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Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Unterstützer,
es gibt neue Entwicklungen beim Thema Sterbehilfe, über die wir heute kurz berichten
wollen. Wie Ihr Euch sicherlich noch gut erinnert, hat der Deutsche Bundestag im November 2015 ein Verbot der Suizidhilfe beschlossen. Wir, die säkularen SozialdemokratInnen,
haben uns massiv gegen dieses Verbot ausgesprochen – leider ohne Erfolg. Das nun in
Deutschland geltende Gesetz gibt vor, die sogenannte „gewerbsmäßige“ Sterbehilfe zu
verbieten – tatsächlich bedroht es aber jeden mit Strafe, der in irgendeiner Weise Siuzidwillige bei ihrem Vorhaben begleitet, berät oder ihnen sonstige Unterstützung leistet. Die
Strafandrohung richtet sich auch gegen die freiwillige Beratung und Begleitung durch
Ärzte. Das behindert auch die ärztliche Suizidprävention und erschwert die Arbeit der
Ärzte in der Sterbebegleitung sowie im Hospiz- und Palliativwesen.
Dieses rigorose Verbotsgesetz, das seinen Ursprung nicht zuletzt auch in kirchlichen Vorstellungen von einem angeblich „gottgegebenen“ Ende des Lebens hat, kann natürlich
nicht ohne Gegenwehr bleiben. Eine übergroße Mehrheit der Deutschen lehnt nach wie
vor dieses Verbotsgesetz ab. Betroffene, darunter auch mehrere Ärzte, klagen nun in
Karlsruhe gegen das Gesetz – es liegen bisher 13 Verfassungsbeschwerden vor.
Ungeachtet davon, wann es zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kommen wird und auch unabhängig davon, ob die Richter dann die Verfassungswidrigkeit des
Gesetzes feststellen werden, meinen wir, dass dieses Suizidhilfeverbot schnellstmöglich
aufgehoben werden muss. Das sollte auch ein Auftrag für die neugewählten SPD-Bundestagsabgeordneten sein! Aus diesem Grund haben wir dazu einen Antrag formuliert, der
auf dem außerordentlichen Parteitag des SPD-Landesverbandes Sachsen beraten und
beschlossen werden kann. Natürlich sind wir als Gesprächskreis selbst nicht antragsberechtigt auf diesem Parteitag. Wir stellen aber unseren Mitgliedern und allen interessierten SPD-Gliederungen im Landesverband gern unseren Antragstext zur Verfügung. Natürlich kommen wir auch gern in die Ortsvereine, um mit Euch über die Sache und den Antragstext zu diskutieren. Entsprechende Wünsche und Einladungen können unkompliziert
per Mail oder per Post an unsere Adressen gerichtet werden.
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Achtung – unser Flyer ist da! Auf unserer Jahresversammlung hatten wir ja beschlossen,
den Bekanntheitsgrad der Konfessionsfreien
und säkularen SozialdemokratInnen Sachsen
innerhalb der Partei mit einem Flyer zu erhöhen. Dieser Flyer ist nun fertig und kann ab
sofort bei uns abgefordert und eingesetzt
werden (Titelseite siehe Bild). Der Flyer informiert über die wichtigsten Dinge unseres Gesprächskreises – er gibt Auskunft darüber,
wer wir sind, worum es uns geht und vor allem auch darüber, was wir programmatisch
wollen. Er enthält auch einen abtrennbaren
Postkarteiteil, mit dem man sich uns anschließen und für weitere Informationen sorgen kann. Nebenbei mussten wir dafür auch
unser Logo erneuern, was Euch bei diesem
Newsletter sicherlich schon aufgefallen ist –
das alte Logo war für einen professionellen
Druck einfach nicht verwendbar.
Wir stellen den Flyer hiermit auch ausdrücklich unseren Mitgliedern zur Verfügung. Wer
ihn haben möchte, bekommt ihn auf Anforderung von uns unentgeltlich in der von ihm
gewünschten Stückzahl zugeschickt und
kann ihn anschließend an interessierte SozialdemokratInnen weiterreichen oder im
Ortsverein verteilen. Der Flyer wird von uns
ab sofort zur Vorstellung unseres Kreises
auch gegenüber den Gremien der Landespartei genutzt. Also: Nutzt die Chance, werdet aktiv und helft mit, unseren Kreis und seine
Ziele im SPD-Landesverband Sachsen bekannt zu machen und weiter zu stärken. Anlässe
und Themen, die dies ermöglichen und erfordern, gibt es genug.
Mit freundlichen Grüßen
der SprecherInnenkreis
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