PRESSEKONFERENZ 19.11.2014 (11,00 h)

Gespräch mit René Röspel MdB am neuen Sitz der Bundes-Hospiz-Akademie gGmbH auf Gut Ahlhausen in Ennepetal

Die aktuelle gesellschaftliche Debatte zur Sterbehilfe und Hospiz-Projekte der Bundes-Hospiz-Akademie auf Gut Ahlhausen, mit regionaler und bundesweiter Ausstrahlung

A. 	Die aktuelle gesellschaftliche Debatte zur Sterbehilfe

Die Bundes-Hospiz-Akademie freut sich über den Besuch von René Röspel (MdB) auf Gut Ahlhausen im Tal der Ennepe am 19.11.2014 um 11,00 h gerade zum jetzigen Zeitpunkt. Denn am letzten Donnerstag hat der Deutsche Bundestag die Frage nach Möglichkeiten und Notwendigkeiten weitergehender gesetzlicher Regelungen im Bereich von Sterbehilfe debattiert – eine Fragestellung, zu der nun gerade die Hospizbewegung in Deutschland fundierte Ethik- und Erfahrungskompetenz einbringen kann. Auch René Röspel hatte sich n.a. vor dem Hintergrund seiner Vorsitztätigkeit in der Enquête-Kommission des Deutschen Bundestages „Ethik und Recht der modernen Medizin“ (2002 – 2005) differenziert in die Bundestagsdebatte eingebracht.

Die Bundes-Hospiz-Akademie weiß sich mit René Röspel darin einig, dass es organisierte Formen von aktiver Sterbehilfe in Deutschland nicht geben soll und dass dieses – wenn diese kulturell sehr sensible Frage des (zwischen-)menschlich intimen Lebens überhaupt in eine über die bestehende Gesetzeslage hinausgehende gesetzgeberische Zuständigkeit gehört – ggf. allenfalls im Sinne einer Rahmengebung gesetzlich ergänzt werden könnte. In der Frage der Tötung auf Verlangen besteht des weiteren Einigkeit darin, dass hier der Schaffung eines gesetzlichen Anspruches vorgebeugt sein muss und die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen völlig ausreichend sind. In der Frage des sog. Assistierten Suizids muss gesichert bleiben, dass niemand zur Mitwirkung bei selbstzugefügten Suiziden gedrängt werden darf und dass eine solche Handlung nicht Teil des ärztlichen Auftrags sein kann.

Und doch wurde bei der letzten Erörterung dieser Fragestellung durch den 16-köpfigen Beirat der Bundes-Hospiz-Akademie am 6.11.2014 in Ennepetal klar, dass dieses nur die kalte rechts-theoretische Betrachtung einer zutiefst menschlichen Frage darstellt, der nicht rein theoretisch, sondern nur konkret mit prosozialen Haltungen wie Achtsamkeit, Fürsorge und Zuwendung begegnet werden kann. Wenn man selber über 20 Jahre Menschen in vielen Gesprächen begleitet hat, ihren Weg mit diesen Fragen in der Gestaltung ihres eigenen Lebensende zu gehen – und das ist das, was durch die Hospizbewegung geschieht -, dann macht einen die momentane gesellschaftliche Debatte ziemlich ratlos. Denn was soll man den doch massiv vorgetragenen und meist fiktiven Szenarien, wie schrecklich und entwürdigend unerträglich es am Ende werden kann, denn entgegnen? Wer wirklich Menschen begleitet, dem kommen Sätze wie, „alles wird gut“ nur sehr selten über die Lippen. Auch die gesicherten Zahlen, dass in gut 98 oder 99 Prozent aller Fälle die palliativmedizinische Symptomkontrolle in Verbindung mit einer alltagsbewährten Lebensbegleitung durch ambulante Hospizdienste tatsächlich greift, bleiben theoretisch und klingen schnell wie Beschwichtigung. Niemand weiß schlicht, wie es am Ende sein wird. Am Ende des Lebens kann dieses nur begleitet werden – dass dieses geschieht, dafür steht die Hospizbewegung.

Doch gerade weil das so ist, muss gefragt werden, ob die aktuelle Debatte zur Sterbehilfe nicht deutlich macht, dass wir in Deutschland auf der Ebene der hinter ihr liegenden sozialen Realitäten noch viel zu viele Defizite haben, die vielmehr dringend verbessert werden müssen – im Bereich der Pflege, in der Schaffung von neuen sozialen Bindungen und Netzen, in den Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens, in der Unterstützung der Hospizbewegung und im Verständnis, dass es ihr um eine sehr viel größere gesellschaftliche Veränderung geht, in deren Mittelpunkt die Frage steht, wie wir in Deutschland zu einer neuen Kultur des gemeinschaftlich bejahenden Lebens kommen. Was führt denn an bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen dazu, dass wir in unserer Gesellschaft eine Kultur des Sterbens diskutieren, die da sagen will: „Wenn du an dein Ende denkst, dann sorge zuerst dafür, dass es rechtlich – gesetzlich – zugesichert und nicht behindert ist, Dir jederzeit am Besten gleich selbst das Leben nehmen zu können und dass alle, die Dir dabei helfen, dieses auch zu tun haben!“ Muss man nicht angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Debatte feststellen: Unsere Kultur des Sterbens ist in den vielen sozialen Voraussetzungen, die es zu ihrer Gestaltung braucht, immer noch meilenweit von einer Kultur des bejahenden Lebens entfernt.

Gerade deshalb braucht es die Hospizbewegung wie noch nie. Und dabei ist nicht in erster Linie bloß an ihre finanzielle Ausstattung zu denken und dass sie flächendeckend zu einem regelfinanzierten Dienstleistungsangebot einer qualitativ professionellen Versorgungseinrichtung unseres Gesundheitssystems werden muss. Vielmehr ist sie die kulturelle Idee, dass ein anderes, ein besseres Leben im menschlichen Miteinander möglich ist, für das sich das bürger-gemeinschaftliche Engagement eines jeden immer schon lohnt. Das, wo es geht zu fördern, wäre der richtige politische Auftrag.

B.	Gemeinnützige Projekte der Bundes-Hospiz-Akademie auf Gut Ahlhausen

1. 	Im Projekt „Haltungsorientierte Palliative Care“

... geht es um das Angebot einer sozial-phänomenologisch fundierten Palliative-Care-Ausbildung nach den Bestimmungen des § 39 a SGB V. Das Projekt läuft seit 2011 und begann mit der Schaffung eines phänomenologischen Kolloquims, das Forschende und Lehrende der Sozial-Phänomenologie und –Medizin versammelt, um sich regelmäßig mit Fragen des Gesundheitswesens (Pflege und Medizin) insbesondere in Ausbildungskontexten auseinanderzusetzen und dabei den kulturellen Lebensbegriff der Hospizbewegung im Blick auf seine Implementierbarkeit zu reflektieren. Die Palliative-Care-Ausbildung wird auf Gut Ahlhausen in Ennepetal und auch inhouse bundesweit für Einrichtungen des Gesundheitswesens angeboten.

2.	Das Projekt "Hospiz macht Schule"

... wird von der Bundes-Hospiz-Akademie seit 2006 bundesweit koordiniert; hier bilden wir Ehrenamtliche der Hospiz- und Palliativdienste dazu aus, dass sie für ihren lokalen Hospizdienst mit einem Team von 6 ehrenamtlichen MitarbeiterInnen in die regionalen Grundschulen gehen und für die Schule mit den Kindern der 3. oder 4 Klasse eine 5-tägige Projektwochen zu den Themen Tod, Leben, Sterben, Trauer gestalten. Im Projekt sind mittlerweile schon ca. 300 Hospiz-Teams an ca. 250 Grundschulen in ganz Deutschland aktiv; ca. 1500 ehrenamtliche Mitarbeiter haben wir schon in unseren Ausbildungen vorbereitet. Das Projekt macht allen einen heiden Spaß und es wächst immer weiter und weiter... (eigene homepage: www.hospizmachtschule.de)

Im Projekt „Begegnung und Trauerbegleitung“

... arbeiten wir zusammen mit dem Bundesverband Trauerbegleitung. Gut Ahlhausen wird ab 2015 ein fester Standort für eine qualifizierte Ausbildung zur Trauerbegleitung. Zugleich bieten die Bundes-Hospiz-Akademie und der Bundesverband Trauerbegleitung diese Ausbildung auch inhouse bundesweit für alle Hospiz- und Palliativeinrichtungen an. Ein wichtiger Akzent des Angebots ist für Ennepetal die Verbindung des ebenfalls in 2015 zu schaffenden Begegnungszentrums auf Gut Ahlhausen, das auch von Trauernden, die Tage der Besinnung und der intensiveren Begleitung benötigen, genutzt werden kann.

4. 	Im Projekt „Neue Bestattungskultur“

... geht es um Ansätze der Weiterentwicklung gesellschafticher Bestattungskultur im Sinne einer Gestaltungshilfe für menschliche Trauerzeiten. Das Projekt arbeitet schon seit 2012 und begann in Zusammenarbeit mit der Stadt Wuppertal, den Kirchen und Hospizdiensten von Wuppertal. Seit Beginn diesen Jahres ist es auch offen für andere Städte im regionalen Umfeld der Bundes-Hospiz-Akademie. Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt ist die Beisetzungs- und Friedhofskultur; konkret versuchen wir hier, ein Natur-Bestattungsangebot in Ennepetal zu entwickeln. Da zum Gut Ahlhausen auch eine seit 2013 wieder ökologisch bewirtschaftete Landwirtschaft gehört, die neben Wiesen, Äcker und Waldflächen auch ein eigenes Erbbegräbnis im Tal der Ennepe besitzt, findet sich zu dem Vorhaben ein ideales Terrain.

5. 	Das Projekt „Begegnungszentrum für Menschen der Hospizbewegung“

Die Arbeit in der Lebens- und Sterbebegleitung der Hospizbewegung wird im überwiegenden Teil von ambulanten Diensten und Vereinen geleistet, die dazu ein breites Team von Ehrenamtlichen vorbereitet hat und dieses meist hauptamtlich koordiniert. Auch Menschen, die diese Arbeit in Deutschland ehrenamtlich leisten, brauchen Zeiten der Rekreation und der Besinnung, des Ausspannens und der Entwicklung von kreativen Ideen für ihr weiteres Tun. Ab 2015 wird das auf Gut Ahlhausen in dem Begegnungszentrum der Bundes-Hospiz-Akademie für alle Hospiz- und Palliativdienste in Deutschland möglich sein. Zu entsprechenden Übernachtungsplätzen und geeigneten Gruppen- und Begegnungsräumen sowie einem Café werden derzeit auf Gut Ahlhausen die Voraussetzungen geschaffen.
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