen, wo ich ein paunnal mitgemacht hatte, mit die~en 

Themen konfrontiert wird in der Kürte der Zeit. ja den Punkt. den man machen möchte üherhaupt 

rüherzubringen. Weil da der \'orspann. der ein Viertclstumlc duuerL hat die ~azi-Parallelc mit den schrecklichen 

Bildern klar, die zum Glück ja auch wirken. nur in diesem Kontext dann halt auch, finde ich, auch dann 

mißbmucht \verden, so stark Sdlllfl den Boden vorbereitet. duß mun du nur mit Versuchen ein paar klärende 

Worte noch da ein7uschiel1en, ja gar nicht rüberkommt. Ja vor allem auch bei einem Millionenepublikum, wo 

eventuell dann, klur ja gar nicht genau hingehört wird. Man selber ist uueh geschockt in dieser Situation natürlich, 

mit diesen Bildern, die einem dann da präsentiert werden zunächst mal .. ? .. da bleibt einem schon die Sprache 

weg zunächst, zudem daß man da gleich in diese I\ähe gerückt wird, das ist nicht einfach. Ja, was soll man tun? 

Es ist wirklich eine Frage. die .... ·ir uns alle stellen müssen. Ich habe da auch keine schnelle Antwort darauf. 

Teilnehmerin: Sie versuchen vor allem den materiellen Punkt klar zu legen, das heißt sie versuchen mit einer 

Tradition Ihres Bewußtseins, mit dem Intellekt dem Geheimnis des materiellen Todes nahe zu kommen. Es gibt 

aber auch einen geistigen Tod. Wie kann man nun näher kommen, ein Programm zu schaffen bZ\v. sämtliche 

Theorien, die bis jetzt seit tausenden von Jahren festgehallen sind, vielleicht im Mysterienwissen etc,.aber 

Wissen. Wie kann man diesen Tod intellektuell verschweigen und dann die Menschenansprcchen, die daraus 

Prax.is ziehen? Das finde ich sehr gefährlich. !\Ian müßte genauso wiederum auch dieses Wissen, das traditionelle 
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Wissen über den geistigen Tod erfassen und wieder klären, damit der einzelne Mensch, Z.B. ein Arlt, der eine 

Entscheidung trifft und nicht mehr Zeit hat in scim:m Beruf sich mit Mysterienwisscn ~uscinanderzusctzcn, der 

muß jet:tt die ~ti">g)ichkeil VOll einem \'(:ralltwutung.~\'oIIcIl Philusuphell bekommen, daß er dieses Wissen am 

Sterben anstreben kann oder vielmehr verHlllkommnen kann, das er ja sonst, er hat ja die Zcitnicht dafür. Und 

aus diesem Materie- und Geistwissen heraus würde vielleicht eine Alternative entstehen, daß man zu einem 

anderen Programm kommt, eine andere Lösung finden könnte. 

:\fcgglc: Ja, solche Sicht\"'eisen spielen sicherlich in den einzelnen subjektiven Sichtweisen der Betreffenden dann 

eben eine große Rolle. Wer, sagen wir mal, den Tod als Erfüllung seines eigenen Lebens ansehen würde, ja der 

sicht seinen Tod anders als wie andere Leute, die diesen Glauben nicht teilen, der würde dann wahrscheinlich gar 

nicht in die Lage eines EUlhanisanden kommen, indem man eben sagt, ja der gewinnt seinen Schmerzen, so 

schlimm sie auch sein mögen noch gerade einen Wert ab. Ja, dann ist für ihn natürlich die Euthanasiesituation gar 

nicht gegeben. Dann ist er nicht jemand für den der Tod besser wäre, also das Tölen besser wäre. Dann ist er ja 

jemand, den man dann bitte 11m Leben bleiben lassen sollte, weil das genau das ist, \vas sein Leben aus seiner 

Sich vielleicht besser macht. Und diesen SatZ kann ich sagen, ohne jetzt selber viel von diesen verschiedenen 

Perspektiven über den Tod zu verstehen. 

Teilnehmerin: Aher wenn er dann .. ?. tot i~t, kann er ja g1lr nicht für sich selbsl entscheiden. Und sie werfen ja 

den Einzelnen aur ihn selb~t zurück und sagen dann noch. wer an Gott glaubt, der ist s()\\:ieso schon aur einer 

Linie, das hat phihlsophisch keinen Wert. ._.?_. Aber selbst die Kirche ist heute in Österreich so weit. daß sie 

Glauben und Wissen un:-,ieht. ubo muß man das uut.:h schlucken(·?) ... 

\lcgglc: Bitte. Jaß man solche Sachen berüt.:ksit.:htigen muß. ha he ich ja gesagt. Aher ich wüßte nicht, wie man da 

eine Philosophie des Todes entwickeln könnte. die dann eine schöne Lösung für diese moralischen ProhIerne. 

denen ich relativ grub Chereinstirnmung geben k~innte. 

frene:Ja, ich \ .... ollte nur duu sagen. ich bin sehr sehr rrnh. daß es in Deutschland solche Proteste gegen Singer 

usw. gegeben hat und ich bin traurig darüber, daß er in Österreich leider G\ltte~ die \fi>glichkeit bekommen hat. 

das Podium eines Club 2. um dOrl über kbenswcrtö und lebensunwertes Leben i'U diskutieren. Cnd dazu 

möchte ich nur sagen. der Herr Singer hai in diesem Club 2 z.B. sich so gciiußert. daß man Kinder mit Down

Syndrom besser sterhen la~sen solltt.:. Und s(llche Dinge. also ich halte sie nicht für diskuticrbar und ich finde da~ 

total schlimm, daß sie sich nicht mehr vom Herrn Singer distanzieren. sondern im Gegenteil. Ich finde das ganz. 

gan7 entseulich und ich milchte jeul unler Pmtest die!>e Veranstaltung n:r1assen. 

Protokoll Irene Lauschmann: 

Auf meine Wortmeldung reagiert eine Frau so: Hahen Sie noch nie diese schrecklichen Krüppeln gesehen. die 5(1 

machen (sie gestikuliert mit den Händen)? Und. wie die gwß und fürcherlieh au~~ehen, wenn sie dann 1-l 

werden, das ist kein Leben (sinngemäß). 

Ich antworte ihr, daß ich genau diese Krüppeln kenne und daß genau sie genauso das Lehensrecht haben. es aber 

um die L<:ben~bedingungen. ob sie gut oder schiech I sind. die wir dic~en \lcnschen geben gehl und nicht um ihr 

Lebensrechl. Herr \lcgglc möchte mit mir "sachlich" weiterdiskulieren. indem er mich fragt, ob es nicht 

faschistisch ist, wenn es in Deutschland Hlll der Gegenhewegung heißt: '\venn der Singer nochmals nach 

Deutschland kommt, dann werden wir ihm zeigen. was es heißt, ein Krüppel zu sein." Ich betone, daß ich Singers 

Theorien für raschistisch halte, weigere mich mit Herrn ~lcgglc weiler zu diskutieren und verlasse den Raum. 

Herr Kleinknecht läurt mir nach und beteuert, daß er ja nicht wissen kann, was die Personnen, die er einlädt 

vertreten, daß ich sehr emotional reagiert habe und er auch nicht alles so sehe und daß ieh doch morgen bitte zu 

ihm kommen soll. Nach meinem Abgang wurde im Saal offensichtlich "sachlich" weiterdiskutiert. 
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