
Medizinisch gestützte, selektive Migrationsregulation: 
Einreisebeschränkungen und weitere repressive Maßnahmen

Bevor wir im Folgenden auf die konkreten Einreisebeschränkungen und weitere 
repressive  Maßnahmen  im  Rahmen  der  medizinisch  gestützten,  selektiven 
Migrationsregulation eingehen, zunächst einige übregreifende Feststellungen zu 
diesen Maßnahmen:
Als  Grund  für  die  Beschränkung  der  Einreise  wird  die  Verhinderung  der 
„Einschleppung“ von Krankheiten angegeben. Ziel der Maßnahmen ist damit also 
der Krankheit (geografische) Grenzen zu setzen. Die Beschränkung der Einreise 
soll  zum  einen  die  Bevölkerung  des  Landes  vor  Ansteckung  schützen,  zum 
anderen  aber  zugleich  Kosten  für  die  Behandlung  und  ggf.  Folgekosten  der 
Krankheit im Einreiseland reduzieren. Da die Beschränkungen sich in der Regel 
nicht  auf  alle  einreisenden  Personen  im  gleichen  Maße  richten,  liegt  diesen 
Maßnahmen  das  Bild  zugrunde,  dass  MigrantInnen  im  allgemeinen  oder 
bestimmte Gruppen von MigrantInnen besonders „krank“ seien.
Zugleich  lassen  sich  die  Einreisebeschränkungen  und  weitere  medizinisch 
gestützte  Sanktionen,  die  sich  gegen  bestimmte  Gruppen  von  Einreisenden 
richten, nicht durch das Ziel des „Gesundheitsschutzes“ erklären, sondern sie sind 
gleichzeitig  Teil  einer  rassistischen  Abschottungspolitik  und  sollen  die 
Zuwanderung lenken, indem sie ausgrenzen oder selektiv nur besonders gesunde 
und leistungsfähigen MigrantInnen die Einreise oder den Aufenthalt ermöglichen.
Wichtig  ist  festzuhalten,  dass  all  diese  Maßnahmen  nicht  die  Heilung  und 
Behandlung kranker Einreisender zum Ziel haben, sondern der Kontrolle und/oder 
Selektion  dienen.  Da  jedoch  medizinische  Maßnahmen  in  der  Regel  positiv 
besetzt  sind,  lassen sich  repressive  Maßnahmen durch  diese  Begründung gut 
durchsetzten.

Historische und internationale Beispiele
Historisch besonders bekannt ist das Beispiel der Auswanderung von Europa nach 
(Nord-)Amerika (seit Ende des 19. Jahrhunderts). In den USA bestand aufgrund 
der „Insellage“ die Angst, dass Einwanderer Krankheiten ins Land bringen würden. 
Um dies zu verhindern wurden die MigrantInnen zunächst isoliert. Deutlich wird 
bei  diesem  historischen  Beispiel,  dass  Krankheiten  bei  der  Gruppe  der 
MigrantInnen – nicht allgemein bei Reisenden, die nicht isoliert wurden – vermutet 
wurden.
International  ist  auch  heute  in  vielen  Ländern  die  Einreise  für  Personen  mit 
bestimmten  Krankheiten  eingeschränkt.  Bekanntes  Beispiel  sind  die 
Einreisebeschränkungen  für  Menschen  mit  AIDS  bzw.  HIV-Infizierte.  So 
verweigern mehr als 150 Länder, darunter die USA, HIV-infizierten Personen die 
Einreise  bzw.  schließen  diese  von  längeren  Aufenthaltsmöglichkeiten  für  Beruf 
oder Studium aus. In der Regel finden allerdings keine Untersuchungen statt. 
Selbst innerhalb der EU kann die freie Wahl des Wohnorts aus gesundheitlichen 
Gründen eingeschränkt werden. Zwar dürfen EU-BürgerInnen innerhalb der EU 
nicht wegen Krankheit ausgewiesen werden. Wegen bestimmter Krankheiten darf 
allerdings die Einreise oder die erste Aufenthaltserlaubnis verweigert werden, dies 
sind  zum  Beispiel  quarantänepflichtige  Krankheiten,  Tuberkulose  im  akuten 
Stadium, Syphilis,  aber auch Suchtkrankheiten, schwere geistige und seelische 
Störungen.

Auch  in  Deutschland  haben  Einreisebeschränkungen  aus  seuchenpolizeilichen 
Gründen eine lange Tradition.



Ende des 19. Jahrhunderst wurden auch in Deutschland Gesundheitskontrollen an 
der  Grenze nach Osten eingeführt  um die  Ausbreitung von  Krankheiten  durch 
durchreisenden Auswanderer nach Amerika v.a. auch in den Ausreisezentren zu 
verhindern;  insbesondere,  da  die  USA kranke  Reisende  wieder  zurück  in  den 
Herkunftshafen schickte.
Gesundheitsuntersuchungen waren dann auch für die aus den Mittelmeerländern 
angeworbene,  sogenannten  „GastarbeiterInnen“  der  1950er  und  1960er  Jahre 
Pflicht. Die angeworbenen ArbeiterInnen sollten  möglichst leistungsfähig sein und 
wohl auch wenig Kosten für das Gesundheitssystem verursachen.

Aktuell  können  hinsichtlich  der  für  sie  geltenden  Einreisebeschränkungen  drei 
Gruppen von Einreisenden unterschieden werden:
1. Personen mit deutschem Pass/ohne Visumspflicht
2. Personen mit Visumspflicht nach dem Aufenthaltsgesetz
3. AsylbewerberInnen
Diese  werden  bezüglich  des  Themas  Gesundheit  und  Einreise  ganz 
unterschiedlich behandelt. Ich will jetzt genauer auf die Personen mit Visumspflicht 
sowie  die  AsylbewerberInnen  eingehen.  Neben  dem  Thema  Einreise  und 
Gesundheit/Krankheit  gibt  es  dabei  auch  noch  die  Aspekte  der  medizinischen 
Versorgung  dieser  Gruppen  sowie  die  Frage  nach  Aufenthaltsrecht  und 
Gesundheit/Krankheit, auf die ich am Rande eingehe.

Im  Rahmen  der  Beantragung  eines  Visums   sowie  beim  Antrag  auf  eine 
Aufenthaltserlaubnis wird unter anderem abgefragt:
· Leiden Sie an Krankheiten? Ggf. welche
· Besteht Krankenversicherungsschutz für die BRD?
Werden  diese  Fragen  nicht  wahrheitsgemäß  beantwortet,  kann  dies  zur 
Ausweisung auch noch zu einem späteren Zeitpunkt führen!
Ein Krankenversicherungsschutz ist für den Aufenthalt in der BRD vorgeschrieben. 
Dieser umfasst dabei keine Kosten, die aufgrund von Vorerkrankungen entstehen, 
so  dass  die  Angaben  zu  bestehenden  Krankheiten  dazu  dienen  können, 
bestimmte Medikamente oder Behandlungen zu verweigern. 
Ob  die  Angabe  von  Krankheiten  zur  Ablehnung  des  Visums  bzw.  der 
Aufenthaltserlaubnis führt,  dazu konnten keine Anhaltspunkte gefunden werden 
(allerdings ist die Vergabepraxis auch nicht besonders transpartent...)
Verweigert  werden  könnte  die  Aufenthaltserlaubnis  nach  §  5  (1)  des 
Aufenthaltsgesetzes:  so  setzt  die  Erteilung  voraus,  dass  der  Aufenthalt  des 
Ausländers  nicht  die  Interessen  der  BRD  beeinträchtigt  oder  gefährdet.  Das 
Gesundheitsministerium in Bayern sieht die Gesundheit der BürgerInnen als solch 
ein Interesse – und ermöglicht damit, dass AusländerInnen in Bayern einen HIV-
Test machen müssen, wenn sie länger als 180 Tage in Bayern bleiben wollen. 
Dazu  das  Innenministerium:   "Um  festzustellen,  ob  der  um  Aufenthalt 
nachsuchende Ausländer von einer HIV-Infektion frei ist, ist von ihm ein ärztliches 
Zeugnis  zu  verlangen.“  Personen  mit  einer  HIV-Infektion  sollen  nach  den 
bayrischen Vorschriften in der Regel  keine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Diese 
Regelungen wurden 1987 im Rahmen eines umfangreichen „Maßnahmenkatalogs 
zur  Verhütung  und  Bekämpfung  von  AIDS“  eingeführt,  die  damals  außerdem 
umfangreiche Meldepflichten für alle HIV-Infizierten vorsahen. Dort wird auch die 
Ausweisung von HIV-infizierten AsylbewerberInnen, wenn diese gegen auferlegte 
Verhaltensregeln  (vor  allem  keine  Prostitution)  verstoßen,  begründet:  „Der 
Asylbewerber ist aus schwerwiegenden Gründen als eine Gefahr für die Sicherheit 
anzusehen.  Der  Begriff  der  Sicherheit  umfasst  insbesondere  auch  die  innere 



Sicherheit der BRD und damit die Sicherheit der Bevölkerung allgemein. Diese ist 
gefährdet, wenn von einem HIV-infizierten Ausländer, der sich uneinsichtig nicht 
an  die  ihm  auferlegten  Verpflichtungen  zur  Lebensführung  hält,  die  konkrete 
Gefahr  für  eine  Vielzahl  von  Personen  ausgeht,  mit  der  häufig  tödlich 
ausgehenden Krankheit infiziert zu werden.“
Die Strategie gegenüber Personen, die ein Visum oder eine Aufenthaltserlaubnis 
beantragen,   ist  also  derzeit  vor  allem  der  Ausschluss  von  Kosten  für  das 
Gesundheitswesen  – inwiefern Krankheiten jenseits der bayrischen Regelungen 
auch  zu  einem Grund  für  die  Verweigerung  der  Einreise  oder  aber  sogar  die 
Ausweisung  werden  können,  konnte  nicht  ermittelt  werden,  da  hierzu  kaum 
Informationen vorliegen.

Asylrecht
Anders ist die Situation im Bereich des Asylrechts: hier kann die Einreise nicht so 
leicht verweigert werden, und auch die Kosten müssen prinzipiell  übernommen 
werden, wobei die Kosten durch eine Minimierung der medizinischen Versorgung 
verringert  werden  (was  wiederum  auch  als  repressive  Maßnahme  zur 
Abschreckung potentieller AsylantInnen zu betrachten ist).
Jedoch werden die  AsylbewerberInnen bei  der  Einreise  einer  gesundheitlichen 
Zwangsuntersuchung unterzogen, die sogenannten Gesundheitsuntersuchungen 
nach Asylverfahrensgesetz (von 1993). Dort heißt es in § 62:
„ (1) Ausländer, die in einer Aufnahmeeinrichtung oder Gemeinschaftsunterkunft 
zu wohnen haben, sind verpflichtet, eine ärztliche Untersuchung auf übertragbare 
Krankheiten einschließlich einer Röntgenaufnahme der Atmungsorgane zu dulden. 
Die  oberste  Landesgesundheitsbehörde  oder  die  von  ihr  bestimmte  Stelle 
bestimmt  den  Umfang  der  Untersuchung  und  den  Arzt,  der  die  Untersuchung 
durchführt. 
(2)  Das  Ergebnis  der  Untersuchung  ist  der  für  die  Unterbringung  zuständigen 
Behörde mitzuteilen.“
Als  Begründung  für  die  Repression  dienen  also  letztlich  die  unzulänglichen 
Unterkünfte.  Die  in  den  engen  Mehrbettzimmern  potentiell  hohe  Gefahr,  sich 
gegenseitig anzustecken, birgt damit letztlich tatsächlich das Risiko, dass die dort 
zwangsweise untergebrachten MigrantInnen krank werden, und damit  im Sinne 
einer  „self-fulfilling  prophecy“  tatsächlich  dem  Bild  kranker  MigrantInnen 
entsprechen.  Die  Isolation  der  Flüchtlinge,  die  dem  Schutz  der 
Mehrheitsgesellschaft vor diesen bzw. vor Ansteckung dienen soll, wird also zur 
Gefährdung  für  diese  Gruppe.  Letztlich  werden  die  Unterkünfte  damit  zu 
„Quarantänestationen“ und die Unterkunftsbedingungen führen ggf. zur weiteren 
Stigmatisierung der BewohnerInnen.

Die  tatsächliche  Umsetzung  der  im  Asylverfahrensgesetz  verankerten 
Gesundheitsuntersuchung ist Ländersache und unterscheidet sich deutlich je nach 
Bundesland:
So reicht in Mecklenburg-Vorpommern die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses 
darüber,  dass  keine  Anhaltspunkte  für  das  Vorliegen einer  ansteckungsfähigen 
Lungentuberkulose  vorhanden  sind.  Über  den zur  Ausstellung  des  Zeugnisses 
erforderlichen Untersuchungsumfang entscheidet hier der Arzt oder die Ärztin. 
Bayern  dagegen  ist  auch  hier  Vorreiter  in  Sachen  repressive  Auslegung  des 
Gesetzes.  Hier  ist  eine  ärztliche  Untersuchung  durch  das  Gesundheitsamt 
vorgeschrieben,  die  spätestens  am  dritten  Tag  nach  der  Aufnahme  in  die 
Einrichtung erfolgen muss. Die Untersuchung umfasst unter anderem:
· eine  körperliche  Untersuchung  auf  Anzeichen  einer  übertragbaren  



Krankheit, 
· eine  Untersuchung  zum  Ausschluss  einer  Tuberkulose  der  

Atmungsorgane, 
· eine  bakteriologische  Stuhluntersuchung  auf  Erreger  der  TPE-Ruhr-

Gruppe, sofern der Ausländer aus einem Cholerainfektionsgebiet kommt,  
zusätzlich auf Choleravibrionen, 

· eine Blutuntersuchung auf Hepatitis B, 
· eine  serologische  Untersuchung  auf  HIV  I  und  II  (ab  dem  16.  

Lebensjahr), 
· eine  Untersuchung  auf  Darmparasiten  (Wurmeier,  Protozoen)  bei  

Asylbewerbern aus außereuropäischen Ländern. 
Diese  Auflistung  zeigt,  dass  bei  Personen  je  nach  geografischer  Herkunft 
bestimmte  Krankheiten  vermutet  werden;  außerdem  wird  deutlich,  dass  die 
Untersuchung sich hier nicht mehr auf Krankheiten beschränkt, bei denen eine 
Ansteckung durch das enge Zusammenleben in den Unterkünften zu vermuten ist, 
(HIV, Hepatitis B!)
Diese Regelungen sind, ebenso wie die gegenüber anderen Nicht-Deutschen in 
Bayern, nicht mehr weit von den Wünschen von Wolfgang Barth-Völkel von der 
Schill-Partei entfernt, die dieser im einleitend vorgelesenen Interview verkündete.

Nicht von Repressionen betroffen sind dagegen Reisende mit  deutschem Pass 
oder  ohne  Visumspflicht.  Diese  dürfen  ohne  Befragung  und  Untersuchung 
„Krankheiten ins Land bringen“.  Untersuchungen und Auflagen für MigrantInnen 
dienen  also  vor  allem  der  Repression  und  der  Abschottung  des  dt. 
Gesundheitssystems und sind somit ein Teil des Migrationregimes.  Bezüglich des 
allgemeinen  Infektionsschutzes  herrscht  die  Meinung,  dass  vor  allem 
MigrantInnen (aus bestimmten Ländern) die Krankheiten „einschleppen“.
Wenn  seitens  Unterstützungsinstitutionen  bzw.  selbstorganisierten 
Zusammenschlüssen von Flüchtlingen das Thema Gesundheit und MigrantInnen 
thematisiert  wird,  stehen  dennoch  nicht  diese  Repressionen  im  Mittelpunkt, 
sondern  der  Ausschluss  vieler  Flüchtlingen  von  weiten  Teilen  des 
Gesundheitssystems  –  eine  angesichts  der  schlechten  Versorgung  wichtige 
Forderung.
Allerdings besteht dabei häufig ein sehr positiver Bezug zum Gesundheitswesen 
und der Medizin, gefordert wird vor allem ein Mehr an medizinischer Versorgung. 
So bemängeln der  Flüchtlingsrat  Berlin,  Pro  Asyl  und weiter  Gruppen in  einer 
Broschüre  „Gefesselte  Medizin  –  Ärztliches  Handeln  in  Abhängigkeit  vom 
Aufenthltsstatus?“, dass keine weitergehenden medizinischen Untersuchungen im 
Rahmen der Erstaufnahme  vorgenommen werden, z.B. der Organe, oder eine 
Gesamtbeurteilung des Gesundheitszustandes. Die könnte ein erster Schritt  für 
die Behandlung von bestehenden Krankheiten sein – so die Broschüre. 
Und  auch  die  eher  „fortschrittliche“  Medizin  beschäftigt  sich  vor  allem mit  der 
Frage,  wie  den  Zuwanderern  mehr  medizinische  Leistungen  und  geeignetere 
(„kulturell  adäquate  und  adäquat  vermittelte“)  Leistungen  zukommen  können. 
Aufgrund der insgesamt positiven Konnotation von Medizin können Maßnahmen 
mit der Begründung, diese seien medizinisch oder zum Schutz der Gesundheit 
notwendig,  besonders  gut  durchgesetzt  werden.  Mit  den  Zumutungen  der 
Untersuchungen und Abfragen bei der Einreise und deren repressivem Charakter 
befasst sie sich – bisher? - nicht.
Forderung also insgesamt: weg mit dem rassistischen Migrationsregime; keine 
medizinischen  Sonderregelungen  für  MigrantInnen  –  weder  eine  schlechtere 
Versorgung noch Kontroll- und Zwangsmaßnahmen.


