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Einleitung

Die rasante Ausbreitung eines neuen Corona-Virus hält die Welt seit Januar 2020 in Atem. 
Nach aktueller Kenntnis nahm die Pandemie ihren Ausgang auf einem Tiermarkt in der chi-
nesischen Millionenstadt Wuhan. Binnen weniger Wochen hat sie sich praktisch über den 
gesamten Globus ausgebreitet. Ende Januar rief die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den 
internationalen Gesundheitsnotstand aus. Eine hohe Sterblichkeit besonders bei alten und 
chronisch kranken Menschen und eine zunächst nicht so erwartete hohe Übertragbarkeit 
des Virus auch bei milden und asymptomatischen Verläufen, veranlassten zuerst die asia-
tischen Nachbarstaaten und ab März auch fast alle Länder auf anderen Kontinenten, mehr 
oder weniger drastische Einschränkungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Le-
bens einzuführen. Die vielfältigen Folgen der Pandemie-Krise sind überall deutlich spürbar.

Auffällig ist dabei, dass es in der politischen und wissenschaftlichen Debatte sowie in der 
medialen Darstellung fast ausschließlich um die biomedizinische Seite des Problems so-
wie um seine wirtschaftlichen Folgen geht. Vor allem in den reichen Ländern standen und 
stehen die intensivmedizinischen Kapazitäten des Gesundheitswesens im Mittelpunkt des 
Interesses. Um einem steigenden Behandlungsbedarf gerecht werden zu können, wurden 
sie drastisch erhöht. Die Weltbank und der IWF, die G20 und weitere Staaten sowie auch pri-
vate Stiftungen wie die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, stellen aktuell hohe Beträge für die 
Erforschung und zukünftige Verteilung von Tests, Medikamenten und Impfstoffen zur Ver-
fügung. In der allgemeinen Verunsicherung durch die Verbreitung des Virus und angesichts 
der wirtschaftlichen und sozialen Einschränkungen ist der Wunsch nach einer raschen Ent-
wicklung von Impfstoffen und besseren Behandlungsmöglichkeiten groß. Die von vielen 
Wissenschaftler*innen und der WHO kritisierte nationale Zulassung eines ersten russischen 
Impfstoffs ohne abgeschlossene und veröffentlichte Wirksamkeitsprüfung Anfang August 
machte diese Dynamik drastisch deutlich.
 
So wichtig eine wirksame Prävention und Therapie von COVID-19 auch sind, rein medizini-
sche und technologische Ansätze greifen zu kurz. Denn der Corona-Ausbruch ist zwar eine 
neue Herausforderung, zugleich aber auch Ausdruck einer lang bestehenden politischen, 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Krise. Eine erfolgversprechende Abschätzung und 
Bekämpfung der komplexen Folgen der Pandemie erfordert daher ein interdisziplinäres Vor-
gehen, das neben biomedizinischen vor allem politische, psychologische, ökonomische, 
gesellschafts- und gesundheitswissenschaftliche sowie entwicklungspolitische Aspekte 
umfassen muss. Dies gilt umso mehr, wenn man die hierzulande noch immer wenig wahrge-
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nommenen Folgen für den Globalen Süden berücksichtigt. Dieser lässt sich längst nicht mehr 
geografisch eingrenzen: Er reicht von den Flüchtlingslagern über städtische Armenviertel auf 
der ganzen Welt bis zu gesamten Ländern. Der vorliegende Text zeigt verschiedene Dimensio-
nen der Corona-Krise auf und benennt Forderungen, die aus Sicht der DPGG bei ihrer Überwin-
dung unbedingt beachtet werden sollten, will man im Sinne einer Achtung der umfassenden 
Menschenrechte sowie der Verwirklichung einer bestmöglichen globalen Gesundheit handeln.

Global Health Governance

Die deutsche Bundesregierung spricht sich bei vielen Gelegenheiten immer wieder für Mul-
tilateralismus und für globales Handeln aus (Strategie: https://www.bundesgesundheitsmi-
nisterium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Broschueren/Globale_Gesund-
heitspolitik-Konzept_der_Bundesregierung.pdf). Deutschland gehört zu den wichtigsten 
Geldgebern der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Auch wenn spontane, einseitige Grenz-
schließungen beim Ausbruch der COVID-19-Pandemie das Gegenteil nahelegen, setzen die 
deutsche Entwicklungszusammenarbeit und globale Gesundheitspolitik auf internationale 
Kooperation und gemeinschaftliches Vorgehen Gröhe 2017). Dieses Engagement wird auch 
von der WHO hochgeschätzt (WHO 2016). Gerade in Zeiten der Zunahme ultra-nationalisti-
scher Regierungschefs z. B. in den USA und Brasilien wachsen die Herausforderungen an 
international abgestimmte und koordinierte Politik. Im Bereich der Gesundheit verfügt allein 
die WHO über ein globales politisches Mandat. Um dies ausfüllen zu können, braucht sie hin-
reichende Mittel und die erforderliche Entscheidungshoheit über deren Verwendung, nicht 
zuletzt um angemessen auf Krisen, wie die Covid-19-Pandemie, reagieren zu können.

Die DPGG fordert: 
• Substanzielle Erhöhung, mindestens Verdoppelung der Pflichtbeiträge der Mitgliedsstaa-
ten und flexible Verwendung freiwilliger Zusatzbeiträge der WHO zur Sicherung ihrer finanzi-
ellen Unabhängigkeit und Handlungsfähigkeit als multilaterale Akteurin.
• Konsequente Stärkung der koordinierenden und normgebenden Rolle der WHO in allen 
Fragen globaler Gesundheit und ihrer Mitsprache bei den wesentlichen sozialen, ökonomi-
schen und politischen Determinanten der Gesundheit z.B. bei Verhandlungen zu geistigen 
Eigentumsrechten bei der Welthandelsorganisation.

Corona und die globale Ökonomie

Die Gefahr, dass die Pandemie die in der Welt herrschende soziale Ungleichheit verstärken 
wird, ist groß, sagt UN-Generalsekretär António Guterres (2020). Schon vor dem Ausbruch 
der Corona-Pandemie waren nach Einschätzung der WHO die Folgen sozialer Ungleichheit 
weltweit die häufigste Todesursache (WHO 2008). Mögen die von COVID-19 zuerst betroffenen 
asiatischen Staaten, Deutschland und andere mittel- und nordeuropäische Länder die un-
mittelbaren wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns noch einigermaßen abfedern können, 
wird dies in Südeuropa schon deutlich schwieriger werden: Im globalen Süden mit kaum vor-
handenen und unzureichenden sozialen Sicherungssystemen haben sie verheerende Aus-
wirkungen. Einkommensschwache Länder in Afrika, Südostasien und Lateinamerika werden 
aus eigener Kraft schwerlich den wirtschaftlichen Einbruch in Folge der Corona-Pandemie 
abfangen können.
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Aber auch in wohlhabenden Ländern verschärft Covid19 die sozialen Spaltungen. So gefähr-
det das Virus in den USA das Leben und die Gesundheit von People of Colour häufiger als die 
von Weißen aufgrund gesundheitlicher Vorbelastungen wie höhere Raten von chronischen 
Begleiterkrankungen und geringere Möglichkeiten zum „social distancing“ durch prekäre 
Beschäftigungs- und Wohnverhältnisse. Auch Pandemien vergangener Jahrzehnte haben 
gesellschaftliche Ungleichheiten verstärkt und einkommensschwache und bildungsfer-
ne Bevölkerungsgruppen in weit höherem Maße getroffen (Furceri,et al. 2020). Gerade die 
langfristigen Auswirkungen in Folge von Arbeitslosigkeit und schlechten Beschäftigungs-
aussichten, anderen Einkommensschocks, ausbleibenden Überweisungen von Arbeits-
migrant*innen in ihre Heimatländer und die daraus resultierende Verarmung sind vor allem 
für Menschen mit geringer Bildung spürbar und betreffen Menschen mit höheren Bildungs-
abschlüssen weitaus weniger (Furceri et al. 2020).

Schon jetzt zeichnen sich wachsende Gewalt, verschärfte Fluchtursachen und zunehmende 
Migration als Folgen der Pandemie ab. Der Corona-Ausbruch hat nicht nur auf dramatische 
Weise gesellschaftliche Missstände und Ungerechtigkeiten aufgedeckt. Er hat zugleich die 
Widersprüche und Anfälligkeit der globalisierten Weltwirtschaft mit ihrer internationalen Ar-
beitsteilung offengelegt. So zeigte sich die Störanfälligkeit globaler Lieferketten im Kampf 
um knappe Schutzausrüstungen. Der von der WTO erwartete Einbruch des Welthandels um 
bis zu 32% (Baschuk 2020) bedroht nicht nur den Wohlstand hierzulande. Er treibt vor allem 
die Armen der Welt immer tiefer in die Armut und vergrößert die Kluft zwischen Arm und 
Reich. Nun rächt sich, dass eine globale Sozialpolitik nie Teil der von ökonomischen Prioritä-
ten und kurzfristigen Renditeerwartungen geprägten Globalisierung war. Aber globale Krisen 
erfordern globale Lösungen. Die Hoffnung, die Pandemie im nationalen Kontext oder auch 
regional auf EU-Ebene bewältigen zu können, ist illusionär.

Die DPGG fordert:
• Revision von Handelsverträgen unter dem Fokus der Möglichkeiten zur Reduzierung sozia-
ler Ungleichheit in und zwischen Ländern und Förderung lokaler Entwicklungsmöglichkeiten.
• Substanzielle Schuldenstreichungen zur Verbesserung der fiskalischen Bedingungen für 
den (Wieder)Aufbau sozialer Infrastruktur in den Ländern des globalen Südens.
• Verabschiedung und Durchsetzung eines wirksamen Lieferkettengesetzes zur Einhaltung 
menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten und der ILO-Standards für Arbeitsplatzsicherheit, 
Arbeitsbedingungen und Entlohnung entlang der globalen Produktions- und Lieferketten.
• Wirksamere Besteuerung transnationaler Konzerne einschließlich „Strafsteuern“ für be-
sonders gesundheitsschädliches Wirtschaften (Agroindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Au-
toindustrie etc.).
• Gezielte finanzielle Entlastung und soziale Grundsicherung für alle besonders von der Kri-
se betroffenen informell Beschäftigten entsprechend der ILO-Empfehlung 202, zur Abfede-
rung der ökonomischen Folgen von Pandemie- und anderen Gesundheitskrisen.
• Einrichtung und solidarische Finanzierung eines Globalen Fonds für soziale Sicherheit, 
der den Aufbau und die Co-Finanzierung sozialer Grundsicherung in den Ländern mit den 
niedrigsten Einkommen ermöglicht.
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Corona-Prävention und Menschenrechte

Im Rahmen eines durchgreifenden Krisenmanagements zur Eindämmung des Virus machen 
die Staaten mit ungewohnter Deutlichkeit ihre politischen Handlungsmöglichkeiten geltend. 
Die Corona-Pandemie stellt die bisher angeblich alternativlose, von vermeintlichen ökono-
mischen Sachzwängen getriebene (Gesundheits-)Politik in Frage. Nach dem langjährigen 
Siegeszug der neoliberalen Ideologie, die den Staat zunehmend aus der Verantwortung ge-
drängt hat, bietet die aktuelle Krise Chancen für eine Neuausrichtung der Gesellschaft und 
gute Voraussetzungen für ein ökonomisches Umdenken unter Berücksichtigung menschen-
rechtlicher Prinzipien. Voraussetzung hierfür ist ein entschlossenes politisches Handeln, 
das die Menschenrechte zum Maßstab einer erfolgreichen Bewältigung der Krise nimmt. 

Einschränkungen von Menschenrechten können dort gerechtfertigt sein, wo sie zur Ein-
dämmung der Pandemie zwingend notwendig sind. Solche Einschränkungen müssen aber 
immer den Kriterien der Verhältnismäßigkeit, der Legalität, der Legitimität und der Notwen-
digkeit entsprechen und zeitlich befristet sein. Zudem dürfen sie keine Gruppen diskriminie-
ren. Nur so können dauerhaft Vertrauen und Zustimmung zu staatlichem Handeln gesichert 
werden. Präventive Maßnahmen wie physische Distanzierung, Maskentragen, Hygieneregeln 
und Bewegungseinschränkungen sollten sich durch größtmögliche Freiwilligkeit auszeich-
nen so Akzeptanz finden. Notwendige verpflichtende Einschränkungen sollten so klar wie 
möglich mit breiter Aufklärung kommuniziert, zeitlich befristet und kontinuierlich auf ihre 
Verhältnismäßigkeit überprüft werden. 

Besondere Gefahr bergen solche Einschränkungen, wenn sie die dauerhafte Einführung 
staatlicher Überwachungs- und Kontrollpraktiken mit sich bringen. Regierungen in der gan-
zen Welt (etwa in Algerien, Chile, Iran, Libanon, Niger, Ungarn) nutzen Lock-downs und Aus-
gangssperren zur Gängelung der kritischen Opposition und zur Unterbindung politischer Pro-
teste. Zwang und Strafen sind nur im äußersten Ausnahmefall vorübergehend akzeptabel, 
dauerhafte autoritäre Strukturen nicht.

In jedem Fall muss eine kontinuierliche Überprüfung durch Parlamente, die Zivilgesellschaft 
und eine kritische Öffentlichkeit gegeben sein. Dies ist auch notwendig, um Verschwörungs-
mythen und gezielten Falschinformationen entgegenzuwirken.

Besonders besorgniserregend sind die Folgen der Lock-downs für die sozialen und ökonomi-
schen Rechte der Menschen in Armutslagen, die in vielen Ländern ohne staatliche Sicherung 
der Grundbedürfnisse an Nahrung, Wasser und Grundeinkommen auskommen müssen. Gerade 
die enorm große Zahl von Menschen im Globalen Süden, die in informellen Arbeits- und Wohn-
verhältnissen leben, leiden unter drastischen Auswirkungen der Corona-Krise (Cash 2020). 

So warnt der Direktor des UN World Food Programme, David Beasley, durch Covid-19 drohe 
sich die Zahl der Menschen, die an extremen und lebensbedrohlichem Hunger leiden von 135 
auf 265 Millionen zu verdoppeln (Khorsandi 2020).

Einschränkungen der Medikamentenversorgung bei den Behandlungsprogrammen für chro-
nisch Kranke, etwa für Tuberkulose und HIV/Aids können mittelfristig einen dramatischen 
Anstieg der Sterblichkeit verursachen (WHO 2020a). Ebenso besteht die Gefahr dass wichtige 
Routine Impfprogramme für Kinder ausfallen, weil Impfstoffketten unterbrochen sind (WHO 
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2020b). Das Menschenrecht auf Gesundheit und Gesundheitsversorgung wird hier direkt 
durch Lock-downs gefährdet. Darum sind die internationalen Organisationen gefordert, die 
Beachtung und Einhaltung der politischen und WSK Menschenrechte zu überwachen und 
einzuklagen. Dies betrifft in erster Linie die WHO, aber letztlich auch alle anderen UN-Organi-
sationen wie der UN Menschenrechtsrat, UNICEF, UNAIDS sowie weitere globale Player. 

Besonderen Anlass zur Sorge bietet die Lage von Geflüchteten weltweit. Die Corona-Krise 
beeinträchtigt massiv ihr Menschenrecht auf Leben und Gesundheit sowie auf Asyl, da sie 
durch Grenzsperrungen nicht mehr in potenziellen Aufnahmeländern Asyl beantragen kön-
nen. Die allseits geforderte „physische Distanz“ wäre allenfalls bei dezentraler Unterbrin-
gung und nicht in Heimunterkünften oder überfüllten Zeltlagern möglich – dafür müssen 
die Regierenden nun dringend sorgen. Um auch Geflüchteten eine Chance auf Schutz vor 
einer Infektion zu geben, sind ausreichende Sanitäranlagen und angemessene medizinische 
Versorgung unerlässlich. Auch darf der COVID-19-Ausbruch nicht als Vorwand dienen, den 
Anspruch auf Prüfung jedes Asylbegehrens und die Aufnahme in die europäischen Länder 
zu verweigern – unter Einhaltung von Quarantänemaßnahmen muss die Einreise weiterhin 
jederzeit möglich sein.

Die DPGG fordert:
• Orientierung an und Einhaltung der Menschen- und Bürger*innenrechte bei allen Maßnah-
men des Infektionsschutzes und der Pandemiebekämpfung.
• Keine Kriminalisierung und Ausgrenzung der Menschen, die wegen ihrer wirtschaftlichen 
Lage viel eher gezwungen sind, gegen Auflagen zu verstoßen.
• Verstärktes Engagement und Unterstützung von Sozialverbänden, Wohlfahrtsorganisatio-
nen und spontan entstehenden Initiativen, statt den Fokus staatlichen Handelns auf repres-
sive Maßnahmen zur Durchsetzung des Infektionsschutzes zu setzen.
• Größtmögliche Freiwilligkeit und klare zeitliche Begrenzung aller Überwachungs- und Kon-
trollmaßnahmen zur Nachverfolgung und Unterbrechung von Infektionsketten einschließlich 
Quarantäne sowie strenge Einhaltung von international anerkannten Datenschutzstandards.
• Zugang zur Gesundheitsversorgung für alle Menschen unabhängig vom Staatsbürger- 
oder Aufenthaltsstatus.

Corona und soziale Determinanten der Gesundheit

Nicht vorhandene oder zu schwache soziale Ausgleichsmechanismen, fehlende staatliche 
Umverteilungssysteme und unzureichende oder privatisierte soziale (Gesundheits-)Absiche-
rungen sorgten schon vor der aktuellen Krise für eine ungleiche Verteilung von Gesundheit-
schancen und Krankheitsrisiken. Die Corona- Pandemie verschärft diese Ungleichverteilung 
auf massive Weise – und betrifft Menschen je nach gesellschaftlicher Position unterschied-
lich stark. Wer arm oder von Armut bedroht ist, wird um ein Vielfaches stärker zu leiden 
haben. Dies gilt sowohl für die Gesundheit Einzelner, wie auch die soziale und wirtschaft-
liche Stabilität der betroffenen Gesellschaften. Wo keine oder geringe Verfügbarkeit über 
ökonomische Ressourcen, selektive Bildungszugänge, schwache soziale Absicherung und 
fehlende berufliche Perspektiven den Alltag der Menschen bestimmen, entfaltet sich die 
destruktive Wucht der Pandemie in einem besonders drastischen Ausmaß. Das zeigt sich 
aktuell auch hierzulande schon an den sozial unterschiedlichen Zugängen zur Online Lehre 
von Schüler*innen und Studierenden.
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Der Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und Gesundheitschancen und -risiken 
muss deshalb auch bei der Suche nach Antworten und der Bekämpfung der Pandemie und 
ihrer Effekte besonders in den Fokus gerückt werden. Dies gilt zunächst für die Bereitstel-
lung von Versorgungsmaßnahmen und Mitteln zur Pandemiebekämpfung.

Die DPGG fordert:
• Langfristig angelegte Programme mit internationaler Finanzierung zur gezielten Armuts-
bekämpfung müssen dort zum Einsatz kommen, wo Staaten, Gesellschaften und lokale 
Gemeinschaften nicht aus eigener Kraft für eine soziale und wirtschaftliche Stabilisierung 
sorgen können. 
• Aktive Arbeitsmarktprogramme müssen mit der Etablierung von sozialer Grundsicherung 
und universellen sozialen Sicherungssystemen verknüpft werden. 
• Zur Bekämpfung von Niedriglohnsektoren und prekären Beschäftigungsverhältnissen sind 
kollektivrechtliche und wirtschaftspolitische Maßnahmen notwendig. 

Corona und Gesundheitsversorgung

Vor allem in der Anfangsphase der Pandemie mangelte es fast überall an Desinfektions-
mitteln, Aufklärungsmaterial und Schutzausrüstung für Gesundheitspersonal und pflegende 
Angehörige. Selbst in reicheren Ländern kommen Arbeitgeber*innen oftmals ihrer Verant-
wortung nicht nach, ihren Mitarbeiter*innen das notwendige Material für einen guten Ar-
beits- und Gesundheitsschutz zur Verfügung zu stellen. Vielerorts stellt die Einhaltung ver-
bindlicher Arbeitsschutzstandards ein großes Problem dar. Noch dramatischer ist die Lage 
für Gesundheitsarbeiter*innen in ärmeren Ländern, in Slums oder auch in Flüchtlingslagern, 
wo deren eigene Sicherheit durch unzureichende Schutzausrüstung weitaus größeren Be-
drohungen ausgesetzt ist.

Notfallpläne und Pandemieplanspiele können eine strukturelle und materielle Vorsorge nicht 
ersetzen. Die aktuelle Krise muss den Ausbau und die systematische Stärkung des öffent-
lichen Gesundheitsdienstes nach sich ziehen, damit dieser seiner Verpflichtung zur umfas-
senden Vorbeugung, Früherkennung und Kontrolle von Krankheitsausbrüchen gerecht wer-
den kann.

Die Corona-bedingte Krise trifft weltweit auf öffentliche Gesundheitssysteme, die in Folge 
jahrelanger neoliberaler Politik der Spar- und Privatisierungsprogramme im öffentlichen 
Sektor geschwächt sind. Das gilt zum einen für Südeuropa vor allem seit der Finanzkrise 
2008/09 und in erheblich größerem Maße für die einkommensschwachen Länder der Welt. 
Die profitorientierte Ausrichtung der Gesundheitsversorgung verschärft die Krise mit ihren 
negativen wirtschaftlichen Folgen, da sie armutsgefährdete Gesellschaften, Schichten und 
Individuen von ihrer Verfügbarkeit ausschließt. Sie trägt auch zur Zunahme der sozialen Un-
gleichheit insgesamt bei.

Die teilweise dramatische Überlastung der technischen und personellen Ressourcen der Ge-
sundheitssysteme in Asien, Europa und Nordamerika durch die Corona-Pandemie machen 
deutlich, dass eine primär an Wettbewerb und Effizienz orientierte „Gesundheitswirtschaft“ 
für die Bewältigung derartiger Krisen ungeeignet ist. Die Fallpauschalen Finanzierung (DRG) 
im deutschen Gesundheitswesen, die den Wettbewerbsdruck auf die Krankenhäuser erhöht, 
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führt zu Personaleinsparungen vor allem in der Pflege und fördert die Ausgliederung von 
Arbeitsbereichen in Tochtergesellschaften und die Tarifflucht. Dies hat zur Folge, dass in Kri-
senzeiten wie der aktuellen Corona-Pandemie keine ausreichenden Behandlungsressour-
cen zur Verfügung stehen, weil die dafür erforderlichen Vorhaltekosten in den DRG-Pauscha-
len nicht einkalkuliert sind. An die Stelle kurzfristiger, betriebswirtschaftlicher Anreizsysteme 
muss eine langfristige öffentliche Gesundheitsplanung treten, die sich am Bedarf der Bevöl-
kerung orientiert und hinreichend Ressourcen und Koordination auch für Notfallsituationen 
vorhält.

Den Kern funktionierender Gesundheitssysteme bilden dabei nicht in erster Linie die „Hard-
ware“ von Gesundheitszentren, Praxen, Krankenhäusern und technischen Geräte. Den Kern 
bilden die Fachkräfte, die Kranke kompetent und engagiert versorgen. Sie dürfen kein „Kos-
tenfaktor“ sein, der zur Erzielung von positiven Betriebsergebnissen möglichst weit redu-
ziert wird. Eine rein symbolische Wertschätzung für „systemrelevante (Gesundheits-) Berufe“ 
ist völlig unzureichend. Notwendig ist vielmehr die Überwindung der strukturellen, hausge-
machten Personalkrise in den Pflegeberufen durch konkrete Verbesserungen von Arbeits- 
und Einkommensbedingungen sowie am Bedarf der Patient*innen und zu versorgenden 
Menschen orientierte gesetzliche Personalvorgaben.

Zudem darf der globale Norden personelle Lücken in der Gesundheitsversorgung nicht 
schlichtweg durch die Anwerbung von Personal aus ärmeren Ländern stopfen, sondern 
muss zuallererst die heimischen Arbeitsbedingungen so verbessern, dass mehr Menschen 
in Gesundheitsberufen ausgebildet werden und dort bleiben. Bei der Anwerbung von Perso-
nal aus anderen Ländern gilt es, dafür Sorge zu tragen, dass dies keine Verschlechterung der 
Gesundheitsversorgung im Herkunftsland bewirkt. Das ist eine Kernforderung des WHO-Ab-
kommens über die Internationale Rekrutierung von Gesundheitsfachpersonal (WHO 2010).

Die DPGG fordert: 
• Bei der gebotenen Rettung jedes bedrohten Menschen sind kostenfreie, aufsuchende und 
nachhaltige medizinische und soziale Hilfsmaßnahmen gezielt in solchen Settings einzu-
setzen, wo Ressourcen zum Schutz der Gesundheit und zur Pandemieabwehr fehlen (z.B. 
Gefängnissen, Sammelunterkünften für Geflüchtete, Altenpflegeheime).
• Den systematischen personellen und strukturellen Ausbau des öffentlichen Gesundheits-
dienstes, der seinen Aufgaben auch in Krisenzeiten gewachsen sein muss.
• Das Ende der Fallpauschalen Finanzierung, die im Wettbewerb der Krankenhäuser unter-
einander zur systematischen Ausdünnung der Personalkapazitäten vor allem in der Pflege 
und zur weiteren Ausgliederung von Arbeitsbereichen in Tochtergesellschaften mit Tarif-
flucht geführt hat.
• Eine bedarfsorientierte Grundfinanzierung von Gesundheitsversorgung inklusive Vorhalte-
kapazitäten für Krisenfälle gemäß öffentlicher Rahmenplanung. 
• Zur Verhinderung der Verarmung durch Krankheitsausgaben sind alle Nutzergebühren 
(user fees) im öffentlichen Gesundheitswesen auszusetzen und abzuschaffen.
• Private Krankenhäuser sind mit ihren Kapazitäten in das öffentliche Krisenmanagement 
einzubeziehen, ggf. auch über die Verstaatlichung.
• Langfristige Budgethilfen zur langfristigen finanziellen Absicherung und nachhaltigen 
Stärkung öffentlicher, frei zugänglicher und bedarfsorientierter Gesundheitssysteme unter 
Einbeziehung krankheitsspezifischer Programme.
• Aussetzung der gezielten Anwerbung von Gesundheitsfachpersonal aus den Ländern des 
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Südens in der aktuellen Krise und mittelfristig überprüfbare Einhaltung des WHO Codes zur 
Fachkräfteanwerbung.

Gesundheit und Pharma-Politik

Im Zuge der Coronavirus-Krise führen viele Staatschefs wie der französische Präsident 
Macron und die deutsche Kanzlerin Merkel die Rede von „globalen öffentlichen Gütern“ im 
Mund. Ob und wie ernst das gemeint ist – hierfür kann die Pharmapolitik als Lackmustest 
gelten. Forschungsvorhaben und perspektivisch auch die Produktion von Covid-19 Produkten 
werden mit erheblichen öffentlichen Mitteln unterstützt. Es fehlen dabei jedoch verbindliche 
Regeln für die beteiligten Akteure, um zu gewährleisten, dass das generierte Wissen geteilt 
wird und die aus dieser Forschung resultierenden Diagnostika, Medikamente und Impfstoffe 
weltweit zur Verfügung stehen. Ohne solche Regeln besteht die Gefahr, dass sich die wohl-
habenden Staaten am Ende einen privilegierten Zugang zu den entwickelten Produkten si-
chern und mit Steuergeldern Gewinne von Privatfirmen gesteigert werden. 

Ziel muss es daher sein, die Forschung und Entwicklung öffentlicher Güter wie unentbehr-
licher Arzneimittel von den oligopolistischen Markt- und Gewinnstrategien der Pharmaher-
steller zu entkoppeln. Eine verpflichtende gemeinsame öffentliche Forschungsfinanzierung 
mit Gemeinnützigkeitsregeln für Lizenzen kann die Verbindung zwischen geistigen Eigen-
tumsrechten (Patenten) und monopolistisch-hochpreisigen Produkten brechen.

Dieses „de-linking“ ist notwendig, um die Produkte möglichst schnell und finanzierbar für 
alle Länder und Patient*innen zu machen. Die Grundlagenforschung ist ohnehin größtenteils 
staatlich finanziert. Eine Befreiung der Forschung von Gewinninteressen würde eine stärkere 
Ausrichtung der klinischen Forschung am tatsächlichen medizinischen Bedarf ermöglichen, 
statt an den lukrativsten Vermarktungschancen. Im Rahmen der WHO wird seit vielen Jahren 
über dieses Thema verhandelt, allerdings blockieren Staaten, die sich als Fürsprecher nati-
onaler Pharmaunternehmen verstehen, entscheidende Fortschritte. 

Tatsächlich haben gegenwärtig viele Menschen keinen Zugang zu unentbehrlichen Medika-
menten, und aufgrund unattraktiver Gewinnchancen fehlt es an Wirkstoffen gegen solche 
Krankheiten, die in erster Linie ärmere Menschen betreffen. Die Covid-19-Krise unterstreicht 
die Notwendigkeit einer radikalen Wende hin zu einem neuen Forschungsparadigma und zu 
öffentlichen globalen Gütern in sozialem Eigentum. Der Entdecker der Polio-Impfung, Jonas 
Salk, antwortete in den 1950er-Jahren auf die Frage, wer das Patent darauf besitze: „Die Allge-
meinheit würde ich sagen. Es gibt kein Patent. Kann man die Sonne patentieren?“ (Smith 1990).

Die DPGG fordert:
• Die Erforschung, Entwicklung und Produktion unentbehrlicher lebensnotwendiger Güter 
wie Medikamente und Impfstoffe muss als globales Gemeingut anerkannt sein. 
• Staatlich geförderte Medizinforschung muss an verbindliche Verpflichtungen gekop-
pelt werden: Leitbild sollte das Prinzip von Open Science sein. Frühzeitig geteiltes Wissen 
beschleunigt die Forschung und verhindert weitere Investitionen in „Sackgassen“. Zudem 
müssen die mit öffentlichen Mitteln entwickelten Produkte global zu günstigen Preisen zur 
Verfügung stehen. Dazu müssen alle Lizenzen in den bei der WHO angesiedelten COVID-19 
Technology Access Pool (C-TAP) eingebracht werden.
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• Die Bundesregierung sollte den C-TAP vorbehaltslos unterstützen. 
• Wird die Beschaffung von Diagnostika, Medikamenten und Impfstoffen für ärmere Länder 
durch öffentliche Mittel unterstützt, ist auf wirtschaftliche Beschaffung zu achten. Der von 
der Impfallianz GAVI betriebene Versuch, die Forschung durch frühzeitige Abnahmezusagen 
zu fördern (advance market committments) ist eine kostspielige und untaugliche Strategie. 
GAVI sollte stattdessen nur Impfstoffe einkaufen, deren Lizenzen an den WHO-Patentpool 
gegeben werden, um eine kostengünstige Massenproduktion zu ermöglichen.

Gesundheit und Agrarwirtschaft

Schon der Ebola-Ausbruch 2014/15 in Westafrika ist auch im Kontext der Ausbeutung der 
natürlichen Ressourcen zu betrachten: Die intensive Befischung der Meere treibt die küsten-
nah lebende Bevölkerung im westlichen Afrika zur Sicherung ihrer Proteinversorgung immer 
tiefer in Regenwälder, wo sie mit dem Ebola-Erreger in Kontakt kommen können. Gleichzeitig 
bieten die riesigen Palmölplantagen den Ebola übertragenden Flughunden ideale Lebens-
bedingungen. Bei der Entstehung der COVID-19-Pandemie spielte höchstwahrscheinlich der 
Wildtiermarkt in Wuhan eine zentrale Rolle. Wie in anderen Teilen der Welt nimmt auch in 
China die Ausbeutung bisher unberührter Natur in abgelegenen Landstrichen zu. Durch die 
Zunahme von Anbauflächen für Futtermittel für die industrielle Schweine-, Rinder- und Ge-
flügelmast müssen Holzfäller*innen, Wildtierjäger*innen und Kleinbäuer*innen immer tiefer 
in Regenwälder vordringen, wodurch bislang unbekannte Krankheitserreger wie COVID-19 auf 
Nutztiere und Menschen übergreifen können.

Die Corona-Pandemie zeigt die unerwünschten externen Effekte der globalisierten Agrar- 
und Nahrungsmittelindustrie eindrücklich auf. Die Tendenz des von reichen Ländern dieser 
Erde dominierten Agrobusiness, den weltweiten Lebensmittelmarkt mit betriebswirtschaft-
lich optimierten Monokulturen zu beherrschen, führt zu voranschreitender Verdrängung von 
bäuerlichen Familienbetrieben und zu Landraub. Vornehmlich im Globalen Süden dienen 
große Teile der Agrarflächen der Futtermittelproduktion oder Weidehaltung, was dort die Er-
nährungssouveränität und -sicherheit gefährdet.

Die primär auf Gewinnmaximierung orientierte, globalisierte Ernährungswirtschaft, die zu 
wenig die ökologischen Voraussetzungen berücksichtigt und immer mehr Naturräume in 
Anspruch nimmt, bietet zugleich ideale Bedingungen für das Entstehen und den Übergang 
neuer tödlicher Erreger auf den Menschen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die ständig stei-
gende globale Fleischproduktion, die sehr viel Anbaufläche und Ressourcen benötigt. Diese 
trägt auf der einen Seite zu einem überernährungsbedingten Anstieg der Zivilisationskrank-
heiten und auf der anderen zur Hungerproblematik in den Ländern des Südens bei. 

Die DPGG fordert:
• Die Förderung angepasster agrarökologischer Landwirtschaft statt einer globalisierten 
Agrarindustrie mit patentiertem Saatgut, Monokulturen und den Einsatz von Pestiziden wäre 
eine geeignete Antwort für eine global bessere Gesundheitssituation. Auf diese Weise ließen 
sich auch Entstehungsrisiken und die Gefahrenpotentiale viraler Pandemien mindern.
• In diesem Sinne muss auch der neue BMZ Schwerpunkt „One Health“ über einen Fokus 
auf Zoonosen hinaus eine Integration von Tier-, Mensch- und Umweltgesundheit und ihrer 
sozialen, ökonomischen und ökologischen Determinanten im Blick haben.
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Gesundheit, Klima und Ökologie

In der Pandemie werden auch ökologische und klimatische Determinanten der Krise sicht-
bar, viele dieser Bedingungen finden sich auch im Herkunftsland China (z.B. Urbanisierung, 
schwache Umweltgesetzgebung und deren Überwachung, unzureichende Nahrungsmittel-
kontrollen).

Auch wesentliche Risikofaktoren für einen schweren Verlauf der Erkrankung und der Sterb-
lichkeit wie Herz-Kreislauf- und insbesondere Atemwegskrankheiten wie chronisch-obstruk-
tive Lungenerkrankung haben umweltbedingte Co-Faktoren, wie eine hohe Luftverschmut-
zung in industriellen Zentren. 

Der Corona-Ausbruch hat dem globalen Klima (zunächst) eine unerwartete Atempause ver-
schafft. Die aktuelle verminderte Nutzung fossiler Energien in der Produktion und im Trans-
port von Waren und Personen verlangsamt die Klimakrise. 

Nach dem Ende der Pandemie-Krise ist allerdings auch eine Aufholjagd zum Realisieren der 
vergangenen Profite zu befürchten, wie es sich jetzt schon in den industriellen Zentren Asiens 
und Europas (teils auch in Nordamerika) abzeichnet. Diese muss unbedingt vermieden werden. 

So muss der Kampf gegen den Klimawandel mit derselben Energie und Entschlossenheit 
erfolgen wie der gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie. Aktuell zeigt sich, dass die 
Bevölkerung bereit ist, Verhalten zu ändern, sofern der politische Wille vorhanden ist. 

Die DPGG fordert:
• Die externen (z.B. ökologischen) Kosten der globalen Produktionsketten müssen interna-
lisiert werden.
• Die weltweite Krise muss zu einer Weichenstellung in Richtung eines nachhaltigen globa-
len Wirtschaftens genutzt werden. Das schließt die Umgestaltung der Lieferketten und der 
Energiewirtschaft, einen Strukturwandel in der Agrar- und Nahrungsmittelindustrie und die 
Förderung von nachhaltigem Tourismus ein. Statt nationalistischer (oder regionaler) Autono-
mieargumente müssen vor allem die Einhaltung von sozial- und Umweltstandards an allen 
Standorten der globalen Produktion das Ziel bleiben.

Gesundheit und Rüstung

Die Corona-Krise zeigt eindrücklich, wie wichtig ein funktionierendes und personell gut aus-
gestattetes Gesundheitssystem ist. Die im europäischen Vergleich immer noch relativ ho-
hen stationären Kapazitäten des deutschen Gesundheitssystems galten bis zu Beginn der 
Krise vielen Gesundheitsökonomen als verzichtbar, etwa in einem Bericht der Bertelsmann 
Stiftung (2019). Während durch das Fallpauschalen Finanzierungssystem systematisch vor 
allem beim Pflegepersonal gespart wurde und wird, steigen die Verteidigungs- und Rüs-
tungsausgaben weiter an: Seit 2014 von 32 auf 45 Milliarden Euro. Um die NATO-Zielvorgabe 
zu erfüllen, könnten sie auf bis zu 70 Milliarden Euro steigen (BMVG 2020). Inzwischen lie-
gen die Ausgaben wieder so hoch wie in der Hochrüstungsphase des Kalten Kriegs. Mehr 
als die Hälfte davon geht auf das Konto der NATO-Staaten. Friedensforscher sehen das von 
der NATO definierte 2%-Ziel und den Druck, der von den USA auf die Verbündeten ausgeübt 
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wird, mitverantwortlich für diese Entwicklung und registrieren mit großer Besorgnis, dass 
sich auch die nukleare Rüstungsspirale entgegen den Bemühungen zur atomaren Abrüs-
tung weiterdreht. 

Generalsekretär António Guterres forderte angesichts der SARS-CoV-2-Pandemie einen „so-
fortigen weltweiten Waffenstillstand“ und den Schutz von Zivilist*innen in Konfliktgebieten 
vor den verheerenden Auswirkungen der Pandemie (UN 2020). Das Virus führt eindrücklich 
die gegenseitigen globalen Abhängigkeiten und die Unverantwortlichkeit militärischer Aus-
einandersetzungen vor Augen. Dauerkonflikte wie in Jemen, Libyen, Syrien oder Afghanistan 
machen nicht nur Millionen Menschen durch Vertreibungen und humanitäre Krisen beson-
ders anfällig für die jetzige Pandemie, sondern sie schwächen auch massiv die dortige Ge-
sundheitsversorgung durch Zerstörungen von Infrastruktur und Vertreibungen / Flucht von 
Fachkräften. 

Die DPGG fordert:
• Die Umwidmung militärisch genutzter Ressourcen im Sinne einer „Rüstungskonversion“ 
für zivile Zwecke im Dienst von Gesundheit und friedvollem Leben.
• Eine Abkehr von dem Bestreben, den Militärhaushalt sukzessive zu erhöhen, um die NA-
TO-Vorgabe in Höhe von 2% der Wirtschaftsleistung zu erfüllen. 
• Die kritische Hinterfragung des Diskurses um „Sicherheit“. Es muss neu verhandelt wer-
den, wie „Sicherheit“ nicht nur mit Blick auf die internationalen Beziehungen, sondern auch 
mit Blick auf die Leistungsfähigkeit des Staates für das Wohl seiner eigenen Bürger zu de-
finieren ist. Diese Diskussion offen und öffentlich zu führen, wäre eine zentrale Aufgabe für 
den Deutschen Bundestag, die Bundes- und Landesministerien und die Zivilgesellschaft. 
• Die Umsetzung der 2017 erstellten Leitlinien der Bundesregierung „Krisen verhindern; Kon-
flikte bewältigen, Frieden fördern“ müssen unter neuen Vorzeichen zu diskutieren: Es gilt, 
gemeinsam mit den VN, der EU, OECD und OSZE zusätzliche und innovative wirtschaftliche, 
soziale und gesundheitspolitische Instrumente zu entwickeln, die den krisenbedingten so-
zialen Verwerfungen und Konfliktpotenzialen entgegenwirken. Auch die internationalen Fi-
nanz- und Wirtschaftsinstitutionen müssen Wege für einen solidarischen Umgang mit den 
Krisenfolgen eröffnen, um einkommensschwache Länder vor weiteren Schocks zu bewah-
ren. Darüber hinaus braucht es Mechanismen, die vergleichbaren Katastrophen in Zukunft 
wirksam vorbeugen, „menschliche Sicherheit“ ernstnehmen und im Einklang mit ökologi-
scher Transformation global definieren.

Corona und Globale Gerechtigkeit – lokal und global

Deutschland und die EU spannen Schutzschirme für die eigene Wirtschaft mit hunderten Mil-
liarden Euro auf. Inwieweit die schon Ende März medienwirksam angekündigten 5 Billionen 
Dollar der G20-Staaten (Reuters 2020) tatsächlich bereit stehen werden und in welcher Form 
sie wem zu Gute kommen, ist bisher ungewiss. 

In jedem Fall sind diese Summen beeindruckend. Aber es braucht mehr als kurzfristige In-
vestitionen und Initiativen. Ohne global koordinierte Aktionen, ohne eine gerechte und nach-
haltige Nutzung der weltweit vorhandenen Ressourcen wird es nicht gehen. Die bisherigen 
Gewinner der Globalisierung sind angemessen an der Überwindung unerwünschter Wirkun-
gen zu beteiligen.
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Gleichzeitig ist es für die Überwindung der Corona-Folgen unerlässlich, dass die wohlha-
benden Staaten dem Globalen Süden weitaus mehr Mittel als bisher für die Verbesserung 
der öffentlichen Infrastruktur und die Kompensation wirtschaftlicher Einbußen zur Verfügung 
stellen. Dazu gehört auch der Auf- und Ausbau der Gesundheitssysteme in Niedrigeinkom-
mensländern, der auch erklärtes Ziel der bundesdeutschen Entwicklungszusammenarbeit 
ist (BMZ 2020). 

Das Prinzip nationaler solidarischer Ausgleichsfinanzierungen für soziale Infrastruktur, wie 
es z.B. in nationalen Sozialversicherungssystemen besteht, muss globalisiert werden. Kon-
zepte wie die Globale Bürgerversicherung (medico international 2019) und der Globale Fonds 
für Soziale Sicherheit (Global Coalition for Social Protection Floors 2015, 2020) könnten hierzu 
wichtige Impulse geben.

Und in Bezug auf die bisher von dem EU initiierten Corona-Response-Fonds für die Erfor-
schung und Bereitstellung neuer Diagnostika, Therapeutika und Impfstoffe eingeworbenen 
mehreren Milliarden Euro (EU 2020) ist sicherzustellen, dass sie nicht durch Umwidmungen 
zulasten anderer Schwerpunkte der Entwicklungszusammenarbeit generiert werden, son-
dern tatsächlich zusätzliche Haushaltsmittel darstellen.

Aber jede Investition kann nur wirksam werden, wenn nicht gleichzeitig unfaire Handelsbe-
ziehungen, Ausbeutung von natürlichen und menschlichen Ressourcen und Brain Drain die 
gesellschaftliche Entwicklung hemmen. 
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