
 
 

 

Menschenrechte in Pandemie-Zeiten  

15.05.2020: Aids Action Europe zur SARS-CoV-2/COVID-19-Pandemie  

Maßnahmen der öffentlichen Gesundheit (Public Health) in Pandemie-Zeiten müssen immer auf den 
Menschenrechten basieren – das haben wir seit Beginn der HIV/Aids-Epidemie gelernt. Mit wachsender 
Sorge beobachten wir daher, dass einige der während der aktuellen SARS-CoV-2/COVID-19-Epidemie 
eingeführten Maßnahmen allen Prinzipien menschenrechtsbasierter Public-Health-Instrumente 
widersprechen und in einigen Fällen nicht einmal mit der Prävention und der Kontrolle der Pandemie 
in Verbindung stehen. 

Seit September 1982, als die Centers for Disease Control and Prevention in den USA zum ersten Mal 
den Begriff Aids verwendeten (Acquired Immune Deficiency Syndrome, erworbenes 
Immunschwächesyndrom), haben Staaten, Politiker_innen und Entscheidungsträger_innen immer 
wieder mit unterschiedlichen Instrumenten aus ihrem Arsenal versucht, die durch HIV aufgeworfenen 
Probleme anzugehen. Einer dieser Versuche umfasst die breite Anwendung bestehender Strafgesetze 
oder die Schaffung HIV-spezifischer Gesetze für Fälle von HIV-Übertragungen, -Expositionen und die 
Nichtoffenlegung der Infektion, um so zu versuchen, weitere Fälle zu verhindern. Einige Länder erließen 
auch HIV-spezifische Reisebeschränkungen, 1 von denen einige noch heute gelten. 

Es gibt jedoch keine Belege dafür, dass irgendeines dieser HIV-spezifischen Gesetze oder das 
allgemeine Strafgesetzbuch ihre Public-Health-Ziele erreicht hätten, das heißt, die Ausbreitung von HIV 
zu verlangsamen oder zu stoppen. Im Gegenteil: Sie haben lediglich die Stigmatisierung und 
Diskriminierung von Menschen mit HIV und anderen Schlüsselgruppen verstärkt. 

Die Kriminalisierung von Drogenkonsum und Sexarbeit zur Abschreckung von diesen Aktivitäten hat 
nicht nur ihren Zweck verfehlt, sondern auch in diesen Schlüsselgruppen ein Public-Health-Desaster 
mit Blick auf HIV und andere übertragbare Krankheiten angerichtet. 

Vor dem Hintergrund von mehr als 30 Jahren Erfahrungen und Belegen gilt heute ein 
menschenrechtsbasierter Ansatz als wirksam und unverzichtbar für jede Reaktion auf HIV und Aids. Wir 
sind uns bewusst, dass Menschenrechtsverletzungen nach wie vor erhebliche Hindernisse für den 
Zugang zu HIV-Prävention, -Tests, -Behandlung und -Versorgung darstellen und daher angegangen 
werden müssen, wenn wir die AIDS-Epidemie bis 2030 beenden wollen. 2 

Die internationalen Verträge über grundlegende Menschenrechte, der Internationale Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte (ICCPR) 3 und der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte (ICESCR) 4  enthalten nicht nur die von den Staaten zu respektierenden Rechte jedes 
Individuums, sondern geben auch Hinweise dazu, ob und unter welchen Umständen diese Rechte 
eingeschränkt werden dürfen, etwa bei einer Public-Health-Notsituation. Artikel 4 des ICESCR besagt, 
dass „ein Staat die Ausübung der von ihm gemäß diesem Pakt gewährleisteten Rechte nur solchen 

                                                        
1 http://www.hivtravel.org 
2 https://www.opensocietyfoundations.org/publications/human-rights-and-hivaids-now-more-ever 
3 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 
4 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 
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Einschränkungen unterwerfen darf, die gesetzlich vorgesehen und mit der Natur dieser Rechte vereinbar sind 
und deren ausschließlicher Zweck es ist, das allgemeine Wohl in einer demokratischen Gesellschaft zu 
fördern“. 

Die im ICCPR festgehaltenen Grundrechte, auf die sich alle Staaten geeinigt haben, können nur 
eingeschränkt werden, wenn eine Maßnahme die Bedingungen erfüllt, welche in den Siracusa-
Prinzipien über die Einschränkung und Abweichung von Bestimmungen des Internationalen Pakts über 
bürgerliche und politische Rechte5 aufgeführt werden, das heißt: wenn sie notwendig ist. Diese 
Notwendigkeit muss immer umfassen, dass die Einschränkung gerechtfertigt ist und einem 
öffentlichen Interesse entspricht, dass sie legitim und verhältnismäßig ist. Mit Blick auf Public-Health-
Interessen heißt es: „Die Maßnahmen müssen spezifisch auf die Verhütung von Krankheiten oder 
Verletzungen oder auf die Versorgung von Kranken und Verletzten ausgerichtet sein.“ 6 

Mit dem Auftreten des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) und der raschen Entwicklung zu einer 
Pandemie beobachten wir mit wachsender Besorgnis die ungerechtfertigte Einführung von 
Maßnahmen, welche die Grundrechte des Individuums einschränken. Noch besorgniserregender sind 
die Beispiele, in denen Regierungen die COVID-19-Pandemie ausnutzen, um diese Rechte zu 
missachten und ihre Bürger_innen zu unterdrücken. 7 

Eine weitere gemeinsame Eigenschaft von Pandemien, ob es sich nun um HIV oder COVID-19 handelt, 
besteht darin, dass sie Ungleichheiten und soziale Ungerechtigkeiten deutlich machen. In der HIV/Aids-
Epidemie haben wir gesehen, dass die am stärksten marginalisierten Gruppen der Gesellschaft am 
stärksten durch HIV/Aids gefährdet sind, und das Gleiche sehen wir bei der COVID-19-Pandemie: 
Diejenigen, die am Rande der Gesellschaft stehen, die Obdachlosen, die Armen, die Menschen ohne 
Zugang zu Gesundheitsdiensten, stehen vor zusätzlichen Schwierigkeiten und müssen die schwierige 
Entscheidung zwischen ihrer Gesundheit oder der Ernährung ihrer Familien treffen, während sie 
gleichzeitig von jenen stigmatisiert und diskriminiert werden, die das Privileg haben, die Public-Health-
Maßnahmen einhalten zu können. 

Obwohl mit dem Auftreten der COVID-19-Pandemie eine eindeutige Bedrohung der öffentlichen 
Gesundheit verbunden ist, müssen wir wachsam bleiben, dass die von den Regierungen ergriffenen 
Maßnahmen stets gerechtfertigt, verhältnismäßig und zeitlich auf die Dauer der Bedrohung begrenzt 
sind. Wir wissen aus Erfahrung, dass Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, bei denen es 
an der Beachtung der Menschenrechtsprinzipien mangelt, gefährdete Bevölkerungsgruppen 
unverhältnismäßig stark beeinträchtigen und Privilegien den Vorrang vor den individuellen Rechten 
eines jeden Menschen einräumen. 

Darüber hinaus befürchten wir, dass das von der HIV/Aids-Bewegung in den letzten mehr als 30 Jahren 
bei der Reform der Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens gegen übertragbare Krankheiten 
Erreichte verschwinden könnte und wir zu Politiken und Gesetzen zurückkehren, die Schaden 
verursachen, aber keinen Wert für die öffentliche Gesundheit haben – oder dass es durch 

                                                        
5 https://www.uio.no/studier/emner/jus/humanrights/HUMR5503/h09/undervisningsmateriale/SiracusaPrinciples.pdf 
6 Article 25 of Siracusa Principles 
7 https://www.vice.com/en_us/article/dygbxk/these-30-regimes-are-using-coronavirus-to-repress-their-citizens 

https://www.aidsactioneurope.org/en/news/human-rights-in-sars-cov-2-covid-19-pandemic#_ftn6
https://www.uio.no/studier/emner/jus/humanrights/HUMR5503/h09/undervisningsmateriale/SiracusaPrinciples.pdf


   
 
 

 

hochtechnologische Überwachungs- und Rückverfolgungssysteme sowie drakonische ungerechtfertigte 
Maßnahmen ersetzt werden könnte, die unsere grundlegenden Menschenrechte verletzen. 

Pandemien wie COVID-19 und HIV/Aids erfordern enorme Anstrengungen von allen Beteiligten, aber 
sie bieten auch die Gelegenheit, sich mit den zugrunde liegenden Gesundheitsdeterminanten 
auseinanderzusetzen, die den Verlauf einer Epidemie seit jeher bestimmt haben und weiterhin 
bestimmen werden. COVID-19 wird eines Tages nur noch ein Kapitel in der Geschichte der Menschheit 
sein, aber das Erbe unserer Reaktion auf diese Epidemie wird uns lange erhalten bleiben und kann 
unsere Gesellschaften und die Grundlage unserer sozialen Interaktionen für lange Zeit prägen. 

Während wir diese Zeilen schreiben, ändert sich unser Wissen über SARS-CoV-2/COVID-19 rasch. 
Unsere Grundprinzipien im Umgang mit dieser Bedrohung der öffentlichen Gesundheit dürfen sich 
jedoch nicht ändern, sondern müssen immer auf den Menschenrechten basieren – wie Jonathan Cohen 
es in seinem Essay „Covid-19 und die Macht der öffentlichen Gesundheit“ über die Macht und die 
Grenzen der Kontrolle von Infektionskrankheiten schrieb: „Ich stelle die Grundlagen der Kontrolle von 
Infektionskrankheiten wie Tests, Kontaktverfolgung, Isolierung und Quarantäne nicht infrage. Aber diese 
Instrumente funktionieren nur auf Basis anderer Grundlagen. Dies sind die Grundlagen einer gerechten 
Gesellschaft.“ 8 

                                                        
8 https://blogs.bmj.com/bmj/2020/04/22/jonathan-cohen-covid-19-and-the-power-of-public-health/ 
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