
Gesundheitsminister, an die Arbeit!
Im Sinne ihres Amtseides und der freiheitlich demokratischen Grundordnung, also 
unseren Gesetzen, den sozialen Menschenrechten!

Deutschland ist auch gewillt, mit allen Mitteln Voraussetzungen zu schaf-
fen, damit die tatsächliche Ausübung folgender Rechte und Grundsätze ge-
währleistet ist:
Jedermann hat das (Menschen-) Recht, alle Maßnahmen in Anspruch zu nehmen, 
die es ihm ermöglichen sich des besten Gesundheitszustandes zu erfreuen, 
den er erreichen kann.
(Europäische Sozialcharta (ESC, BG v. 1964)) vom Europarat
Deutschland erkennt das Recht eines jeden auf das für ihn erreichbare 
Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit an durch Schaffung der 
Voraussetzungen, die für jedermann (alle Menschen) im Krankheitsfall den 
Genuss medizinischer Einrichtungen und ärztlicher Betreuung sicherstellen.
(Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
(ICESCR, BG v. 1973)) von der UNO, ratifiziert 1976 vom FDP Bundesprä-
sidenten Walter Scheel
Menschenrecht auf Erreichung eines Höchstmaßes an Gesundheit und 
Bereitstellung eines möglichst unentgeltlichen Gesundheitsschutzes für die 
gesamte Bevölkerung.
(UNO-Resolution 2542 (XXIV) vom 11. Dez. 1969)

So lautet der höchste gesetzliche Auftrag für Bundesgesundheitsminister seit 
Jahrzehnten. Auch sie werden daran gemessen.

Am 3.4.2011 zeigte die ARD im Tatort Folgen der Budgetierung von Kassenärzten
Anfangs ein Todesfall durch heimliche Medikamentierung bestmöglicher Art für den 
Patienten. Der Arzt meinte es gut auch im Sinne des Hippokratischen Eides. Ein 
Haufen Politiker, die nicht als Meineidbande zu bezeichnen sind, hatte aber ge-
gen des Menschen Recht Regeln geschaffen, die tödlich wirkten.
Ein Kind litt unter Mukoviszidose*. Die lebenswichtigen Medikamente werden vor-
enthalten wg. Budgetierung nach deutschen Unrecht. Grundrecht auf Leben und 
körperliche Unversehrtheit steht auf geduldigem Papier.
Der dritte Fall im Tatort war eine alte Dame mit großen Schmerzen, die ihre 
Qualen bis zum nächsten Quartal erleiden musste – wie alle 3 Monate wieder. Sie 
ist ein Mensch aus der Generation, die das Land aufgebaut hat, das heute von 
Selbstversorgern regiert wird.
Die politische Systematik der Suche nach Gruppen wehrloser Menschen, denen 
Rechte aus finanziellen Gründen genommen werden können, geht schon in straf-
würdiger Weise zu weit. Nicht nur die geplante Verweigerung notwendiger Hüft-
gelenksoperationen ist als Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne des 
§7 VStGB (Völkerstrafgesetzbuch) zu werten.
Wehe den Verantwortlichen, wenn ein qualifizierter Justizminister kommt!
Die Rechte der Menschen in einem demokratischen Land sind Pflichten der Regier-
ung. Rechtsbruch in den Fällen, die der Tatort zeigte, die leider auch schon 
alltägliches Übel sind, definiert das Völkerrecht an anderer Stelle.

Niemand darf gefoltert werden!
Niemand darf grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung unter-
worfen werden. Das gebieten die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, sowie 
die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte, Bundesgesetz seit dem 
15. Dezember 1953.
Insbesondere darf niemand ohne eine freiwillige Zustimmung medizinischen Ver-
suchen unterworfen werden. Auch wenn sie nur finanzielle Gründe haben.
Jede Handlung, durch die einer Person vorsätzlich große körperliche oder see-
lische Schmerzen oder Leiden zugefügt werden, zum Beispiel aus einem auf Dis-
kriminierung von Kassenpatienten beruhenden Grund, wenn diese Schmerzen oder 
Leiden von einer in amtlicher Eigenschaft (Gesundheitsminister) handelnden Per-
son verursacht werden ist Folter.
Erreichung eines Höchstmaßes an Gesundheit und Bereitstellung eines möglichst 
unentgeltlichen Gesundheitsschutzes für die gesamte Bevölkerung ist auch ein 
Menschenrecht, das sie kennen und wahren müssen.
Nähere Informationen erhalten sie vom Außenministerium, das für Völkerrecht 
zuständig ist.

* Nachtrag: Der fast Todesfall des achtjährigen Mädchens war schlecht recherchiert, denn laut Deutschem Ärzteblatt 
vom 6. Mai 2011 S. 813 werden solche Fälle rausgerechnet. Es bleibt aber dabei, dass nur ein Unrechtsstaat seine 
Menschen leiden oder gar sterben lässt aus niederen Beweggründen, dem schnöden Mammon. 
Exitus pecuniae causa - gehört nicht auf den Todesschein! http://menschenrecht.wordpress.com


