
 
   

 
 
 
 
 

Für ein Leben in Würde - jenseits von Perfektion, 
Eugenik und Sterbehilfe 
 
 

Wir anerkennen, dass die moderne Medizin heute in der Lage ist, in einem 
Maße Leben zu retten, Krankheiten zu lindern oder gar zu heilen wie nie 
zuvor. Wir sind aber gleichzeitig besorgt über gesellschaftliche Tendenzen, 
immer stärker danach zu trachten, den Menschen ständig weiter zu 
perfektionieren und die natürlichen Grenzen zu verschieben.  
 
Insbesondere die rasant fortschreitenden Technologien des 21. Jahrhunderts  
unterstützen dieses Streben nach Perfektion. Dabei folgen viele Angebote in 
unserem Gesundheitswesen vor allem wachstumsorientierten und profitablen 
Logiken. Das hat unmittelbare gesellschaftliche, politische, ethische, 
rechtliche und wirtschaftliche Konsequenzen - für die Gesellschaft und für das 
Leben und das Selbstbestimmungsrecht jedes Einzelnen, insbesondere 
behinderter oder schwerstkranker Menschen so wie derjenigen, die den 
Anforderungen einer Leistungsgesellschaft nicht – oder nicht mehr – 
entsprechen. Risiken zu erkennen und zu minimieren, wird dabei zunehmend 
zur Versicherten-„Pflicht“.  
 
Wir stehen als Gesellschaft vor ethischen Herausforderungen, denen wir uns 
stellen müssen: Wir müssen Antworten suchen auf Fragen wie: Gibt es ein 
Menschenrecht auf höchstmögliche Gesundheit? Was bedeutet Fortschritt in 
der Medizin? Unter welchen Voraussetzungen darf Forschung stattfinden? 
Und vor allem: Welche Grenzen wollen wir uns in diesem Prozess setzen?  
 
Den Mitgliedern der Partei DIE LINKE ist der Wunsch, Krankheit zu heilen, 
Behinderung zu vermeiden und ein langes, erfülltes Leben zu führen, zutiefst 
nachvollziehbar. Gleichzeitig anerkennen wir, dass es Leben ohne Krankheit 
und Tod, ohne Leid und Verlust nicht geben kann. Wir sind der Überzeugung, 
dass nicht alles – jetzt und in Zukunft – medizinisch-technisch Machbare  
auch umgesetzt werden darf. Für uns ist die Würde eines jeden Menschen  
unantastbar und darf nicht den Zielen eines kapitalistischen  
Wirtschaftssystems untergeordnet werden. Unserer Auffassung nach  
bedürfen Untersuchungen an Menschen immer des Einverständnisses der  
 



 
Betroffenen. Einer Erweiterung des Zugriffs der Pharmaforschung auf 
Menschen, die Ziel, Wesen und Tragweite eines Arzneimittelversuchs nicht 
erfassen und ihren Willen nicht danach ausrichten können, treten wir deshalb 
entgegen.  
 
 

Wir stellen deshalb folgenden Antrag an den Bundesparteitag: 
 

1. Es wird eine vom Parteivorstand zu berufende Ethik-Arbeitsgruppe 
innerhalb unserer Partei gebildet, bestehend aus Mitgliedern von 
Kreisverbänden, Zusammenschlüssen und Fraktionen sowie darüber hinaus 
Expert_innen und Interessierten.  
 

2. Diese Ethik-Arbeitsgruppe stößt innerhalb unserer Partei eine Debatte 
darüber an, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen, welches 
Menschenbild das unsere ist und was es bedeutet, in Würde zu leben und zu 
sterben.  
 

3. Die Ethik-Arbeitsgruppe begleitet die bio- und medizinethische Diskussion 
und die relevanten Gesetzgebungsvorhaben sowohl auf nationaler als auch 
auf europäischer Ebene, tritt jedweder selektierenden Politik entgegen und 
unterbreitet den Gremien der Partei Empfehlungen.  
 

4. Zur Umsetzung ihrer Arbeit wird die Ethik-Arbeitsgruppe mit einem 
entsprechenden Budget ausgestattet.  
  
Antragsteller_innen:  
 

Ilja Seifert, Mitglied des Parteivorstandes, Kathrin Vogler, MdB, Sonja 
Kemnitz, Referentin Gesundheits- und Pflegepolitik der Bundestagsfraktion, 
Prof. Dr. Heinrich Fink, Margit Glasow, Inklusionsbeauftragte des 
Parteivorstandes, Rolf Kohn, Sprecher der LWL-Fraktion DIE LINKE, Helga 
Ebel, Mitglied des Landesratspräsidiums NRW, die BAG Gesundheit und 
Soziales, der Sprecher_innenrat der BAG Selbstbestimmte 
Behindertenpolitik, die BAG Senior_innen und die AG Christ_innen  

 

 
Kontakt 

 

Margit Glasow, Inklusionsbeauftragte 
inklusionsbeauftragte@die-linke.de,  
mobil 015202772735 
 

BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik  
bag.behindertenpolitik@die-linke.de 
 

BAG Gesundheit und Soziales 
bag.gesoz@die-linke.de 
 
 

BAG Senioren_innen 
bag.senioren@die-linke.de 
 
 

AG Christ_innen 
ag.christinnenchristen@die-linke.de 
 
 

mailto:inklusionsbeauftragte@die-linke.de
mailto:bag.behindertenpolitik@die-linke.de
mailto:bag.gesoz@die-linke.de
mailto:bag.senioren@die-linke.de
mailto:ag.christinnenchristen@die-linke.de

