
Das Klima gegenüber Geflüchteten 
verschlechtert sich zunehmend: 
Die Verschärfungen der Asylgesetz- 
gebung und die Abschottung Euro-
pas setzen sich fort. Während sich die 
Friedensnobelpreisträgerin EU 
mit Standards wie der Einhaltung von 
Menschenrechten rühmt, sterben 
regelmäßig Tausende von Menschen 
an ihren Grenzen. Kranke, trauma-
tisierte und schwangere Personen 
werden immer rigoroser abgescho-
ben. Viele Schutzsuchende erfahren 
wegen strenger Asylgesetze oder 

auch durch rassistisches Verhalten 
unter anderem von Gesundheitsper-
sonal nicht die Behandlung, die ihnen 
zusteht. Diese mit dem Menschen-
recht auf Gesundheit unvereinbare 
Praxis setzt geflohene Menschen 
unzumutbaren Gefahren aus. 

 
 

 Session on the Violations with Impunity  
 of the Human Rights of Migrant  
 and Refugee Peoples 

 Berlin Hearing | 23-25 Oct 2020  

Vom 23.-25. Oktober 2020 findet in Berlin ein  
Menschenrechtstribunal mit dem Fokus Gesundheit statt.  
Wir klagen Menschenrechtsverletzungen  
in folgenden Bereichen an:

Spenden: IPPNW e.V., Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN DE39 1002 0500 0002 2222 10   BIC: BFSW DE33BER 
Zweck: Human Rights Tribunal

1. Zugang zur Gesundheitsversorgung  
2. Auswirkungen der Lebensverhältnisse in Massenunterkünften  
    auf die psychische und physische Gesundheit   
3. Aufenthaltsstatus, Abschiebung und Gesundheit  
4. Kriminalisierung von Solidarität
5. Deutschlands Verantwortung in der EU-Abschottungspolitik 
 
Rassismus sowie gender- und altersspezifische Aspekte ziehen  
sich als Querschnittsthemen durch die Anklage.

Wie kann man  
uns unterstützen? 

• Unseren Aufruf mitzeichnen  
und somit mittragen

• Sich als Zeug*in zu den  
Anklagepunkten melden

• Sammeln von Zeug*innenaussagen 
im Rahmen der Anklageschrift

• Mitarbeit im Bündnis
• Werbung für Veranstaltungen  

des Bündnisses und für das  
Tribunal im eigenen Netzwerk 

 

Die Veranstaltung steht im Kontext 
des Permanent Peoples Tribunal.  
In diesem Rahmen haben bereits  
Tribunale in Palermo, Paris, Barce-
lona, London und Brüssel zu unter-
schiedlichen Schwerpunktthemen 
stattgefunden.



 
 

Weiterführende Informationen | Further information: 
ppt.transnationalmigrantplatform.net/berlin-in-2020
Kontakt zum Bündnis | Contact to the alliance: Susanne Dyhr, dyhr@ippnw.de

Folgende Organisationen sind schon dabei | Alliance partners already involved:
Women in Exile e.V., Yaar e.V., Respect, International Women Space, Ärzte der Welt,  
borderline europe – Menschenrechte ohne Grenzen e.V., BAfF  – Bundesweite Arbeitsgemeinschaft  
der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer, Deutsche Aidshilfe, InEUmanity,  
IPPNW e.V., Medibüro Berlin, Solidarity City Bündnis Berlin, Flüchtlingsrat Brandenburg,  
VDÄÄ, medico international e.V.

V.i.S.d.P. IPPNW e.V., Körtestr. 10, 10967 Berlin

Ort | Venue 

Refugio Berlin 
Lenaustraße 3-4  
12047 Berlin

There is a growing atmosphere of 

resentment directed at migrants 

and refugees: 

Asylum laws are being tightened, 

the European Union (EU) conti-

nuously attempts to seal external 

borders. Although the EU was awar-

ded the Nobel Peace Prize for its 

outstanding moral standards, inclu-

ding commitment to human rights, 

this very same EU allows thousands  

of people to die while crossing its 

borders. Sick, traumatised or  

pregnant people are frequently  

deported.  

 

Many refugees experience ever 

stricter asylum laws and racial 

discrimination, even from medical 

personnel, leading to a denial of 

their right to healthcare. These vio-

lations of the human right to health 

endangers these vulnerable people 

unacceptably. 

A human rights tribunal will take place in Berlin  
from October 23-25, 2020. 
We are bringing charges on human rights violations  
in the following areas:

1. Access to health care

2. Consequences of living standards in mass accommodation   

on mental and physical health 

3. Residence status, deportation and health  

4. Criminalisation civil humanitarian assistance

5. Germany‘s responsibility regarding the European policy  

    of sealing external borders 

Racism, gender and age specific aspects are cross sectional topics  
throughout the indictment.   

How can you help? 

• Sign our appeal to become  

a supporter

• Come forward as a witness  

to these charges

• Collect witness reports for  

our indictment

• Work with us, as part  

of our alliance

• Raise awareness for our events and 

the tribunal in your community 

 

The event is taking place as a part 

of the Permanent Peoples Tribunal. 

In this context tribunals on different 

focus points have been held in  

Palermo, Paris, Barcelona, London 

and Brussels. 

Donations to: IPPNW e.V.  

Bank fuer Sozialwirtschaft    

IBAN: DE39 1002 0500 0002 2222 10   

BIC: BFSW DE33BER 

Purpose: Human Rights Tribunal


