
Der Paritätische Wohlfahrtsverband und seine Mitgliedsorganisationen 
treten täglich für die sozialen und individuellen Menschenrechte ein: Wir 
weisen auf Menschenrechtsverletzungen hin, informieren die Öffentlich-
keit und setzen uns in der sozialen Arbeit für die Rechte und Freiheiten 
aller Menschen ein. Von besonderer Bedeutung sind in unserer Arbeit die 
Themen Wohnen, Bildung, Gesundheit, Teilhabe, Selbstbestimmung, sowie 
Schutz, Zuflucht und Hilfe.

Es sind unsere Rechte. Wir alle müssen sie kennen. Denn nur wer seine Rech-
te kennt, kann sie achten und für sie eintreten.

Machen Sie mit! Besuchen Sie unsere Website

www.mensch-du-hast-recht.de 

Informieren Sie sich und andere über unser Anliegen, die 
Menschenrechte zu stärken. 

Aufruf zur Kundgebung  
„Gesundheit ist ein Menschenrecht.  
Zugang zu Gesundheitsversorgung für Alle!“
20. März 2018, 18:30 Uhr,  
Brandenburger Tor (Westseite) 

Gesundheit ist ein Menschenrecht



Gesundheitliche Versorgung ist kein Privileg, sondern ein Menschenrecht!  

Zugang zu angemessener medizinischer Versorgung: Für viele Menschen 
weltweit ein unerreichbarer Luxus. Ein untragbarer Zustand.

Doch auch hierzulande entscheiden Einkommen, Bildung, Geschlecht, so-
zialer Status, Alter, Herkunft und Aufenthaltsstatus wesentlich darüber, ob 
jemand gesund bleiben oder werden kann. Das ist nicht nur ungerecht, es 
verstößt gegen das Menschenrecht auf Gesundheit. 

In Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte heißt es:
„Jeder hat das Recht auf einen Lebensstan-
dard, der seine und seiner Familie Gesund-
heit und Wohl gewährleistet, einschließlich 
Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Ver-
sorgung und notwendige soziale Leistun-
gen, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle 
von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität 
oder Verwitwung (…)“.

Die Bundesrepublik Deutschland hat das 
Menschenrecht auf Gesundheit mit der Ra-
tifizierung des UN-Sozialpakts im Jahr 1976 
völkerrechtlich verbindlich anerkannt. Und 

dennoch waren hier im Jahr 2015 offiziell 80.000 Menschen nicht kranken-
versichert. Die Dunkelziffer liegt weit darüber, denn Menschen ohne Woh-
nung oder ohne Papiere werden nicht von der Statistik erfasst.

Vielen Menschen werden beim Zugang zu gesundheitlicher und psychosozi-
aler Versorgungsystematisch benachteiligt: wohnungslose Menschen, nicht 
Krankenversicherte, selbständige und arbeitssuchende EU-Bürger/-innen, 
Menschen ohne Papiere, Geflüchtete, die Leistungen nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz erhalten, Haftentlassene und ältere Menschen, die privat 
versichert waren und die unverhältnismäßig hohen Krankenkassenbeiträge 
nicht mehr bezahlen können. 

Es ist ein Verstoß gegen die Men-
schenrechte, wenn sich in Deutsch-
land Menschen hoch verschulden 
müssen, wenn sie für ihre Gesund-
heit sorgen wollen. 
Es ist ein Verstoß gegen die Men-
schenrechte, wenn arme Menschen 
nicht mehr die Kosten für eine Bril-
le, einen Zahnersatz oder eine drin-
gend notwendige Physiotherapie 
aufbringen können.

Es ist auch menschenrechtlich be-
denklich, wenn Asylbewerber/-innen 
selbst im Notfall keine ärztliche Hilfe 
in Anspruch nehmen können, weil 
bürokratische Hürden oder Schi-
kanen eine Behandlung verzögern 
oder verhindern. 

Das Recht auf Gesundheit muss konsequent umgesetzt und der Zugang zu 
bedarfsgerechter medizinischer Versorgung allen hier lebenden Menschen 
ermöglicht werden!

Wir fordern:

 Die Einführung einer solidarischen Bürgerversicherung,
 Die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes und die 

uneingeschränkte medizinische und psychosoziale Versorgung  
Asylsuchender und Geduldeter nach dem SGB V-Leistungskatalog,

 Die Abschaffung aller Zuzahlungen und Eigenbeteiligungen bei  
Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln.

 Die Sicherstellung von Sprachmittler/-innen und Dolmetscher/-innen bei 
medizinisch notwendiger ambulanter, stationärer und/oder  
psychotherapeutischer Behandlung.


