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Starke Zunahme bei Sterbehilfe
Begleiteter Suizid Schwerkranke Menschen scheiden immer häufiger mittels Sterbehilfe

aus dem Leben. Allerdings gibt es regional grosse Unterschiede. Kritiker fordern mehr Transparenz.

Maja Briner

Der Anstieg ist markant: 742
Menschen, die in der Schweiz
wohnten, haben im Jahr 2014
Sterbehilfe in Anspruch genom-
men. Das ist ein Viertel mehr als
im Vorjahr – und zweieinhalbmal
so viel als noch 2009, wie das
Bundesamt für Statistik (BFS)
gestern mitteilte. Mehr noch: Der
Trend dürfte auch letztes Jahr
weitergegangen sein. Die Sterbe-
hilfeorganisation Exit verzeich-
nete 2015 eine «sehr starke Zu-
nahme», wie Heidi Vogt,Leiterin
Freitodbegleitung, auf Anfrage
sagte. 2014 führte Exit 583 Frei-
todbegleitungen durch, 2015 wa-
ren es 782. Im laufenden Jahr
zeichne sich hingegen bisher kei-
ne weitere Steigerung mehr ab.

Die Menschen, die sich
für Sterbehilfe entschieden, lit-
ten laut BFS in den allermeisten
Fällen an tödlichen Krankhei-
ten. Vor allem Krebs, aber
auch Herz-Kreislauf-Krankhei-
ten oder Krankheiten des Bewe-
gungsapparates waren für die be-
troffenen Menschen Anlass, ih-
rem Leben mittels Sterbehilfe ein
Ende zu setzen. Regional gibt es
dabei grosse Unterschiede: In Uri
und Appenzell Innerrhoden etwa
gab es von 2010 bis 2014 keinen
einzigen Fall. Auch die Kantone
Luzern und St. Gallen liegen un-

ter dem schweizweiten Durch-
schnitt, während städtisch ge-
prägte Kantone wie Zürich und
Genf obenaus schwingen.

Prominente sorgen für
Mitgliederzuwachs bei Exit

Für die starke Zunahme in den
letzten Jahren sieht Heidi Vogt
von Exit mehrere Gründe. Einer-
seits sei Sterbehilfe vermehrt ein
gesellschaftliches Thema. «Viel
ausgelöst haben auch Prominen-
te, die Sterbehilfe in Anspruch
nahmen.» Vorübergehend seien
die Mitgliederzahlen von Exit
stark angewachsen, so etwa nach
dembegleitetenSuiziddeskrebs-
kranken Glarner Politikers This
Jenny vor knapp zwei Jahren. Der
langjährige SVP-Ständerat hatte

sich vom Fernsehen SRF bis kurz
vor seinem Tod begleiten lassen.
DieZunahmehatjedochauchde-
mographische Gründe: Es gibt
mehr ältere Menschen – und sie
sind es, die laut BFS vor allem
Sterbehilfe in Anspruch nehmen.

Keine Zahlen liefert das BFS
zum Sterbehilfe-Tourismus, der
immer wieder für Kritik sorgt –
und es jüngst als Thema in eine
Schweizer Folge der TV-Serie
«Tatort» schaffte. Eine offizielle
Statistik führe der Bund dazu
nicht, schrieb der Bundesrat
jüngst in einer Antwort auf einen
Vorstoss des Thurgauer CVP-Na-
tionalrats Christian Lohr. Allein
Dignitas habe nach eigenen An-
gaben von 2011 bis 2015 insge-
samt bei 947 im Ausland wohn-

haft gewesenen Personen Suizid-
hilfe geleistet, schreibt der Bun-
desrat. Exit führt gemäss seinen
Statuten keine Sterbehilfe bei
Ausländern ohneWohnsitz inder
Schweiz durch.

Von den BFS-Daten zeigte
sich Lohr erstaunt. «Der Anstieg
in diesem Ausmass überrascht
mich.»ErsiehtdieZunahmemit-
unter als ein Signal gesellschaftli-
cher Entwicklungen. Die Mei-
nung sei immer verbreiteter, dass
der Mensch das persönliche
Recht habe selbst zu entschei-
den, wann er sein Leben beenden
wolle. «Das sollte zum Denken
und zu Diskussionen anregen»,
sagte Lohr. Er sage nicht einfach
nur absolut Nein zur Sterbehilfe,
stellte er klar. Seiner Ansicht

nach gibt es aber mehrere offene
Fragen – zum Beispiel, ob die
Menschen, die sich für Sterbehil-
fe entscheiden, zuvor fachlich
kompetent, gut begleitet werden
und ihnen auch Alternativen auf-
gezeigt würden. Eine Gefahr ist
seiner Ansicht nach der gesell-
schaftliche Druck: Ältere Men-
schen, die sich überflüssig fühlen
und um die steigenden Gesund-
heitskosten wüssten, könnten
sich dazu gedrängt fühlen, Ster-
behilfe in Anspruch zu nehmen.

Geschäfte mit der
Sterbehilfe

Die Luzerner CVP-Nationalrätin
Ida Glanzmann legt den Finger
auf einen anderen Punkt: Sie for-
dert, die Finanzen der Sterbehil-
feorganisationen müssten offen-
gelegt werden. «Es ist je länger
je mehr ein einträgliches Ge-
schäft», gibt sie zu bedenken. Sie
sei nicht für ein Verbot der
Sterbehilfe. «Jeder Mensch soll
selbst entscheiden. Aber man
darf kein Geschäft daraus ma-
chen.» Laut dem Bundesrat ist
das jedoch kein Problem: Die ge-
setzlichen Möglichkeiten reich-
ten aus, um bei den Organisatio-
nen «das Vorliegen von selbst-
süchtigen und finanziellen Moti-
ven zu kontrollieren», schrieb er
er in seiner Antwort auf einen
Vorstoss von Glanzmann.

Wer Sterbehilfe in Anspruch nimmt, leidet in den meisten Fällen an Krebs oder einer anderen tödlichen Krankheit. Bild: fotolia

Kommission gegen schnelle Verfassungsänderung
Zuwanderung Die zuständige Kommission des Ständerats will die Masseneinwanderungs-Initiative zuerst auf

Gesetzesebene umsetzen – eine allfällige Verfassungsänderung soll erst später folgen.

Nachdem sich der Nationalrat
für eine äusserst sanfte Um-
setzung der Masseneinwande-
rungs-Initiative ausgesprochen
hat, ist nun der Ständerat am Zug.
In den vergangenen beiden Ta-
gen beugte sich dessen Staats-
politische Kommission (SPK)
über das Geschäft, sie nahm aber
noch keine Änderungen am na-
tionalrätlichen Konzept vor. Die

SPK lehnte es allerdings mit 8 zu 2
Stimmen ab, die Vorlage an den
Bundesrat zurückzuweisen.

Noch nicht festgelegt hat sich
die Kommission bei der Frage, ob
und wie die Bundesverfassung
geändert werden soll, damit der
«unlösbare» Widerspruch zwi-
schen den bilateralen Verträgen
mit der EU und der Verfassung
behoben werden kann. Bereits

behandelt wurde aber ein Antrag
von FDP-Ständerat Andrea Ca-
roni (AR). Dieser wollte, dass das
Parlament eine allfällige Verfas-
sungsänderung bereits in der
Wintersession und damit parallel
zur Umsetzung der Massenein-
wanderungs-Initiative beschlies-
sen kann. Caronis Antrag wurde
mit 7 zu 3 Stimmen abgelehnt.
Die Kommission hörte zudem

eine ganze Reihe von Personen
und Organisationen an, darunter
die Konferenz der Kantonsregie-
rungen, den Gewerkschaftsbund
und den Arbeitgeberverband.
Die SPK setzt die Beratung am
31. Oktober fort.

Nach den Entscheiden des
Nationalrates hatten sich meh-
rereMitgliederdesStänderatsfür
eine Verschärfung des Umset-

zungskonzepts ausgesprochen,
das als «Inländervorrang light»
bezeichnet wird.

Gemäss diesem könnten Ar-
beitgeber verpflichtet werden,
offene Stellen den Regionalen
Arbeitsvermittlungszentren zu
melden. Weiter gehende Mass-
nahmenkönntennurmitZustim-
mung der Europäischen Union
beschlossen werden. (sda/bär)

Keine Extraregeln
für Halalfleisch

Lebensmittel Der Import von
Halalfleisch soll nicht neu gere-
gelt werden. Die Kommission für
Wissenschaft, Bildung und Kul-
tur des Ständerats (WBK) hat sich
gegen eine Initiative aus dem Na-
tionalrat ausgesprochen. Mit 8 zu
3 Stimmen beschloss die WBK,
der Initiative von CVP-National-
rat Yannick Buttet (VS) keine Fol-
ge zu geben. Sie ist der Ansicht,
dass die heutige Gesetzgebung
ausreichend ist. Die Kommission
hatte sich für die Initiative ausge-
sprochen. Bleibt sie dabei, ent-
scheiden die Räte. Buttet ver-
langt eine Deklarationspflicht für
das Fleisch von Tieren, die im
Ausland ohne Betäubung ge-
schlachtet wurden. (sda)

Informatiksystem
hat Restrisiken

Kritik Die Eidgenössische Fi-
nanzkontrolle hat bei der Über-
prüfung eines neues Informa-
tiksystems der Zollverwaltung
Mängel in Bezug auf die Quali-
tätskontrolle, den Betriebund die
Kosten festgestellt. Es bestünden
Restrisiken, die nicht beurteilbar
seien. Die Finanzkontrolle kriti-
siert, die Qualitätsanforderun-
gen in der Projektdokumentation
seien nur «grob umschrieben».
So könne die Zollverwaltung den
Lieferanten bei Qualitätsproble-
men nur schwer in die Ver-
antwortung nehmen. Bessere
Noten erhält ein Informatikpro-
jekt des Verteidigungsdeparte-
ments. Dieses sei «zweckmässig
aufgestellt» und «zielgerichtet».
Für insgesamt 3,3 Milliarden
Franken will das Departement
unter anderem ein Glasfasernetz
bauen und ein Rechenzentrum
schaffen. (sda)

Leuthard warnt
vor Blackouts

Energiewende Ein Ja zur Atom-
ausstiegs-Initiative der Grünen
am 27.November würde aus Sicht
des Bundesrats zu einem über-
eilten und ungeordneten Aus-
stieg führen. Energieministerin
Doris Leuthard warnt vor Pro-
blemen mit der Stromversorgung
und hohen Kosten.

Die Kernkraft sei nicht die
Zukunft,sagtesiegesternvorden
Medien. Der Ausstieg sei abseh-
bar. Es brauche aber Zeit, um den
Strom aus Kernkraft mit Strom
aus einheimischen erneuerbaren
Energien zu ersetzen. Bei einem
JazurInitiativederGrünenmüss-
ten Beznau I und II sowie Mühle-
berg 2017 abgeschaltet werden.
Gösgen ginge 2024 vom Netz,
Leibstadt 2029. Damit würde
schon 2017 rund ein Drittel des
heute aus Kernkraft produzierten
Stroms fehlen. Dieser fehlende
Anteil müsse dann aus dem Aus-
land importiert werden. Und
dieser Strom aus Kohle- und
Kernkraftwerken sei nicht wün-
schenswert, da er das Klima be-
laste.

Ferner warnte die Energie-
ministerin vor Entschädigungs-
klagenderAKW-Betreiber.Solche
seien absehbar, wenn die «Spiel-
regeln» geändert würden. Der
Bund rechnet mit Klagen in drei-
stelliger Millionenhöhe pro
Atomkraftwerk. Sind diese er-
folgreich, müssten die Steuer-
zahlerinnen und Steuerzahler
dafür aufkommen. (sda)

Steter Anstieg: Sterbehilfe nach Geschlecht 1998–2014
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