Wir über uns
Das Medinetz Leipzig wurde Anfang 2009 in Leipzig
gegründet.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Zugang zur
medizinischen Versorgung für
Flüchtlinge und
MigrantInnen unabhängig von ihrem Aufenthaltstatus zu
verbessern.
Wir leisten einerseits praktische Hilfe, indem wir
medizinische Behandlungen vermitteln, andererseits
arbeiten wir politisch mit MigrantInnenorganisationen,
Beratungsstellen und antirassistischen Gruppen in
Leipzig zusammen. Darüber hinaus sind wir auf
bundesweiter
Ebene
mit
anderen
Medibüros,
Medinetzen
und
Medizinischen
Beratungsstellen
vernetzt. Das Medinetz funktioniert ehrenamtlich,
nichtstaatlich und arbeitet unabhängig von Kirchen,
Parteien oder anderen Institutionen. Abgesehen von
Spenden erhalten wir keine finanzielle Unterstützung.

Politische und gesellschaftliche
Hintergründe
Schätzungen zufolge leben in Deutschland etwa 1
Million Menschen ohne Papiere, in Leipzig sind es 4000
bis 10 000. Die Gründe für ein Leben in der Illegalität
sind
dabei
ebenso
unterschiedlich
wie
die
Migrationshintergründe.
Manche sind als StudentInnen gekommen und nach
Ablauf ihres Visums geblieben, einige wurden in ihren
Herkunftsländern verfolgt, andere wurden von bereits
hier lebenden Familienangehörigen nachgeholt. Viele
leben seit mehreren Jahren hier und können oder wollen
nicht in ihre Herkunftsländer zurückkehren, andere sind
nur auf der Durchreise oder pendeln. Zwei Aspekte
treffen allerdings auf alle zu: Sie wollen selbst ihr Leben
und ihren Aufenthaltsort bestimmen und sie werden
dafür kriminalisiert.
Durch die ständige Verschärfung der Ausländer- und
Asylgesetzgebung müssen immer mehr Menschen ihren
Alltag ohne einen legalen Aufenthaltsstatus organisieren.
Obwohl sie längst Teil unserer Gesellschaft sind und
manche Bereiche der Wirtschaft ohne ihre Arbeitskraft
kaum auskommen würden (wie z.B. Baugewerbe, Hafen,

Gastronomie, Reinigungs- und Pflegesektor), wird ihre
Existenz von staatlicher Seite weitgehend ignoriert. Die
Illegalisierung bringt die Menschen in Lebenssituation in
der ihnen jegliche Rechte verwehrt und das Einfordern
selbst grundlegender Menschenrechte mit der Gefahr
verbunden ist, abgeschoben zu werden. Dies verschärft
im Besonderen ihre gesundheitliche Situation.
Juristisch werden Menschen ohne legalen Aufenthaltstatus dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylLG)
zugeordnet und haben damit Anspruch auf medizinische
Versorgung
bei
akuten
oder
schmerzhaften
Erkrankungen (§ 4) oder auf Leistungen, die zur
Aufrechterhaltung der Gesundheit unerlässlich sind (§
6). Die im AsylLG festgeschriebene Minimalbehandlung
ist jedoch nicht nur eine völlig unzureichende
Gesundheitsversorgung, sie verstößt gegen das
Menschenrecht auf Gesundheit (UN-Sozialpakt Art. 12),
welches
einen
gleichberechtigten
Zugang
zu
medizinischer Versorgung vorsieht. Um überhaupt ihren
Anspruch auf medizinische Versorgung geltend machen
zu können, müssen sich Menschen ohne Papiere an das
Sozialamt wenden. Wie alle öffentlichen Stellen ist das
Sozialamt
gesetzlich
zur
Meldung
an
die
Ausländerbehörde verpflichtet (§ 87 AufenthaltG), eine
Regelung, die europaweit nur in Deutschland besteht.
Da die Ausländerbehörde ihr bekannt gewordene
Papierlose auf schnellstem Weg abschiebt, wird ihnen
damit das Recht auf Gesundheit faktisch vollständig
verwehrt. Den betroffenen Personen bleibt häufig einzig
die Möglichkeit, im Krankheitsfall als PrivatpatientInnen
in Praxen und Krankenhäusern vorstellig zu werden.
Teure Privatrechnungen (2,3-facher Satz) übersteigen
allerdings oft die finanziellen Mittel, nicht zuletzt weil sie
als Illegalisierte in der Regel in sehr schlecht bezahlten
Arbeitsverhältnissen beschäftigt sind. Zudem verweigern
auch einige Ärztinnen, Ärzte und Krankenhäuser die
Behandlung, wenn eine Bezahlung nicht schriftlich
garantiert ist.
Im europäischen Vergleich weist Deutschland eine der
höchsten Zugangsbarrieren zum Gesundheitssystem für
Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus auf. In
Spanien können Menschen ohne Papiere einer
Krankenkasse beitreten und in Holland wird die
medizinische Versorgung von Illegalisierten durch einen
staatlich finanzierten Fonds gesichert. Die Sächsische
Ärztekammer unterstützt die Idee des Medinetz Leipzig.

Politische Initiative
Als Medinetz fordern wir einen gleichberechtigten
Zugang zu medizinsicher Versorgung für alle Menschen
unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus und treten für
ein Recht auf Rechte ein. Daher arbeiten wir mit anderen
Organisationen und Gruppen an politischen Initiativen
zur Abschaffung der diskriminierenden Gesetzgebung.
Das Gesundheitssystem muss für alle offen und
zugänglich sein. Es darf keine staatliche Hinderung
geben, die dazu führt, dass einigen Menschen faktisch
das Recht auf medizinische Versorgung verwehrt wird,
wie dies momentan die Praxis in Deutschland ist. Der
Staat ist in der Pflicht, die gesundheitliche Versorgung
von allen Menschen gleichberechtigt zu gewährleisten.
Ein Schritt auf dem Weg wäre die Einführung eines
anonymisierten Krankenscheins auf städtische Ebene,
wofür sich Medinetz Leipzig in Zusammenarbeit mit
anderen Medinetzen und Medibüros bundesweit
einsetzt.
Es ist nicht hinzunehmen und zu leisten, dass
zivilgesellschaftliche Initiativen und Ärztinnen und Ärzte
mit Hilfe von Spenden diese medizinische Versorgung
tragen. Unsere praktische Arbeit ist keine Lösung,
sondern ein notwendiges Provisorium in einer
inakzeptablen Situation.

Praktische Hilfe
Das
Medinetz
Leipzig
vermittelt
medizinische
Behandlungen für Flüchtlinge und MigrantInnen, die
keine Krankenversicherung haben, vermitteln. Soweit
möglich sind diese Behandlungen kostenlos. Zu der
offenen Sprechstunde sind wir persönlich und
telefonisch erreichbar. Menschen die uns aufsuchen
bleiben anonym, wir erfragen lediglich den Vornamen.
In der Regel sind während der Sprechzeiten zwei
Personen anwesend, von denen mindestens eine
medizinische Kenntnisse besitzt. Auf Basis der
Beratungsgespräche erfolgt eine Weiterleitung an
niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, Krankenhäuser,
HeilpraktikerInnen,
KrankengymnastInnen
oder
Hebammen, die mit uns zusammenarbeiten. Bei Bedarf
versuchen wir, ÜbersetzerInnen und Kontakte zu
anderen Beratungsstellen zu vermitteln.

Unterstützung

Besuchsadresse

Die Arbeit des Medinetzes kann durch Mitarbeit oder
durch Spenden unterstützt werden.
Wir suchen stets Ärztinnen und Ärzte, Zahnärzte und
Zahnärztinnen, KrankengymnastInnen, Hebammen,
MitarbeiterInnen aus Krankenhäusern und
ÜbersetzerInnen, die zu einer kostenlosen
Zusammenarbeit bereit sind. Konkrete Absprachen
wie z.B. bestimmte Sprechzeiten oder eine limitierte
Anzahl kostenloser Behandlungen sind möglich.
Außerdem freuen wir uns immer über MitarbeiterInnen
für die Beratung und Vermittlung und für unsere
politische Arbeit.
Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit uns per Mail in
Verbindung.

Unsere Sprechstunden finden Dienstags 16-18 Uhr
statt. Sie können uns unter der folgenden Adresse
finden:
Kurt-Eisner-Str. 40
04275 Leipzig

Krank und ohne
Papiere?

Spendenkonto

medinetz leipzig e.V.
GLS Bank
BLZ: 430 609 67
KTO: 111 046 14 00

Sie können uns auch über Telefon erreichen.
Außerhalb der Sprechstunde ist ein Anrufbeantworter
eingeschaltet.

Kontakt
medinetz leipzig e.V.
Kurt-Eisner-Str. 40
04275 Leipzig
E-Mail: medinetz-leipzig@gmx.de
Telefon: 0341 – 125 98 41
Fax: 0341- 46 26 535

Vermittlung von medizinischer
Hilfe für MigrantInnen ohne
Aufenthaltstatus oder
Krankenversicherung

