
Einleitung

Unsere  Gruppe  setzt  sich  mit  verschiedenen  Facetten  von  Medizinkritik  und 
Bevölkerungspolitik  auseinander.  Dabei  konnten  wir  ausmachen,  dass  linke  Kritik  an 
Medizin  und  Gesundheitssystem immer  zwei  Dimensionen  thematisierte:  1.  die  Frage 
nach dem Zugang zu medizinischer Versorgung, die bestimmten Menschen verwehrt wird, 
wie Obdachlosen, Alten, Armen, Flüchtlingen und „Illegalisierten“ und 2. die Kritik an den in 
der Medizin verwendeten Konzepten und Menschenbildern, einer Kritik an der sozialen 
Kontrolle des Menschen durch die Medizin, der ihr inhärenten Normierungsmacht, die sich 
z.B. in der Denunziation und Vorstellung des „Asozialen Trinkers“, in der Diskussion um 
Geburtenkontrolle,  Abtreibung  und  Kinderwunsch  oder  auch  in  „Rasse“-Konzepten 
ausdrückt.
Interessanterweise  fallen  in  der  linksradikalen  Praxis  diese  beiden  Kritiken  immer 
auseinander: Entweder wird der Zugang für bisher ausgeschlossene Gruppen gefordert 
oder es werden einzelne Konzepte kritisiert und alternative Heilmethoden vorgeschlagen. 
Welche Konsequenzen ein solches Auseinanderfallen der Kritikstränge hat, wollen wir in 
dieser  Veranstaltung  an  einem Beispiel  aufzeigen:  Der  Forderung  für  den  Zugang  zu 
medizinischer Versorgung von Illegalisierten und Flüchtlingen bzw. Zuwanderern. Anlass 
für  ein  genaueres  Hinsehen  war  für  uns,  dass  Gruppen  aus  der  medizinischen 
Flüchtlingsarbeit in ihren Forderungen für einen unkontrollierten Zugang von Illegaliserten 
und Flüchtlingen zu medizinischer Versorgung seuchenpolizeiliche Argumente bedienten. 
Um einen besseren Zugang zu medizinischer Versorgung durchzusetzen, wurde auch von 
Links  gefordert,  die  Zwangsuntersuchungen  für  Asylbewerber  zu  einer  umfassenden 
Vorsorgeuntersuchung auszuweiten.
Medizinische Zwangstests für Asylbewerber sind seit langem üblich. Dabei geht es vor 
allem  um  ansteckende  und  meldepflichtige  Krankheiten.  Die  Ärzte  untersuchen  die 
Asylbewerber unter anderem auf Tbc, Hepatitis, Milben, Läuse, Syphilis und Salmonellen. 
Tritt eine der Krankheiten auf, wird der Patient entsprechend behandelt und gegebenfalls 
isoliert, um ein Ausbreiten der Krankheit zu verhindern. Ausgeblendet wurde bei den linken 
Forderungen nach Ausweitung der Untersuchung, dass die seuchenpolizeilichen Diskurse, 
mit  der  die  Tests  begründet  werden,  die  Grundlage für  rassistische Stereotype bilden. 
Eben  diejenigen  Stereotype,  auf  die  sich  auch  die  Schill-Partei  bezieht.  Mit  Hilfe  der 
Medizin wird so der alltägliche und institutionelle Rassismus legitimiert.  Die Übergänge 
von  der  rassistischen  Rechtfertigung  der  medizinischen  Kontrollen  bis  hin  zur 
Verweigerung der Einreise sind fließend.
Wie die anfangs zitierten Beispiele zeigen, können Krankheitsmetaphern und das Motiv 
der  Seuche  zur  Regulierung  von  Migration  eingesetzt  werden.  Dabei  steckt  der 
Klassencharakter mit im Bild. So wird der reiche Amerikaner oder Ölscheich, der für eine 
komplizierte  Operation  nach  Deutschland  reist  und  sich  die  Hochleistungsmedizin 
ordentlich was kosten lässt,  an den Kliniken mittlerweile wie in einem First-Class-Hotel 
hofiert.  Vor  dem  nicht  so  zahlungskräftige  Osteuropäer  oder  Afrikaner  dagegen  wird 
gewarnt, er schleiche sich nach Deutschland ein, um sich auf Staatskosten operieren zu 
lassen oder  eine  AIDS-Behandlung zu erschleichen.  Sind die  einen  also  willkommene 
Krankheitstouristen, wird den anderen die Einreise verweigert. Gestützt wird diese Politik
mit dem Bild vom schmutzigen Flüchtling oder „Illegalen“, der, ungewaschen wie er ist, 
potenzieller Überträger von Krankheiten ist.
Mit diesem Bild werden aber nicht nur verschärfte Einwanderungskontrollen gerechtfertigt. 
Auch die Einschränkung von Bewegungsfreiheit, die Unterbringung in Heimen, die örtliche 
Konzentration  und  Absonderung  der  Flüchtlinge  von  der  einheimischen  Bevölkerung 
können so legitimiert  werden. Dabei  stützen sich die Bilder einerseits  auf  aktuelle und 
historische Links zwischen Nationalitäten und Krankheiten. Andererseits wird auch die im 
seuchenmedizinischen  Diskurs  zentrale  Figur  des  Superspredder  bedient,  den  es  zu 



finden  und  festzusetzen  gilt.  Wie  Mister  Zero  der  Aids  mit  dem  Flugzeug  nach  USA 
eingeschleppt haben soll oder Mary Melone, die arme irische Köchin, die Anfang des 20. 
Jhds.  die  Oberschicht  in  New York  mit  Typhus  ansteckte  könnte  auch  jeder  „Illegale“ 
Ansteckungsgefahr  bedeuten.  So wird unkontrollierte  (sogenannte illegale)  Einreise mit 
einem terroristischen Anschlag gleichsetzbar.
In den rassistischen Bildern steckt aber nicht nur die Rechtfertigung von Kontrolle.  Sie 
bieten  auch  die  Grundlage  für  eine  Entsolidarisierung.  Dies  hat  besonders  harte 
Auswirkungen für die Frage des Zugangs zu Gesundheitsleistungen, denn dieses basiert 
gerade auf dem Solidarprinzip, nach dem Motto: alle zahlen für alle.  Mit  dem Bild des 
fremden  Krankheitsträgers  kann  gerade  der  Ausschluss  von  diesem  Solidarprinzip 
gerechtfertigt werden. Denn bei begrentzen Ressourcen ist nahe liegend, dass nicht jeder 
von außen einfach dazukommen kann. Die Solidargemeinschaft wird als völkische oder 
zumindest  als  Pass-Gemeinschaft  gedacht.  Der  Fremde  ist  nicht  nur  potenzielle 
Ansteckungsgefahr sondern wird so auch zum Schmarotzer von Gesundheitsleistungen. 
Gleichzeitig setzt ein solcher Ausschluss eine Dynamik mit weitreichenden Konsequenzen 
in  Gang:  Die  Einführung  des  Kostenarguments  in  die  Verteilung  von 
Gesundheitsleistungen  kann  auch  zur  Infragestellung  des  Solidarprinzips  in  größerem 
Maßstab  führen,  wie  wir  es  aktuell  beobachten.  Gesundheit  und  Krankheit  seien  - 
zumindest  teilweise  -  individuell  zu  verantworten.  Wer  teure  Gesundheitsleistungen  in 
Anspruch  nimmt,  soll  zukünftig  belegen,  dass  er  in  seinem  Lebenswandel  seine 
Gesundheit  nicht  aufs  Spiel  setzt  oder  gesetzt  hat.  Auch kann eine Verknappung von 
Leistungen gerechtfertigt werden, so dass die Frage danach, ob es sich das Hüftgelenk für
die 80-Jährige überhaupt noch lohnt, dann legitim erscheint.
Je mehr aber Gesundheit  zur eigenen Verantwortung und Krankheit  zum individuell  zu 
begleichenden  Posten  wird,  stützt  dies  wieder  die  selektive,  rassistische 
Migrationsregulation.  Und  im  „Innern“,  innerhalb  der  Grenzen  ermöglichen  diese 
rassistischen Stereotype, die Individualisierung der Gesundheitskosten zu rechtfertigen, 
da sie plausible Beispiele für eine Differenzierung für Behandlung und Kostenübernahme 
bieten.
Ökonomische und medizinische Argumente gehen dabei nicht ineinander auf, gerade auch 
nicht in Bezug auf die Seuchenmedizin. Es geht nicht nur um Kosten, sondern eben auch 
um die spezielle  Regulation diese auf  der  Basis  der  medizinischen Konzepte.  Medizin 
dient  auch  unabhängig  von  Kostenprinzipien  innerhalb  der  eigenen  Nation  der 
Migrationsregulation  und  Prüfung  der  Leistungsfähigkeit.  Und  wenn  wir  im  Visier  der 
Seuchenmedizin sind, sind wir wieder alle gleich. 
Wir wollen daher im Folgenden diesen Zusammenhang genauer beleuchten. Dies, indem 
wir  zunächst  die  Stellen  unter  die  Lupe  nehmen,  an  denen  Medizin  und 
Gesundheitssystem unmittelbar im Rahmen des Migrationsregimes historisch tätig waren 
und  aktuell  tätig  sind:  Bei  Zwangsuntersuchung,  Datenerfassung  und  -weitergabe  und 
Einreisebeschränkungen. Weiterhin wollen wir auf die Verknüpfung rassistischer Bilder mit 
Krankheitsvorstellungen und speziell  dem seuchenmedizinischen Diskurs eingehen, um 
dann  mit  Euch  über  Dimensionen  einer  gegenseitigen  Stabilisierung  von 
Migrationsregime,  rassistischen  Bildern  in  der  Medizin  und  Umbau  des  Zugangs  zum 
Gesundheitssystem zu diskutieren.


