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Nächstenliebe oder Profitgier? - Sterben mit Roger Kusch 
 
Anmoderation 
Anja Reschke: 
„Sie haben es vielleicht gelesen: Ein schwerkranker britischer Professor setzt seinem 
Leben ein Ende. Hier regt man sich zwar auf, dass es vor laufender Kamera geschieht, aber 
im Kern geht es um Sterbehilfe. Darf man das? Darf man wirklich eingreifen? Wann darf 
man das und vor allem: wer darf das? Es gibt schwerkranke Menschen, die nicht mehr 
können. Ältere, die nicht mehr wollen. Wie gehen wir mit ihrem Wunsch um, das Ende des 
Lebens selbst zu bestimmen? Wir tun uns schwer mit der Sterbehilfe. Weil es schwer zu 
regeln, schwer zu entscheiden ist, drückt sich auch der Gesetzgeber seit Jahren. Mit dem 
Ergebnis, dass jetzt jemand wie Roger Kusch das Thema Sterbehilfe besetzt hat. Fünf 
Menschen hat der ehemalige Hamburger Justizsenator bereits in den Tod begleitet. Das 
verursacht irgendwie ein ungutes Gefühl. Wieso ausgerechnet Roger Kusch? Christine 
Adelhardt, Ann Katrin Johannsmann und Svea Eckert haben seinen Verein mal genauer 
unter die Lupe genommen.“ 
 
Anonymer Urnenhain auf dem Friedhof Ohlsdorf in Hamburg. Hier liegt Inge begraben. Sie 
hat sich umgebracht, mit 84. Einer hat ihr geholfen und nicht nur ihr. Schon fünf Menschen 
hat er den Tod verkauft. Ihre letzten Worte stellt er ins Internet.  
 
O-Ton (Quelle: YouTube) 
Inge I.: 
„Um Gottes Willen, wenn ich diese alten Menschen sehe, wie hilflos die sind und wie sie 
zurückgehen in das Babyalter. Die Leute werden gefüttert. Na ja,  und so weiter und so 
weiter.“ 
 
O-Ton (Quelle: YouTube) 
Frieda F.: 
„Ich finde es in Deutschland, außer man hat eine Möglichkeit sich einen Revolver oder eine 
Pistole zu besorgen oder an Gift zu kommen, äußerst schwierig,  das Leben zu beenden.“ 
 
Menschen beim Suizid helfen, darf man das? Was treibt diesen dubiosen Sterbehelfer 
Roger Kusch? Tod auf Bestellung. Für ihn: Ein ganz normales Geschäft. 
 
O-Ton 
Roger Kusch: 
„Ich habe in diesem Jahr fünf Suizidbegleitungen gemacht, für die ich vier mal 8000 Euro 
bekommen habe. Es gehen von den 8000 Euro ab: der Psychiater, die Mehrwertsteuer, und 
meine Reisekosten.“ 
 
O-Ton 
Eugen Brysch, 
Deutsche Hospiz Stiftung: 
„Herr Kusch ist jemand, der das ganz nüchtern aus finanziellen Gesichtspunkten macht. Sie 
können den Buchhalter des Todes nachrechnen, der das alles herunterschlägt  nach 
Monatseinkommen und sagt: „So ist das halt!“ So tut, als ob das ein Geschäft wie jedes 
andere wäre. Ist es aber nicht.“ 
 
Frankfurt. Hier hat Kusch Max S. zur Selbsttötung angeleitet. Der Rentner lässt seine kranke 
Frau zurück. Das hat Kusch nicht abgehalten. Auch Max hat er gefilmt, zusammen mit einer 
Helferin. 



 
O-Ton (Quelle: YouTube) 
Max S.: 
„Es ist ja so, dass ich mich etwas aus dem Staube mache. Sie verstehen gut, ja?“ 
 
O-Ton (Quelle: YouTube) 
Helferin Kuschs: 
„Das sieht so aus, ja.“ 
 
Die Nachbarn von Max S. beschreiben den alten Mann als agil. Unheilbar krank sei er nicht 
gewesen. 
 
O-Ton 
Nachbar: 
„Er war noch sehr rüstig. Er war ja, glaube ich 95 oder 96 und ist noch mit dem Fahrrad 
durch die Stadt gefahren, jeden Tag. Bis vor kurzem.“ 
 
In dieser Wohnanlage für Senioren hat Max S. die letzten Wochen verbracht. Hatte er wie so 
viele Menschen einfach nur Angst vor dem Alter? 
 
O-Ton (Quelle: YouTube) 
Max S.: 
„Da gibt es Leute, die können sich bloß mit Fahrstuhl fortbewegen. Andere können nicht 
mehr aus dem Bett aufstehen. Ich will nicht so malade werden, dass ich eine Gehilfe 
brauche, eine rollende.“ 
 
Die Alzheimer kranke Frau von Max weiß nichts vom Suizid. Nichts von Kusch. Ihr hat man 
nur erzählt, ihr Mann sei verstorben. Plötzlich. Eines natürlichen Todes. Wir zeigen das 
Video aus dem Internet dem Seniorenbetreuer. 
 
O-Ton 
Peter Müller, 
Seniorenbetreuer: 
„Hier passiert ja etwas, was die moderne Altenpflege völlig pervertiert. Hier wird einem 
Menschen eingeredet, dass er keinen Lebenswillen mehr hat und genau das Gegenteil ist 
ja der Fall. Er hat keine körperlichen Gebrechen. Er ist für sein Alter hochintelligent, kann 
sich ausdrücken und so ein Mann braucht Lebensmut, braucht Zuspruch und 
hier passiert genau das Gegenteil.“ 
 
O-Ton (Quelle: YouTube) 
Helferin Kuschs: 
„Sie sehen sehr gut aus. Ich weiß, das ist ein Schein. Ein Schein, ja. Ich weiß, dass es auch 
nicht bergauf geht.“ 
 
O-Ton (Quelle: YouTube) 
Max S.: 
„Nein, nein, es kann nur  bergab gehen. Ja! Ja!“ 
 
O-Ton 
Peter Müller, 
Seniorenbetreuer: 
„Das ist ja nicht das klassische Bild von Sterbehilfe. Wo einer im Bett liegt und sich nicht 
mehr artikulieren kann. Es ist völlig klar, dass hier nur finanzielle Aspekte im Hintergrund 
stehen.“ 
 



Wer ist dieser Roger Kusch? Früherer Freund von Regierungschef Beust, rausgeschmissen 
als Justizsenator. Dann Gründer der rechten Partei Heimat Hamburg. Als er bei der 
Bürgerschaftswahl damit scheitert, konzentriert er sich auf das Sterbegeschäft. Präsentiert 
eine dubiose Tötungsmaschine. „Der erste stirbt zum Nulltarif“, wirbt er für seine 
Geschäftsidee. Viele alte Parteifreunde bleiben ihm treu, werden zu Gründungsmitgliedern 
seines Sterbevereins. Unter ihnen: Guy Seidel. Am 9. Juli tritt er als Geschäftsführer des 
Vereins zurück. Warum? Ein Interview lehnt er ab, aber am Telefon erhebt er schwere 
Vorwürfe. Kusch habe aus der Sterbehilfe ein abstoßendes Geschäft gemacht. 
Pressekonferenz  vor fünf Monaten: werbewirksam schlachtet Kusch den ersten Gratistod 
aus. Danach erhöht er die Aufnahmegebühr für den Verein. Die Pressekonferenz lässt er 
von seinem Verein bezahlen. 
 
O-Ton 
Oliver Tolmein, 
Rechtsexperte: 
„Ich denke, dass sich Herr Dr. Roger Kusch in einer rechtlichen Dunkelgrauzone bewegt . 
Der Verein erscheint als Werbeträger, als Türöffner für gewerbliche Sterbehilfeaktivitäten 
von Herrn Dr. Roger Kusch und ist damit nicht mehr das, was er nach deutschem 
Gemeinnützigkeitsrecht sein sollte, selbstlos und ohne Werbeaktivitäten und ich glaube, 
dass er deswegen diesen e.V. Status nicht mehr verdient.“ 
 
Eine ältere Dame geht für uns zu einer Werbeveranstaltungen von Kuschs Verein. Sie will 
sich dem selbsternannten Sterbehelfer nähern. Ihn fragen, ob er sie in den Tod begleiten 
würde? Sind Verein und Kuschs Sterbedienstleistung wirklich so sauber getrennt? Kusch 
betont das immer wieder. Das muss er, denn der Verein ist als gemeinnützig anerkannt. 
Genießt Steuervorteile. Offiziell darf der Verein nur über das Thema Sterbehilfe 
informieren. 
 
O-Ton 
Roger Kusch: 
„Neben diesem Vereinsziel, das ich gerade beschrieben habe, gibt es mein persönliches 
Angebot,  Suizid zu begleiten. Das ist mein persönliches Angebot.“ 
 
Hat dieses Angebot tatsächlich nichts mit dem Verein zu tun? 
 
O-Ton 
ältere Dame: 
„Ich habe gesagt, dass ich mich dafür interessiere, ob ich ihn mal kontaktieren könnte und 
so und da hat er gesagt, ich müsste in diesen Verein eintreten und dann würde er mit mir 
in Kontakt treten. 
 
O-Ton 
Panorama: 
„Sie müssen jetzt erst mal Mitglied werden in dem Verein?“ 
 
O-Ton 
ältere Dame: 
„Ja, Mitglied werden in dem Verein und dann redet er auch noch gar nicht über das 
Sterben, dann redet er nur über diese Mitgliedschaft.“ 
 
In den Verein eintreten? Das kostet 500 Euro Aufnahmegebühr. Für einen Verein, der 
angeblich streng getrennt ist von Kuschs Geschäft mit dem Tod. 
 
O-Ton 
Eugen Brysch, 



Deutsche Hospiz Stiftung: 
„Dieser gemeinnützige Verein, der mit dem Siegel des Finanzamtes 
Spendenbescheinigungen ausstellen kann, dieser gemeinnützige Verein ist die Mausefalle, 
wo die Hilfesuchenden hineinkommen, damit Herr Kusch reiche Scheuern einfahren kann.“ 
 
Im Internet sind gemeinnütziger Verein und die Suizidbegleitung von Kusch direkt 
miteinander verknüpft, verlinkt. Finanzbehörde Hamburg. Wegen des Steuergeheimnisses 
darf hier keiner zum konkreten Fall des Sterbevereins Kusch Stellung nehmen. Wir fragen 
allgemein: Darf ein gemeinnütziger Verein so eng mit Geschäftsinteressen verknüpft sein? 
 
O-Ton 
Robert Heller, 
Finanzbehörde Hamburg : 
„Die Verlinkung ist schon ein sehr starker Anhaltspunkt, wobei dann auch sicher im 
Einzelfall noch zu entscheiden ist, wie ist die Verlinkung gestaltet? Aber sicher ist es 
Anhaltspunkt genug, um sich die Sache noch mal näher anzuschauen.“ 
 
Nach Panorama Recherchen prüft das Finanzamt Nord derzeit, ob Kuschs Verein weiter als 
gemeinnützig gelten darf oder seine Steuervorteile verliert. Unterdessen macht Kusch 
weiter. Seine letzte sogenannte Sterbebegleitung vor wenigen Tagen in Mülheim. In einem 
Hotel am Bahnhof trifft er sich mit Frieda F.  92 Euro für das Sterbebett der 97jährigen. 
Kusch zahlt im voraus. 
 
O-Ton (Quelle: YouTube) 
Frieda F.: 
„Ich wünsch mir das so sehr, dass ich endlich Ruhe habe, dass ich mal schlafen kann,  für 
immer. Das wünsche ich mir von Herzen.“ 
 
O-Ton 
Moncef Mahmoudi, 
Hoteldirektor: 
„Die Dame kam gegen 15 Uhr 30 in Begleitung von einem Mann mittleren Alters, der 
vielleicht zwei Stunden geblieben ist und dann ist er gegangen.“ 
 
O-Ton 
Roger Kusch: 
„Ich gehe, wenn die sterbewilligen Personen die tödlichen Mittel eingenommen haben in 
der Phase, in der das Bewusstsein schwindet.“ 
 
O-Ton 
Eugen Brysch, 
Deutsche Hospiz Stiftung: 
„Herr Kusch begleitet ja niemanden in den Tod. Herr Kusch rennt ja raus, wenn es ums 
Sterben geht. Wir sehen ja keine Bilder von entsetzlich verkrampften Menschen, die 
vielleicht hochlaufen, die letztendlich noch um die letzten Atemzüge ringen, das alles 
zeigen sie ja nicht. Herr Kusch tut so, als wenn es den sauberen Tod gibt. Gibt es aber 
nicht.“ 
 
Bericht:        Christine Adelhardt, Svea Eckert, Ann-Katrin Johannsmann 
Kamera:       Sigurd Frank, Kolja Niber 
Schnitt:        Andrea Stabenow 
 


