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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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