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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 

Schutz von medizinischem Personal in Chile  
Solidarität mit dem Aufstand für eine demokratische Verfassung  

 
Seit zwei Monaten protestieren in Chile Millionen gegen die Regierung Sebastián Piñeras und für 
eine demokratische verfassungsgebende Versammlung, die die Basis für soziale Sicherung, Zu-
gang zu Gesundheitsversorgung, Bildung und andere öffentliche Güter sichern soll. Der umfas-
sende neoliberale Umbau der chilenischen Gesellschaft, der während der Diktatur Augusto Pino-
chets begann, soll rückgängig gemacht werden. Die chilenische Regierung versucht, die Proteste 
mit brutaler und häufig tödlicher Repression zu unterdrücken. Medizinische Ersthelfer*innen, 
Institutionen der Menschenrechtsbeobachtung und die Vereinten Nationen dokumentieren Fol-
ter, Vergewaltigungen und andere Verbrechen, die von Polizei und Militär begangen werden. 
Der Protest der Bevölkerung geht weiter und lässt sich bisher nicht durch die Gewalt und die 
Straflosigkeit für die Täter*innen stoppen. 
 
Auch die vielen hundert Studierenden, Ärzt*innen und weiteren Kolleg*innen aus dem Ge-
sundheitswesen, die während der Demonstrationen Verletzte versorgen, werden Opfer sol-
cher Verbrechen durch die staatlichen Institutionen. 
 
Eine Kollegin, die auf dem Campus der Universidad de la Frontera in Temuco im Süden Chiles 
verletzte Protestierende unterstützt, erzählt über die Angriffe der Polizei: „Sie haben einen unse-
rer Kollegen, der bei Erfüllung seiner Pflicht den Menschen geholfen hat, mitgenommen. Sie ha-
ben uns ständig bedroht und zusätzlich belagern sie die Fakultät, sodass wir unsere Arbeit nicht 
effektiv ausführen können. Wir fordern daher von der zuständigen Behörde, dass sie die Polizei-
einsatzkräfte von hier abziehen, damit wir hier an der Medizinischen Fakultät der Universidad de 
la Frontera unsere Erste-Hilfe-Arbeit leisten können.“ 
 
Wir demokratischen Ärztinnen und Ärzte stehen an der Seite der Kolleg*innen in Chile, die den 
Aufstand gegen die Regierung unterstützen. Die staatliche Repression gegen die protestierende 
Bevölkerung muss umgehend aufhören und die Verantwortlichen aus Regierung, Polizei und 
Armee müssen vor Gericht gestellt werden. 
 
Wir sehen mit großer Sorge, dass weltweit die Missachtung der Menschenrechte zunimmt und 
medizinisches Personal in Chile, aber auch in Syrien, in der Türkei und andernorts an seiner Ar-
beit gehindert und zur Zielscheibe staatlicher Repression wird. 
 
Wir rufen die Öffentlichkeit und insbesondere die Beschäftigten der medizinischen Berufe auf, 
die Ärzt*innen, Studierenden und medizinisch Tätigen in Chile zu unterstützen, die im Kampf 
für eine freiere und gerechtere Gesellschaft angegriffen werden. Dieser Einsatz für eine demo-
kratischere Gesellschaft ist prinzipieller Bestandteil ärztlichen Handelns und verdient unseren 
Respekt und unsere Solidarität. 
 

Im Namen des Vorstands,  
Felix Ahls (Ko-Vorsitzender) 

 


