
Tuberkulose und rechte Propaganda gegenüber Einwanderern  

Das Robert Koch Institut (RKI) tut das was es immer tut. Qua Auftrag kümmert es sich um die Erfassung von 

übertragbaren Krankheiten, stellt Trends fest und interpretiert diese. Als das staatliche epidemiologische 

Institut Deutschlands ist es so etwas wie das Gegenstück des amerikanischen CDC (Center for Disease Control 

and Prevention). Dass das RKI in die Schlagzeilen gerät kommt eher selten vor. Was mit den erfassten Daten 

gemacht wird, entzieht sich sehr wahrscheinlich dem direkten Einfluss des Instituts, Grund genug, äußerste 

Vorsicht walten zu lassen.  Dieser Beitrag analysiert, wie Daten des RKI durch rechte und faschistische 

Medien aufgenommen werden, um rassistische Propaganda gegen Einwanderer zu verbreiten.  

 

Bildquelle: http://www.dw.com/en/threatening-poster-at-bielefeld-immigration-office-slammed/a-19323856?maca=en-EMail-sharing 

Aus dem RKI Bericht zur Epidemiologie der Tuberkulose (TB) in Deutschland für 2015 geht hervor, dass in 

2015 insgesamt 5.865 TB Fälle registriert wurden, was einer Inzidenz von 7,3 Neuerkrankungen auf 100.000 

Einwohner entspricht. Die Fallzahlen, heißt es in der Einleitung des Berichts, seien um 29% höher als in 2014. 

Nachdem sie einige Jahre stagniert hätten, sei seit 2013 ein Anstieg zu beobachten, seit 2015 ein deutlicher. Die 

Analyse nach Staatsangehörigkeit ergebe, dass bei ausländischen Staatsbürgern die TB Inzidenz mit 50,3 pro 

100.000 Personen 20-mal so hoch sei als in der deutschen Bevölkerung (Inzidenz 2,5). 34,1% aller Erkrankten 

seien deutsche Staatsangehörige, 65,9%  ausländische Staatsbürger. Unter den Ausländern betroffen seien im 

Vergleich eher Männer mit jüngerer Altersstruktur. Das RKI erklärt den Anstieg der TB Inzidenz mit den 

gegenwärtigen Migrationsbewegungen und kommt zu dem Ergebnis, dass neben den gesetzlich 

vorgeschriebenen Screeningmaßnahmen bei Asylsuchenden, vor allem auch Umgebungsuntersuchungen im 

Umfeld von infektiösen Patienten besonders wichtig seien. Um keine Zweifel aufkommen zu lassen – man 

könnte ja auf die Idee kommen, die sofortige Abschiebung TB Erkrankten zu fordern – konstatiert das RKI, 

dass diese Maßnahmen nur dann effektiv und erfolgreich seien, wenn die dabei entdeckten Krankheiten 

anschließend auch einer adäquaten Behandlung zugeführt würden. Die Erkrankung wäre nach wie vor ein nicht 

zu unterschätzendes Gesundheitsproblem, welches sich zunehmend auf Risikogruppen konzentriere.  



Man kann dem RKI nicht wirklich vorwerfen, dass es sich in der Darstellung des Sachverhalts sprachlich 

vergriffen hätte. Die Relevanz des Anstiegs der TB Inzidenz kann man sicherlich kontrovers diskutieren. 

Unerwähnt bleibt in der Darstellung, dass die Zahl der Neuinfektionen bei 7,684 neu registrierten Fällen in 

2002 schon einmal höher lag als derzeit. Würden wir 2002 als Ausgangspunkt wählen, wäre, was wir derzeit 

beobachten, eine schleichende Rückkehr auf ein Niveau, das schon einmal existierte. Dies würde sich weniger 

dramatisch anhören, als eine von 2015 ausgehende Darstellung bzw. Hochrechnung. 

Propagandapotential: HIV und Tuberkulose  

Warum diese Ausführungen? Zuerst muss erwähnt werden, dass, global betrachtet, eine TB die 

Haupttodesursache für Menschen mit HIV darstellt. Im Vergleich zu HIV offenbart eine TB ähnliches 

Diskriminierungspotential. Es sollte deshalb auch nicht überraschen, wenn sich die rechte Presse und 

Propaganda der TB annimmt und für ihre Zwecke benutzt.  

In rechtsextremen, man könnte auch sagen faschistischen Zirkeln, wurden die Angaben des RKI zu 

Agitationszwecken genutzt. Allen voran US Medien, wie das Breitbart News Network, dessen 

Gründungsmitglied Stephen Bannon bis vor kurzem als Präsident Trumps Chefstratege im Weißen Hauses 

diente. Bei uns tat sich vor allem die rechtslastige EPOCH TIMES mit dem Missbrauch der RKI-Daten hervor. 

Mit vereinzelt auftretenden Tuberkulosefällen wird derzeit in den USA gegen Einwanderer Stimmung gemacht, 

um die Anti-Immigration Agenda der US Regierung und die Mauer zwischen Mexiko und den USA zu 

rechtfertigen.  

Das Schema, das dabei verwandt wird, ähnelt sich: Einwanderer werden pauschal als Gefahr der - gesunden - 

Allgemeinbevölkerung begriffen. Die Abwehr der „Flut“ an den Grenzen wird als richtig, sinnvoll und legitim 

dargestellt. Damit auch der Letzte kapiert, dass Gefahr im Verzug ist, wird zu grober Sprache gegriffen: Fakten 

werden aus ihren Kontexten genommen, Inhalte verdreht oder auch bewusst falsch dargestellt. Es geht in der 

Regel um hehre Ziele, um Täter und um Opfer. Der auszutragende Kampf entscheidet über die Gesundheit des 

„Volkskörpers“,  es geht es um den Schutz des Volkes, letztendlich geht es um die Frage: Überleben oder Tod.  

Und die Krätze haben sie auch noch 

In dem Artikel der EPOCH TIMES sind diskriminierender Sprachgebrach und Klischees greifbar. Bereits die 

Überschrift verrät, in welche Richtung der Beitrag geht: „Eingewanderte Krankheiten stellen Ärzte vor 

Herausforderungen: Tuberkulose, Krätze und Co“. Erzählt wird von Krankheiten, die von außen kommen und 

vor denen Deutschland sich schützen müsse. Dass die Krätze bei uns heimisch ist scheint dem Autor dabei 

entgangen zu sein. Es geht ihm nicht um Genauigkeit, sondern um Stimmungsmache. Man wird vermuten 

dürfen, dass die Krätze vor allem wegen der Assoziation mit „Schmutz“ genannt wird: „dreckige 

Einwanderer“. Der Artikel erzählt weiter, dass durch Asylsuchende vergessene Krankheiten - beispielsweise 

das Läuserückfallfieber – eingeschleppt würden. Die wahrscheinliche Ursache wird gleich mitgeliefert, bspw., 

„wenn der Betroffene monatelang die Kleidung nicht wechselt, wie es auf dem Treck von Ostafrika nach 

Europa vorkommt“.  

Sätze wie diese kommen beinahe einfühlsam daher, man sollte sich jedoch nicht täuschen lassen: verhandelt 

werden Ursache und Schuld. Erledigt wird, wer einfühlsam ist und sich der Hetze entgegenstellt. 

Beispielsweise Menschen, die Kirchenasyl gewähren: am Beispiel eines zwar abgelehnten, aber durch das 

Kirchenasyl von der Abschiebung geschütztem Asylbewerber mit einer bakteriellen Lungenentzündung wird 

dargestellt, wie dieser in Schleswig Holstein Kontakt zu über 50 deutschen Kindergartenkindern gehabt habe. 

Mehr wird nicht berichtet, auch nicht, ob und wie viele Kinder sich durch ihn angesteckt hätten. Natürlich wird 

auch nicht darüber informiert, dass eine gut behandelte TB nicht mehr infektiös ist. Dass es deutsche 

Kindergartenkinder waren, war dem Autor jedoch offensichtlich ganz besonders wichtig.  



Zurück bei der Interpretation der RKI Zahlen, kommt der Autor auf die Verteilung der TB Fälle in den 

einzelnen Bundesländern zu sprechen. Diese korrelierten mit der Verteilung der Flüchtlinge, überall sei in den 

vergangenen 5 Jahren ein Anstieg zu beobachten gewesen, mit Ausnahme von Mecklenburg-Vorpommern. 

Warum dieses Bundesland eine Ausnahme darstellt erfährt der Leser bedauerlicherweise nicht.  

Erfolge im Kampf gegen HIV-assoziierter Diskriminierung gefährdet  

Ähnliche Muster waren vor wenigen Jahren, sind in einigen Ländern immer noch, in Bezug auf HIV und Aids 

zu beobachten: die Zahl der Länder mit diskriminierenden HIV-bedingten Einreise- und 

Aufenthaltsbestimmungen hat sich im Laufe der letzten 15 Jahre glücklicherweise halbiert. In 2010 wurden, 22 

Jahre nach ihrer Einsetzung, HIV-bedingte Einreisebstimmungen in die USA abgeschafft. Damals ein 

bedeutender Sieg der globalen, an Menschenrechten orientierten, HIV-Community.  

Nichts desto trotz, könnten die Erfolge, die wir im Kampf gegen unfaire Restriktionen bei Einreise und 

Aufenthalt im Bereich HIV verbuchen konnten, durch die menschenverachtende Propagandamaßnahmen à la 

Trump gefährdet werden.   

In Zeiten propagandistischer Aufbereitung und Fake News sollten wir nicht vergessen:   

- TB kann verhindert und geheilt werden 
- Unter adäquaten Behandlungsbedingungen ist eine TB eigentlich nicht übertragen  
- Die Übertragung von TB kann durch einfache und zahlreiche Maßnahmen, wie bspw. durch Zugang zu 

frischer Luft, ausreichend Sonnenlicht, vermieden werden.  

Deshalb sollten, global gesehen, auch die Zustände, Bauweisen und Strukturen von und in Gefängnissen, 
Asylunterkünften und Arbeitsplätzen (Minenarbeiter) im Auge behalten werden: manche dieser Orte gelten als 

Brutstätte der TB-Übertragung. Regierungen und Arbeitgeber tragen für die Gesundheit der ihnen anvertrauten 
Bürger, Gefangener, Flüchtlinge oder Arbeitnehmer eine Verantwortung und sollten daraus auch nicht 

entlassen werden. 

Bei aller Liebe zu Übertreibung und Drama und bei aller wissenschaftlichen Genauigkeit, die das RKI an den 
Tag legt: die Frage, ob die Registrierung von 5.865 TB Fällen in 2015 bei 81,41 Millionen hier lebender 

Menschen wirklich dramatisch ist, oder vielleicht doch eher eine Marginalie darstellt, sollte, auch angesichts 
der Aufbereitung durch rechtspopulistische Propaganda, erlaubt sein.    

Wer ein bisschen nachdenkt wird zu dem Ergebnis kommen, dass sich Krankheiten für rechte Hetze nicht 

wirklich eignen: wir haben bei HIV dagegen angekämpft und werden bei Tuberkulose das gleiche tun.  

Gefragt werden muss auch, was das RKI gegen den Missbrauch ihrer Daten unternimmt und welche 
Vorkehrungsmaßnahmen getroffen werden, um zukünftig zu vermeiden, dass epidemiologische Daten für 

Propandaschlachten missbraucht werden.  
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