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Solidarisches Gesundheitswesen e. V. 
stellt sich vor

Der Verein „Solidarisches Gesundheitswe-
sen e.V.“ engagiert sich für ein Gesundheits-
wesen, das allen Menschen einen sicheren Zu-
gang zu einer guten medizinischen Versorgung 
sowie Teilhabe an gesundheitlicher Prävention 
und Gesundheitsförderung ermöglicht. Wir tre-
ten für den Abbau gesundheitsgefährdender 
Verhältnisse in Gesellschaft und Umwelt ein. 
Und wir wollen uns besonders dafür einsetzen, 
dass bisher sozial und ökonomisch benach-
teiligte gesellschaftliche Gruppen (z.B. Arme, 
Gefl üchtete, Migranten) an der medizinischen 
Versorgung und Gesundheitsförderung teilha-
ben können. Wir widersetzen uns deshalb allen 
Tendenzen, soziale Gruppen von der medizi-
nischen Versorgung auszuschließen oder ihre 
Gesundheitsressourcen zu beschneiden.

„Armut und Ausgrenzung machen krank“. 
Das muss und soll nicht so bleiben: 

Wir wissen, dass gesundheitliche Belastungen 
und gesundheitsdienliche Ressourcen auch in 
einem so wohlhabenden Land wie Deutsch-
land sehr ungleich verteilt sind. Armut erhöht 
das Krankheitsrisiko in unserer Gesellschaft 
erheblich und ist zu einem großen Teil verant-
wortlich für die gesundheitliche Ungleichheit. 
Im Einklang mit der WHO-Deklaration von Alma 



Ata (1978) und der WHO Kommission zu den 
Sozialen Determinanten der Gesundheit (2008) 
sehen wir in dem Abbau sozialer Ungleichheit 
einen zentralen Bestandteil der Gesundheits-
politik. Mit dem Verein „solidarisches Gesund-
heitswesen“ treten wir daher für eine gerechte 
Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums, 
eine ausgleichende Sozialpolitik, solidarische 
Gesundheitsfi nanzierung, gute Arbeits- und 
Wohnverhältnisse sowie eine gesunde Umwelt 
ein. Wir versuchen, diese Zusammenhänge 
zwischen sozialen Verhältnissen und Gesund-
heit in Publikationen, Bildungsveranstaltungen 
darzustellen und zu vermitteln und arbeiten 
mit an der Entwicklung entsprechender ge-
sundheitspolitischer Konzepte. 

Der Verein steht allen off en, die seine Ziele tei-
len. Wir engagieren uns in Kooperation und 
Vernetzung mit bereits bestehenden Organisa-
tionen und Initiativen.

Der Verein ist vom Finanzamt Frankfurt/Main 
als gemeinnützig anerkannt und kann entspre-
chend abzugsfähige Spendenquittungen aus-
stellen.

Dem Vorstand gehören an: 
Bernhard Winter, Nadja Rakowitz  

und Andreas Wulf 
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Kontakt: 
Solidarisches Gesundheitswesen e.V.

c/o Bernhard Winter
Falkstraße 34
60487  Frankfurt/Main
solid.g-wesen@gmx.de

Spendenkonto: 
Bank:  Frankfurter Sparkasse 1822
BIC:  HELADEF1822
IBAN:  DE07 5005 0201 0200 5795 25


