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Gesundheit ist ein Menschenrecht!
Defizite bei der Gesundheitsversorgung von 
Menschen ohne Papiere

Elvira Hadzic und 
Christoph Krieger,
Medibüro Kiel e. V.

Die Lebensgeschichten von Menschen, die in die Illegalität geraten, sind vielfältig. 
Manche sind als Tourist*innen eingereist, andere hatten ein Visum, um beispielswei-
se in Deutschland zu studieren oder zu arbeiten, und haben das Aufenthaltsrecht mit 
Auslauf ihres Visums oder dem Verlust ihrer Arbeitsstelle verloren. Einige sind ge-
kommen, um zu bleiben, andere wollen gerne zurück in ihre Heimat und wissen nicht 
wie. Wieder andere wollten einmal zurückreisen und können sich dies nach persönli-
chen Schicksalsschlägen nicht mehr vorstellen. Viele leben bei Familienangehörigen, 
während einige alleine in einer fremden Umgebung stranden. Es gibt sowohl Män-
ner als auch vor allem Frauen die gegen ihren Willen oder unter Vortäuschung fal-
scher Voraussetzungen nach Deutschland gebracht und ausgebeutet werden. Drama-
tische Lebensereignisse haben fast alle illegalisierten Menschen erlitten. Kaum eine 
Person hat ein Leben ohne Aufenthaltsberechtigung gewählt, denn die Problemla-
gen von Menschen ohne Status stellen eine hohe Belastung dar. Die meisten Men-
schen ohne Papiere haben ständig Angst vor einer drohenden Abschiebung und den 
daraus resultierenden Folgen im Herkunftsland. Sie ertragen daher stark marginali-
sierende und menschenunwürdige Bedingungen in Deutschland. Hierzu gehören un-
ter anderem eine mangelhafte soziale Teilhabe, prekäre Arbeitsbedingungen und der 
Ausschluss aus nahezu allen öffentlichen Leistungen.

Selbst die wenigen sozialen Leistungen, die Menschen ohne Aufenthaltsstatus theo-
retisch zur Verfügung stehen, sind de facto oft nicht zugänglich. Dies gilt insbesonde-
re für den Bereich der medizinischen Versorgung. Hier versuchen die Medibüros und 
andere Organisationen in Deutschland anzusetzen.

Derzeit gibt es im Bundesgebiet 37 Organisationen, die in ähnlicher Weise wie das Me-
dibüro Kiel e. V. beratend, vermittelnd und unterstützend tätig sind.1 Häufig nennen sich 
diese Organisationen Medinetz, Medizinische Flüchtlingshilfe und in einigen Fällen 
Medibüro. Ihnen allen ist gemein, dass sie einen Schwerpunkt auf die medizinische 
Versorgung von Menschen ohne Papiere legen. Im Wesentlichen gliedert sich die 
Arbeit dieser Organisationen, wie auch in Kiel, in zwei Bereiche: 1. Humanitäre 
Hilfe für Einzelpersonen durch Vermittlungssprechstunden, 2. Lobbyarbeit, politische 
Aktivität und Beiträge zur öffentlichen Aufklärung sowie fachlichen Debatten.

Die Sprechstunden des Medibüros in Kiel bilden den Kern des ersten Arbeitsbe-
reichs. Diese finden dienstags von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr in den Räumen der Zen-
trale Bildungs- und Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten e. V. (ZBBS), 
Sophienblatt 64a, 24114 Kiel statt und werden dort von mindestens einer oder ei-

1 Klunker und Schöttke (Hgg.): Medibüros.org, 2017: www.medibueros.m-bient.com/standorte.html 
(Download: 5. Juni 2017).
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nem ehrenamtlichen Berater*in aus dem medizinischen Fachbereich und einer wei-
teren ehrenamtlichen Person aus dem Bereich Soziales organisiert und durchgeführt. 
Das Medibüro Kiel vermittelt dort anonyme und kostenlose medizinische Hilfe für 
Migrant*innen ohne Aufenthaltsstatus.2

In der Regel führen die ehrenamtlich tätigen Berater*innen eine erste kurze Begutach-
tung des medizinischen Bedarfs durch und vermitteln, wenn möglich, zu einer geeig-
neten Einrichtung weiter. Hierzu unterhält das Medibüro ein Netzwerk aus ehrenamt-
lich und anonym tätigen Ärzt*innen sowie weitere Gesundheitsdienstleister*innen, 
unter anderem bestehen dabei Kooperationsvereinbarungen mit der im Gesundheits-
amt tätigen zuständigen Frauenärztin und einigen Apotheken. Weiterhin besteht eine 
enge Verbindung zur Migrationssozialberatung der ZBBS.

Grundlage dieser Tätigkeiten ist vor allem Artikel 25 der allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte,3 welcher das Recht auf Gesundheit für alle Menschen beinhaltet. 
Die Wahrnehmung dieses Rechts ist für Menschen ohne Papiere in Deutschland je-
doch nicht vollständig gewährleistet, da durch die Übermittlungspflicht laut § 87 Auf-
enthG in der Praxis eine mögliche Inanspruchnahme von Leistungen zu gefährdenden 
Konsequenzen für die betroffenen Personen führen kann.4 Diese direkte Verknüpfung 
aus Inanspruchnahme von Sozialleistungen und Restriktionen nach dem Aufenthalts-
recht ist in dieser Form einmalig in Europa und wird von einer Vielzahl internationa-
ler Organisationen, wie beispielsweise der Menschenrechtsorganisation Platform for 
International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) vehement kritisiert.5 

Am häufigsten betroffen sind nach den Erfahrungen des Medibüro Kiel Frauen ohne 
Papiere. Ein nicht unerheblicher Anteil unserer Patientinnen kommt zudem im Zu-
sammenhang von Schwangerschaft und Geburt zu uns. Es liegt auf der Hand, dass 
diese Frauen einen besonderen medizinischen Bedarf haben und eine ausgepräg-
te Vulnerabilität besitzen. Die Bundesrepublik hat sich deshalb bereits 1979 mit der 
Unterzeichnung der Frauenrechtskonvention der Vereinten Nationen (Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW) dazu ver-
pflichtet, eine besonders umfassende medizinische Versorgung für diese Gruppe zu 
gewährleisten. Artikel 126 der Konvention legt fest, dass Frauen unabhängig von ih-
rem Aufenthaltsstatus einen uneingeschränkten Zugang zur Gesundheitsversorgung 
bei Schwangerschaft und Entbindung sowie zur Vor- und Nachsorge erhalten müs-
sen. Dieser Zugang muss, falls notwendig, kostenfrei gewährleistet werden. Dies ist 
in der Realität jedoch nicht der Fall. Deutschland wurde daher vom UN-Komitee zur 

2 www.medibuero-kiel.de (Download: 5. Juni 2017).
3 Vgl. Vereinte Nationen (Hg.): Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen 217 A 
(III). Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 1948: www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.
pdf (Download: 5. Juni 2017).
4 Vgl. Bundesministerium für Justitz und Verbraucherschutz (Hg.): Gesetze im Internet, 2017: www.
gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__87.html (Download: 5. Juni 2017).
5 Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) (Hg.): Policy Brief, Ac-
cess to Health Care for Undocumented Migrants in Europe: The Key Role of Local and Regional Autho-
rities, 2014: www.picum.org/picum.org/uploads/publication/PolicyBrief_Local%20and%20Regional%20
Authorities_AccessHealthCare_UndocumentedMigrants_Oct.2014.pdf (Download: 5. Juni 2017).
6 Vgl. Vereinte Nationen (Hg.): Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women (CEDAW), 1979: www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#article12 (Down-
load: 5. Juni 2017).
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Einhaltung und Umsetzung dieser Konvention in diesem Jahr ermahnt und dazu auf-
gefordert, Menschen ohne Papiere einen realistischen Zugang zur Gesundheitsversor-
gung zu ermöglichen.

Das Medibüro Kiel setzt sich in seinem zweiten Arbeitsbereich auf politischer Ebe-
ne für die Rechte von Menschen ohne Papiere ein und trägt die Anliegen von undo-
kumentierten Zuwanderer*innen auf unterschiedliche Weise in die Öffentlichkeit. In 
diesem Sinne richtet sich dieser Artikel an politische Entscheidungsträger*innen. Er 
soll einen kurzen Einblick in die Lebenssituation von irregulären Migrant*innen lie-
fern, Problemlagen benennen und Lösungen einfordern.
Gesundheit ist ein Menschenrecht!

Wir appellieren an die kommende Bundesregierung, dieses Recht zu schützen und 
umfassende Lösungen für Menschen ohne Papiere zu erarbeiten. Hierzu haben wir die 
nachfolgenden Forderungen formuliert.
 

 ● Die Einführung einer Grundversicherung, die allen Menschen einen 
Zugang zur Gesundheitsversorgung ermöglicht

 ● Die Abschaffung der Übermittlungspflicht für öffentliche Stellen im 
Aufenthaltsgesetz (§ 87 AufenthG): beispielhaft ist die Abschaffung 
der Meldepflicht für Schulbesuche von papierlosen Kindern und Ju-
gendlichen

 ● Die Ausgabe von pseudonymisierten Krankenversicherungskarten für 
Menschen ohne Papiere zur regulierten und beschleunigten Abrech-
nung von medizinischen Leistungen

 ● Kostenfreie und ggf. anonymisierte/pseudonymisierte Zugänge zur 
Gesundheitsversorgung bei Schwangerschaft und Entbindung sowie 
zur Vor- und Nachsorge (Artikel 12 UN CEDAW) 

 ● Einrichtung und Finanzierung unabhängiger Clearingstellen, die be-
troffene Menschen passgenau und qualifiziert beraten und sie darin 
unterstützen, einen Weg in ein geordnetes Verfahren zur Klärung des 
Aufenthaltsstatus zu finden

Das Medibüro e. V. 
Kiel fordert:

http://www.frsh.de



