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Beschluss der Delegierten der kfd-

Bundesversammlung 2014: 

Auftrag an den Bundesvorstand im Rahmen des 

Gesetzgebungsverfahrens zum Thema „Beihilfe zum 

Suizid“ 
 

 

Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) setzt sich dafür ein  
 
„Dass die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) – der 

Bundesverband e. V. - sich dafür einsetzt, dass in der Bundesrepublik 

Deutschland jede organisierte Form der Beihilfe zur Selbsttötung unter 

Strafe gestellt wird. Sie setzt sich für eine Kultur würdigen Sterbens und 

intensiver Sterbebegleitung in unserer Gesellschaft ein sowie für die 

Stärkung der Begleitung schwerstkranker Menschen in Form der Palliativ- 

und Hospizarbeit. Sie fordert insbesondere die Umsetzung des gesetzlich 

verankerten Rechtsanspruchs auf spezialisierte ambulante 

Palliativversorgung sowie stationäre und ambulante Hospizleistungen in 

die Praxis (§ 37 b und 39 a SGB V). 

 

Die Bundesversammlung fordert den Bundesvorstand auf, im Rahmen des 

Gesetzgebungsverfahrens zum Thema „Beihilfe zum Suizid“ in geeigneter 

Weise bei den Abgeordneten des Bundestages ihre Position darzustellen 

und Einfluss zu nehmen. Gleichzeitig sucht die kfd auf allen Ebenen des 

Verbandes das Gespräch mit den Abgeordneten und fördert die Diskussion 

und Information zu diesem Thema.“ 
 

 

Begründung: 

 

Die jetzigen rechtlichen Möglichkeiten im Rahmen der Palliativmedizin bieten 

vielfältige Möglichkeiten, am Lebensende gut begleitet und ohne unnötige 

Schmerzen zu sein. Der vermehrte Ruf nach der Legalisierung der Beihilfe zur 

Selbsttötung ist letztendlich Ausdruck der Angst vor Einsamkeit und Schmerzen 

am Lebensende sowie der Überforderung aller Angehörigen mit dem Tod. 

 

Dieser Tendenz kann nur mit einem gesellschaftlichen Umdenken und  

gesellschaftlicher Anstrengungen zur besseren Begleitung Sterbender 

entgegengewirkt werden. Seit der letzten Gesundheitsreform 2007 ist der 

Rechtsanspruch auf spezialisierte ambulante Palliativversorgung und stationäre 
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und ambulante Hospizleistungen im Gesetz verankert. Dennoch stehen in der 

Praxis nicht genügend geschulte Mediziner und Pflegekräfte sowie 

Einrichtungen zur Verfügung, um diesen Anspruch für Betroffene umzusetzen. 

Dabei ist insbesondere zu bedenken, dass mehr Frauen als Männer aufgrund 

ihrer höheren Lebenserwartung am Lebensende alleine sind. Darüber hinaus 

sind Frauen diejenigen, die als Angehörige und Ehrenamtliche, z. B. in der 

Hospizstiftung, überwiegend die Arbeit der Sterbebegleitung leisten. Von den 

Schwächen unseres Gesundheitssystems und der Pflegesituation sind Frauen 

intensiver betroffen. 

 

Jede Form der gesellschaftlichen Akzeptanz und der Legalisierung von aktiver 

Sterbehilfe oder auch Beihilfe zur Selbsttötung kann sich in dieser Situation sehr 

schnell von dem nachvollziehbaren Wunsch nach Selbstbestimmung am Lebens-

ende verkehren in gesellschaftlichen Druck zur Selbsttötung. In diese Richtung 

weisen zahlreiche Berichte aus den europäischen Nachbarländern, in denen Bei-

hilfe zum Suizid selbst an Minderjährigen erlaubt ist. 

 

Die kfd versteht Sterben als Teil des Lebens und setzt sich für die unabdingbare 

Würde des Menschen ein, auch über den Tod hinaus. Das schließt die aktive 

Auseinandersetzung mit dem Sterben ein und in diesem Zusammenhang auch 

die Möglichkeit, Patientenverfügungen zu verfassen bzw. Angehörige mit 

Vorsorgevollmachten auszustatten, die am Lebensende richtungsweisend für 

Entscheidungen in Bezug auf eine passive Sterbehilfe sein können (Verzicht auf 

lebensverlängernde Maßnahmen). 


