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Wir kämpfen für 
 

– eine gleich gute medizini-
sche Behandlung von Men-
schen aller Schichten 

– soziale und gerechte Ar-
beitsbedingungen in den 
Gesundheitsberufen 

– die solidarische Unter-
stützung partizipativer          
Gesundheitsbewegungen       
international 

– die uneingeschränkte  
medizinische Versorgung 
von Geflüchteten 

 
Wir kritisieren 

 

– die Kommerzialisierung 
der Medizin 

– den Lobbyismus der Gerä-
te- und Pharmaindustrie 

– jede Form der Zwei-
Klassen-Medizin 

 
Wir sind 

 

– Ärzt*innen 

– Psychotherapeut*innen 

– Medizinstudierende 

Schutzbedürftigkeit anerkennen und Menschenrechte sicherstellen statt abweh-
ren und abschieben um jeden Preis 

 
Die demokratischen Ärztinnen und Ärzte sehen die sich verschärfende Asylpolitik der Bundesre-
gierung mit großer Sorge. Die kürzlich vom Bundeskabinett beschlossene Gesetze (Änderung des 
Asylbewerberleistungsgesetzes, „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“) treiben die Entrechtung und 
Diskriminierung von geflohenen Menschen weiter voran. Mit einem gesetzgeberischen Rundum-
schlag sollen mehr Menschen leichter und zudem menschenrechtswidrig in Strafvollzugsanstal-
ten inhaftiert werden können, sie sollen durch weitere Kürzungen ihrer Existenzgrundlagen ver-
trieben und in der Ausübung ihrer Rechte behindert werden. Erschreckend ist auch die Diffamie-
rung und geplante Kriminalisierung der solidarischen Unterstützung durch die Bevölkerung und 
von seit Jahrzehnten in diesem Bereich tätigen Organisationen. 
 
Besonders hervorzuheben ist der Ausschluss psychologischer Psychotherapeut*innen von der 
Erstellung von Stellungnahmen in asylrechtlichen Verfahren. Krieg, Folter und andere Formen 
schwerer Gewalt gehören zur Biographie vieler Menschen, die nun in Deutschland leben und 
haben erhebliche Auswirkungen auf ihre Gesundheit. Diese stellen aus gutem Grund Abschie-
bungshindernisse dar. Lange Wartezeiten und der eingeschränkte Zugang zu den Systemen der 
gesundheitlichen Versorgung machen es für die Betroffenen in der Praxis jedoch fast unmöglich, 
die notwendige Bescheinigung zu erlangen, um die ihnen rechtlich zustehende Schutzgewährung 
zu erhalten. Unter Missachtung fach- und sachbezogener sowie menschenrechtlich bindender 
Regeln soll mit allen Mitteln die Zahl der Abschiebungen erhöht und die Lebenssituation für 
Schutz suchende Menschen zur Abschreckung verschlechtert werden. 
 
Die erneuten Gesetzesverschärfungen missachten in einem erheblichen Maße die Menschen-
rechte der Betroffenen und sind der wiederholte Versuch, die in Deutschland zunehmend popu-
läre, gruppenbezogene menschenfeindliche Stimmung für Wahlen zu nutzen und rassistische 
Wunschträume zu befriedigen. Wir bestehen darauf: Die Unantastbarkeit der Menschenwürde 
gilt für alle Menschen und zu allen Zeiten! 
 
Wir fordern die Bundesregierung dazu auf, die seit Jahren vorgetragenen Einwände der juristi-
schen, medizinischen und psychologischen Fachöffentlichkeit nicht weiterhin zu ignorieren. Das 
Asylbewerberleistungsgesetz muss abgeschafft und der Zugang zur gesundheitlichen Regelver-
sorgung sichergestellt werden. Der Ausschluss psychologischer Psychotherapeut*innen aus der 
Betreuung Geflüchteter während asylrechtlicher Verfahren muss umstandslos zurückgenommen 
werden. 
 

Felix Ahls 
 (Mitglied des Vorstands) 

 


