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Deutschland

Offener Brief Zugang zu medizinischer Versorgung: 
Alle – Jetzt sofort – Für immer!

„Handeln Sie jetzt im Namen der
Menschlichkeit und retten Sie Leben!“

Der offene Brief wurde am 13. April 2020 
versendet an: 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, 
Bundesminister für Arbeit und Sozia-
les Hubertus Heil, Bundesminister des 
Innern, für Bau und Heimat Horst Seeho-
fer , die Vorsitzende der Gesundheitsmi-
nisterkonferenz 2020 Dilek Kalayci, die 
Teilnehmer*innen der Gesundheitsminis-
terkonferenz 2020.

Angesichts der Corona-Pandemie hat die 
WHO am 04.04.2020 Regierungen welt-
weit dazu aufgefordert, Geflüchteten, 
Migrant*innen, Obdachlosen sowie Men-
schen ohne Krankenversicherung Zugang 
zu Tests und Behandlung zu geben und 
finanzielle Barrieren abzubauen. Schon 
am 24.03.2020 haben Ärzte der Welt mit 
über 40 mitzeichnenden Organisationen 
in einem offenen Brief an den Corona-
Krisenstab der Bundesregierung ihre tiefe 
Besorgnis darüber ausgedrückt, dass Hun-
derttausende in Deutschland keine Mög-
lichkeit haben, sich testen und behandeln 
zu lassen oder in Quarantäne zu gehen. 
Illegalisierte Migrant*innen, die auf ano-
nyme Diagnostik und Behandlung ange-
wiesen sind, fürchten, dass ihre Daten an 
die Ausländerbehörden übermittelt (§ 87 
AufenthG) und sie abgeschoben werden. 
Andere schrecken vor hohen Behand-
lungskosten zurück und vermeiden Arzt-
besuche, Untersuchungen oder Tests. 
Auch zu verlässlichen Informationen in 
ihrer Sprache über das Coronavirus und 
die Lungenkrankheit Covid-19 haben viele 
Menschen keinen Zugang. Sie sind von 
der Pandemie besonders bedroht.  
Trotz lokaler, bundesweiter und inter-
nationaler Vorstöße, Empfehlungen und 
breiter medialer Berichterstattung sind 
in Deutschland bis heute weder Kosten-
übernahme, Zuständigkeit noch Verfah-
rensweise für unversicherte Menschen 

verbindlich geregelt. Das ist grob fahrläs-
sig.

Die Corona-Krise zwingt außerdem zivil-
gesellschaftliche, oft ehrenamtlich getra-
gene Einrichtungen für Menschen ohne 
Krankenversicherung, wegen des hohen 
Ansteckungsrisikos und fehlender Schutz-
vorkehrungen ihre Sprechstunden zu 
reduzieren oder gar auszusetzen. Men-
schen mit chronischer oder akuter 
Erkrankung bleiben schlichtweg unver-
sorgt. Das hat verheerende gesundheitli-
che Folgen. Die dramatischen Zustände 
sprechen unmissverständlich für eine 
schnelle, bundesweit einheitliche und 
nachhaltige Lösung! 

Wir fordern: 
1. die sofortige, ausnahmslose und dauer-

hafte Eingliederung von allen unversi-
cherten Menschen  
in das reguläre, gesetzliche Kranken-
versicherungssystem unabhängig vom 
Aufenthaltsstatus.

2. die vollständige Abschaffung der Über-
mittlungspflicht nach § 87 AufenthG.

Auch wenn provisorische Lösungen in der 
Krise naheliegend scheinen: Der derzei-
tige Ausnahmezustand akzentuiert nur die 
Probleme des Normalzustands. Dieser 
war schon ‚vor Corona’ mangelhaft – und 
muss dringend an menschenrechtlich bin-
dende Standards angepasst werden. Die 
Pandemie spitzt tagtägliche Ausgren-
zung sowie Entrechtung zu und macht die 
strukturellen Defizite von bestehenden 
medizinischen Parallelsystemen sichtbar.  
 
In Deutschland leben hunderttausende 
illegalisierte Migrant*innen sowie EU-
Bürger*innen, die aus der medizinischen 
Regelversorgung ausgeschlossen sind. Die 
fatale Konsequenz: Krankheiten werden 

Pressemitteilung der Medibüros 
vom 14. April 2020

35 bundesweite Medi-
büros und Medinetze 
weisen auf die dramatische 
Versorgungssituation 
von hunderttausenden 
Migrant*innen ohne Kran-
kenversicherungsschutz 
in der Corona-Krise hin. 
In einem offenen Brief an 
die gesundheitspolitischen 
Verantwortlichen ersuchen 
sie dringend um eine 
schnelle, bundesweit ein-
heitliche und nachhaltige 
Lösung. Die unterzeichnen-
den und unterstützenden 
Organisationen mahnen 
an, dass der sichere und 
verlässliche Zugang zu ge-
sundheitlicher Versorgung 
ein Menschenrecht ist und 
ohne Einschränkungen 
gewährt werden muss. 
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nicht rechtzeitig erkannt oder behandelt, 
chronifizieren, verlaufen schwer, enden 
tödlich. Seit Jahren versuchen ehrenamt-
liche Initiativen wie die Medibüros und 
Medinetze, eine Versorgung über freiwil-
lige Ärzt*innen zu organisieren, um das 
Schlimmste zu verhindern. In den letzten 
Jahren sind auf lokaler Ebene temporäre 
Projekte einer Clearingstelle und / oder 
eines „Anonymisierten Krankenscheins“ 
erkämpft worden. Weitere Städte und 
Bundesländer bemühen sich aktuell 
darum. Diese Schritte sind zu unterstüt-
zen, da sie die Situation zumindest ver-
gleichsweise verbessern.  
Doch befristete, lokale Projekte oder 
ehrenamtliche Unterstützung lösen die 
Probleme nur notdürftig. Sie etablieren 
lückenhafte Parallelsysteme. Die finan-
ziellen und personellen Ressourcen sind 
begrenzt und unbeständig. Projekte 
zur Vergabe „Anonymisierter Kranken-
scheine“ sind organisatorisch aufwendig 
und gegebenenfalls kostenintensiv. Ehren-
amtliche Initiativen wiederum hängen 
von Spendengeldern, der Zeit und der 
Motivation von Freiwilligen ab. In beiden 
Fällen haben Betroffene anders als gesetz-
lich Versicherte keinen zuverlässigen und 
sicheren Zugang zum Gesundheitssystem 
– und damit zu medizinischer Versorgung.

Dieser Zugang aber muss allen Menschen, 
die in Deutschland leben, offenstehen: 
uneingeschränkt und langfristig. Daher 
fordern wir die gesundheitspolitisch Ver-
antwortlichen dringend auf: Geben Sie 
mit der Eingliederung in das medizinische 
Regelsystem unabhängig vom Aufenthalts-
status sowie mit der Abschaffung von § 
87 endlich eine Garantie auf dieses Men-
schenrecht! 

Unterzeichnende:

Der offene Brief ist gezeichnet von den 
Medibüros und Medinetzen Berlin, Biele-
feld, Bochum, Bonn, Bremen, Chemnitz, 
Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Erlan-
gen, Freiburg, Gießen, Göttingen, Halle, 
Hamburg, Hannover, Jena, Karlsruhe, Kiel, 
Köln, Leipzig, Lübeck, Magdeburg, Mainz, 
Marburg, Nürnberg/Fürth, Oldenburg, 
Paderborn, Plauen, Rhein-Neckar, Ros-
tock, Solingen, Tübingen, Würzburg.

Kontakt: info@medibuero.de 

Die Forderungen werden unterstützt: 
• Ärzte der Welt e.V. 
• Bundesweite Arbeitsgemeinschaft Psy-

chosozialer Zentren für Flüchtlinge und 
Folteropfer (BAfF e.V.) 

• Bundeszahnärztekammer (BZÄK)

Aufruf

Klagen gegen 
Handydaten 
auswertung
Nachdem die Gesellschaft für Freiheitsrechte e. V. (GFF) die 
BAMF-Handydatenauswertung bei Geflüchteten zuletzt in 
einer Studie (https://freiheitsrechte.org/studie-handydaten-
auswertung/) genauer untersucht hat, bereiten wir derzeit 
gerichtliche Verfahren vor, um die Verfassungsmäßigkeit der 
Rechtsgrundlage gerichtlich überprüfen zu lassen. 

Gemeinsam mit unserem Kooperationsanwalt Matthias Leh-
nert suchen wir dazu weitere Kläger*innen, nämlich geflüch-
tete Personen,
• deren Asylverfahren noch läuft oder schon abgeschlos-

sen ist,
• deren Handydaten vom BAMF ausgelesen wurden, weil 

sie keinen validen Pass oder Passersatz vorlegen konnten 
und

• bei denen kein Grund zur Annahme besteht, dass sie 
wahrheitswidrige Angaben zur Identität oder Herkunft 
gemacht haben.

In persönlicher Hinsicht sollten die Personen zudem
• motiviert sein, sich durch die Verfahren für die Rechte 

Geflüchteter einzusetzen und deshalb bereit sein mit uns 
gegen die BRD zu klagen und

• absehbar dazu in der Lage sein, mit uns für die Dauer 
möglicherweise langwieriger Verfahren in Kontakt zu blei-
ben, z. B. aufgrund einer guten Bleibeperspektive.

Selbstverständlich stellen wir die betroffenen Personen von 
Kosten frei. Eine Zusammenarbeit mit uns bei der Öffent-
lichkeitsarbeit ist möglich, aber keine Voraussetzung.

Unseren Suchaufruf finden Sie auch online unter https://frei-
heitsrechte.org/suche-klaegerinnen-bamf/. Wir freuen uns 
sehr, wenn Sie ihn weiter teilen.

Sie erreichen uns unter lehnert@aufenthaltsrecht.net oder 
unter lea@freiheitsrechte.org.

Vielen Dank und beste Grüße, RA Matthias Lehnert und Lea 
Beckmann

Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V., Hessische Straße 10, 
10115 Berlin, Lea Beckmann, Juristin und Verfahrenskoordi-
natorin, lea@freiheitsrechte.org, https://freiheitsrechte.org/ 
T. +49 (0)30 549 0810-15

• Café 104 München 
• Deutsche Aidshilfe e. V. 
• Flüchtlingsrat Baden-Württemberg e. V. 
• Flüchtlingsrat Berlin e. V. 
• Flüchtlingsrat Brandenburg e. V. 
• Flüchtlingsrat Bremen e. V. 
• Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpom-

mern e. V. 
• Flüchtlingsrat Rheinland-Pfalz e. V. | 

Arbeitskreis Asyl 
• Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e. V. 
• Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V. 
• Kritische Mediziner*innen Freiburg der 

Fachschaft Medizin (Ofamed) 
• Poliklinik Veddel e. V. 
• Sächsischer Flüchtlingsrat e. V. 
• Solidarity City Berlin 
• Verein demokratischer Ärztinnen und 

Ärzte (vdää) 
• Verein demokratischer Pharmazeutin-

nen und Pharmazeuten (VdPP) 
• Women in Exile e. V.
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