KRISEN UND UMBRÜCHE – MITLEID ODER AUFBRUCH?

Lebensglück
sieht man nicht
im Mikroskop
Über das Recht auf Glück
in einer defizit-orientierten
Leistungsgesellschaft
Franz-Joseph Huainigg

Kürzlich habe ich mich selbst im Fernsehen gesehen und bin erschrocken. So behindert! Starr im Rollstuhl sitzend mit Beatmungsschlauch und piepsender
Maschine. Man stellt sich die Frage: Ist so ein Leben
noch lebenswert? – Ich kann Sie beruhigen: Die Innensicht ist anders. Ich führe ein durchaus erfülltes
Leben mit meiner Familie, einer interessanten beruflichen Aufgabe und persönlichen Assistentinnen, die
mir ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen.
Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, in der
sich viele Menschen von den Anforderungen und
Erwartungen, die an sie gestellt werden, überfordert
fühlen. Behinderte Menschen nehmen hier eine besondere Stellung ein, denn oft relativieren sie gesellschaftliche Erwartungshaltungen und stellen Werte
wie schön, stark, schnell in Frage.
Gerade bei der Geburt eines behinderten Kindes wird der gesellschaftliche Druck auf die Eltern
spürbar, die ein Kind zur Welt bringen, das nicht den
Erwartungen des Umfelds entspricht. Daher bedür-

fen Eltern behinderter Kinder mehr denn je unserer
Unterstützung. Das Recht auf Leben behinderter
Menschen darf nicht in Frage gestellt werden. Sie sind
ein wichtiges Korrektiv in einer Gesellschaft, in der
scheinbar alles und jeder reibungslos zu funktionieren hat.
Dass die gesellschaftliche Wertung gegenüber behindertem Leben oft gefährlich ins Wanken gerät,
zeigt die Sachlage rund um die Gerichtsurteile „Kind
als Schadensfall“. In den vergangenen Jahren haben
mehrere OGH-Urteile österreichischen Eltern behinderter Kinder Schadenersatz für die gesamte Lebensexistenz des Kindes zugesprochen. Wenn ÄrztInnen im
Rahmen der Pränataldiagnostik die Behinderung eines Kindes nicht erkennen, können sie von den Eltern
auf Schadenersatz geklagt werden – vorausgesetzt, die
Eltern argumentieren, sie hätten eine Abtreibung vorgenommen, hätten sie von der Behinderung gewusst.
Hier entsteht eine untragbare gesellschaftliche Wertung, denn mit dem Ersetzen der gesamten Unter-
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haltskosten – nicht nur den durch die Behinderung
bedingten Mehraufwand – wird das gesamte Leben
des Kindes zum Schaden erklärt.
Wussten Sie, dass bei Verdacht auf Behinderung
ein Baby über die Drei-Monats-Frist hinaus bis zum
Geburtseintritt abgetrieben werden darf? Sollte der
Fötus bereits in einem außerhalb des Mutterleibes
überlebensfähigen Stadium sein, wird er wie folgt
abgetötet: Unter Ultraschallsicht wird der Schwangeren über die Bauchdecke in die Gebärmutter und die
Fruchtblase gestochen. Über die Nabelschnurblutgefäße werden dem Fötus zunächst schmerzstillende
Medikamente verabreicht, im Anschluss erfolgt die
Injektion von Kaliumchlorid in das fetale Herz. Der
daraus resultierende Herzstillstand tritt innerhalb
weniger Minuten ein.
Der soeben beschriebene Fetozid entstammt keinem Gruselfilm, sondern ist gängige Praxis, um zu
verhindern, dass der fertig ausgebildete Fötus nach
der Abtreibung außerhalb des Mutterleibes weiterlebt. Die Kaliumchloridspritze wird u.a. auch zum
Einschläfern von Haustieren und bei der Vollziehung
der Todesstrafe in den USA verwendet.
In Anbetracht all dessen erleben wir heute nicht
nur einen meteorologischen Klimawandel, sondern
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auch einen bedenklich gesellschaftspolitischen. Euthanasie in Form der aktiven Sterbehilfe, sowohl am
Anfang als auch am Ende des Lebens, wird offen diskutiert.
Der Schauspieler Tobias Moretti hielt 2007 auf
Schloss Hartheim eine vielbeachtete Rede zu „Sinn
und Schuldigkeit“, in der er vor der „neuen Ethik“
warnte: „Was früher Sozialhygiene hieß, ist heute
Gesundheitsökonomie – überspitzt formuliert. (...)
Solange die Menschen von einem christlich-humanistischen Weltbild getragen werden, sollte man über
das Lebensrecht eines Menschen nicht diskutieren
müssen, weder eines Alten noch eines Behinderten, es
gibt keinen Rechtfertigungs-, also keinen Erklärungszwang. – Aber mittlerweile gibt es ihn eben doch. Der,
der nicht unmittelbar glücklich ist, vermindert das
Glück von uns, der Gesellschaft. (...) Wie soll man
heute der Zukunftsgeneration, die selber um ihre
Existenzberechtigung kämpft, weil sie nur kostet, erklären, dass es eine Gesellschaft reicher macht, Platz
zu haben für das nicht Normale?“
Wir müssen ein Denken und eine Leistungsgerechtigkeit anstreben, in der jeder Mensch bedingungslos angenommen wird und entsprechend seinen Möglichkeiten für die Gesellschaft das leisten
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