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Der 2002 gegründete Globale Fonds 
zur Bekämpfung von Aids, Tuberku-
lose (TB) und Malaria (GF) ist eine 
innovative, öffentlich-private Part-
nerschaft zwischen Regierungen, Zi-
vilgesellschaft, Wirtschaft und von 
den Krankheiten Betroffenen. Der 
Fonds dient der Finanzierung nati-
onaler Maßnahmen gegen die drei 
Krankheiten einschließlich der Stär-
kung von Gesundheitssystemen. Die 
Art dieses Finanzierungsinstruments 
ist einzigartig. 

Seit 2002 hat der GF weltweit ins-
gesamt 27 Mrd. US-Dollar zur Prä-

vention und Behandlung von Aids, TB 
und Malaria investiert – mit folgender 
Bilanz:

• 17 Mio. Menschenleben wurden 
gerettet. 

• 9,2 Mio. Menschen, die mit HIV 
leben, erhielten eine lebensret-
tende antiretrovirale Therapie.

• 15,1 Mio. TB-Patienten wurden 
diagnostiziert und behandelt.

• 659 Mio. insektizidbehandelte 
Moskitonetze zur Vorbeugung 
von Malaria wurden verteilt. 1

Mit seiner einzigartigen Partner-
schaft hat der GF Standards gesetzt, 
was die Beteiligung von Selbsthilfe-
initiativen von Betroffenen und zi-
vilgesellschaftliche Organisationen 
anbelangt, die für die Erreichung der 
besonders gefährdeten Bevölkerungs-
gruppen, den Schutz ihrer Menschen-
rechte und damit die Wirksamkeit 
der Maßnahmen unverzichtbar ist. 

Der deutsche Beitrag zum GF stag-
niert bei etwa 200 Mio. Euro pro Jahr. 
Gemessen an seiner Wirtschaftskraft 

1 Quelle: www.theglobalfund.org

im Vergleich zu anderen Gebern und 
den eingegangenen Verpflichtungen 
im Bereich Gesundheit, läge ein fairer 
Anteil bei mindestens 400 Mio. Euro 
pro Jahr. Eine Steigerung des Beitrags 
von derzeit 210 Mio. Euro auf mindes-
tens 300 Mio. Euro jährlich wäre ein 
erster Schritt in die richtige Richtung.

Im September dieses Jahres steht 
die Finanzierung des GF für die 
Jahre 2017 bis 2019 an. Für diesen 
Zeitraum will der GF mindestens 
13 Mrd. US-Dollar mobilisieren, um 
lebensrettende Präventions- und 
Behandlungsprogramme auf dem 
bisherigen Niveau weiterführen und 
erweitern zu können. Mit diesem 
Betrag sollen bis 2020 folgende Ziele 
erreicht werden:

• Acht Mio. Menschenleben retten. 

• 300 Mio. Neuinfektionen bei den 
drei Epidemien verhindern.

• Den Aufbau nachhaltiger, wider-
standsfähiger Gesundheitssys-
teme unterstützen. 

• Die allgemeine Wirtschaftsleis-
tung um bis zu 290 Mrd. US-
Dollar steigern. 

• 41 Mrd. US-Dollar an Eigen-
mitteln der Partnerländer 
mobilisieren. 

Die deutlichen Fortschritte der 
letzten Jahre bei der Eindämmung 
von Aids, TB und Malaria zeigen: Die 
Wende ist geschafft. Um die bisher er-
zielten Erfolge zu sichern und ein er-
neutes Aufflammen der Krankheiten 
zu verhindern, muss jetzt investiert 
werden.

Die Bemühungen der Partner in 
der globalen Gesundheitsvorsorge 
steigern auch die Eigenbeiträge der 
betroffenen Länder zur Bekämpfung 
der drei Krankheiten und zur Ver-
besserung der Gesundheitssysteme. 
Aber dies ist nur zu schaffen, wenn 
jetzt weiter investiert und niemand 
zurückgelassen wird. Die globale 
Gesundheit ist eine gemeinsame Ver-
antwortung. Nur gemeinsam können 
die Epidemien beendet werden. Aber 
nur wenn ALLE investieren und zwar 
JETZT.

Beate Fülle – Referentin Globaler 
Fonds zur Bekämpfung von Aids, 
Tuberkulose und Malaria beim 
Aktionsbündnis gegen AIDS und 

Katja Tielemann-Ruderer – Entwick-
lungspolitische Referentin bei der 
Deutschen Stiftung Weltbevölkerung

Für einen vollfinanzierten Globalen Fonds 

Für ein Ende von Aids, Tuberkulose  
und Malaria bis 2030

Leben ist ein Menschenrecht! 

Statements für einen vollfinanzierten Globalen Fonds
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Seit die Vereinten Nationen die Millenniumserklärung 
und die erste Verpflichtungserklärung zu HIV und Aids 
beschlossen, konnte die internationale Gemeinschaft 
bemerkenswerte Fortschritte bei der Eindämmung der 
verheerendsten Epidemien und der Verbesserung der 
Gesundheitsversorgung erzielen. Doch die Überlebens-
chancen sind noch immer extrem ungleich und gerade 
die wirtschaftlich besonders benachteiligten Länder sind 
auf die internationale Zusammenarbeit angewiesen, um 
Maßnahmen zur Prävention und Behandlung von HIV 
und anderen gravierenden Krankheiten auszuweiten. 
Nachdem der Zeitraum zur Verwirklichung der Millenni-
umsentwicklungsziele (engl. MDGs) mit dem Jahr 2015 zu 
Ende ging, untersucht eine Studie des Missionsärztlichen 
Instituts in Kooperation mit dem Aktionsbündnis, welche 
Beiträge die besser gestellten Staaten für die erzielten Teil-
erfolge geleistet haben.

Unterdurchschnittliche Beiträge Deutschlands  

Für die politische Debatte in Deutschland sind vor allem 
zwei Ergebnisse von Bedeutung. Erstens blieben die Bei-
träge aller 23 vor 2013 dem OECD-Entwicklungsausschuss 
(engl. DAC) beigetretenen Geberstaaten zusammen ge-
nommen weit unter dem erforderlichen Niveau. Zweitens 
verursachten die weit unterdurchschnittlichen Leistungen 
Deutschlands einen erheblichen Teil des Defizits. 

Über die MDG-Periode von 2000 bis 2015 betrachtet, 
beliefen sich die Zuschüsse der DAC-Staaten für die Ent-
wicklungszusammenarbeit insgesamt auf weniger als 
0,24 Prozent der gemeinsamen Wirtschaftsleistung. Dies 
entspricht nur einem guten Drittel des 1970 vereinbarten 
UN-Richtwerts von 0,7 Prozent des Bruttonationalein-
kommens (BNE). Für die Verbesserung der Gesundheits-
situation brachten die DAC-Staaten 0,038 Prozent ihres 
kollektiven BNE auf, also weniger als zwei Fünftel der 
von der WHO-Kommission für Makroökonomie und Ge-

sundheit empfohlenen Beitragshöhe von 0,1 Prozent. Dies 
lässt erahnen, welche Chancen für die Bekämpfung von 
Armut, Hunger und Krankheit verpasst wurden, weil viele 
Regierungen der reichen Länder ihrer Verantwortung nur 
unzureichend nachkamen.

Das Gesamtergebnis der Geberleistungen wird erheblich 
durch die besonders niedrigen Beiträge der großen Volks-
wirtschaften USA und Japans beeinflusst. Deutschland 
muss sich jedoch an dem Leistungsniveau vergleichba-
rer Länder Europas messen lassen. Als Bezugsgröße ist 
daher der einfache Mittelwert der ODA-Quoten der 12 
europäischen DAC-Staaten heranzuziehen, die weniger 
stark von der Wirtschaftskrise betroffen waren.1 Diese 
Ländergruppe verzeichnete eine mittlere Beitragshöhe von 
gut 0,53 Prozent für die ODA-Auszahlungen insgesamt. 
Deutschlands ODA-Zuschüsse machten dagegen lediglich 
0,26 Prozent des BNE aus und entsprachen somit kaum der 
Hälfte des europäischen Durchschnitts. Bei den lebens-
wichtigen Gesundheitsleistungen schneidet Deutschland 
noch viel dürftiger ab. Während die Vergleichsgruppe im 
Mittel 0,079 Prozent beisteuerte, belief sich die deutsche 
BNE-Quote auf lediglich 0,026%. Mithin brachte Deutsch-
land für die Gesundheitsförderung weniger als ein Drit-
tel der durchschnittlichen Leistungshöhe vergleichbarer 

1 Dies sind in alphabetischer Reihenfolge: Belgien, Dänemark, Finnland, Frank-
reich, Irland, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, die 
Schweiz und das Vereinigte Königreich.

Um die Jahrtausendwende war ein Kind, das in ei-
nem Entwicklungsland geboren wurde, mit einem 
Risiko von über 15 Prozent konfrontiert, schon vor 
dem 40. Lebensjahr zu sterben. Derzeit wird diese 
Wahrscheinlichkeit auf 11 Prozent geschätzt. Aber 
die internationalen Unterschiede sind immer noch 
immens. In einigen Ländern, die besonders von HIV 
oder anderen gravierenden Krisen betroffen sind, 
wird unter den gegenwärtigen Bedingungen rund 
ein Drittel der Neugeborenen den 40. Geburtstag 
nicht erleben. In den Industriestaaten beträgt das 
Risiko weniger als 2 Prozent – abgesehen von den 
USA mit 3 Prozent.
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Staaten und kaum mehr als ein Vier-
tel der Zielgröße auf.

Die Minderleistungen Deutsch-
lands hatten erhebliche Folgen für 
die Entwicklungs- und Gesundheits-
finanzierung. Wenn die deutschen 
Gesamtbeiträge während der MDG-
Periode das europäische Mittel er-
reicht hätten, wäre eine Summe von 
über 209 Milliarden Euro zustande 
gekommen. Tatsächlich brachte 
Deutschland weniger als 104 Milli-
arden Euro auf. Wenn Deutschland 
zwischen 2000 und 2015 seine ODA-
Zuschüsse für Gesundheit auf das 
mittlere Niveau Europas angehoben 
hätte, so hätten fast 31 Milliarden 
Euro zur Verfügung gestanden. Die 
realen Leistungen summierten sich 
aber lediglich auf gut 10 Milliarden 
Euro. Der Fehlbetrag bei den Ge-
sundheitsleistungen von annähernd 
21 Milliarden Euro würde ausreichen, 
um über zwei volle Jahre die gesam-
ten internationalen Ressourcen auf-
zubringen, die nach den neuesten 
Schätzungen von UNAIDS für die 

Beendigung der Aids-Epidemie be-
nötigt werden.

Die deutschen ODA-Leistungen für 
die Bewältigung der HIV-Epidemie 
erreichten mit 0,009 Prozent des BNE 
zwischen 2007 und 2015 ebenfalls nur 
ein Drittel des Mittelwerts der ge-
nannten europäischen Geberländer. 
Und auch der Beitrag zum Globalen 
Fonds lag mit 0,066 Prozent seit des-
sen Gründung bis 2016 erheblich un-
ter dem europäischen Vergleichswert 
von 0,087 Prozent.

Notwendige Leistungen 
Deutschlands in der neuen 
Entwicklungsperiode

Nachdem sich Deutschland bei den 
finanziellen Anstrengungen zur Ver-
wirklichung der MDGs hinter ande-
ren europäischen Gebern versteckt 
hat, sind die politisch Verantwort-
lichen dazu aufgefordert, der inter-
nationalen Verantwortung endlich 
gerecht zu werden und einen ange-
messenen Beitrag zur Umsetzung der 
2030 Agenda zu leisten. Eingedenk 
der historischen Verstrickung in die 
koloniale Ausbeutung und angesichts 
der aktuellen Realitäten der Entwick-
lungsfinanzierung sollte Europa die 
Hälfte der benötigten Gesamtmittel 
aufbringen. Daraus ergibt sich eine 
Zielquote für die Gesundheits-ODA 

von voraussichtlich 0,136 Prozent des 
BNE. Das entspricht der Beitragshöhe, 
die von den fünf erstplatzierten Ge-
berländern im Schnitt bereits erreicht 
wird. Für Deutschland bedeutet dies, 
die ODA-Zuschüsse für Gesundheit 
bis 2020 auf 4,8 bis 4,9 Milliarden 
Euro pro Jahr zu erhöhen. Davon ent-
fiele ein Betrag von rund 1,3 Milliar-
den Euro auf die faire Beteiligung an 
den Kosten für die Beendigung von 
Aids. Zugleich ist es notwendig und 
fair, den Beitrag zum Globalen Fonds 
auf mindestens 400 Millionen Euro 
im Durchschnitt der kommenden 
Jahre aufzustocken.

Damit könnte Deutschland vom 
Nachzügler zu einem der Vorreiter 
für die globale Gesundheit werden 
und würde als glaubwürdiger Partner 
bei den internationalen Verhandlun-
gen zur Lösung der drängendsten Kri-
sen wahrgenommen. Und die Welt-
gemeinschaft käme dem Ziel einen 
großen Schritt näher, grundlegende 
Gesundheitsdienste auch und gerade 
dort bereitzustellen, wo die Krank-
heitsgefahren und wirtschaftlichen 
Nöte am größten sind. 

Joachim Rüppel, Referent beim 
Missionsärztlichen Institut und 
Sprecher der katholischen Säule  
im Aktionsbündnis gegen AIDS

Methodisches Vorgehen: Für die Analyse der ODA für Gesundheit und 
die HIV-Bewältigung wurden alle relevanten Einzelprojekte überprüft, 
die durch die direkte Kooperation der 17 europäischen Geberländer 
oder über internationale Organisationen gefördert wurden. Für die 
Berechnung der bilateralen Gesundheitsleistungen der 6 nichteuro-
päischen Staaten wurden die offiziellen Angaben herangezogen und 
entsprechend der Erfahrungswerte aus der Projektprüfung bereinigt. 
Da zu den vor 2007 getätigten Auszahlungen nur unvollständige Da-
ten vorliegen, basieren die Schätzungen auf den durchschnittlichen 
Finanzierungszusagen. 

Die ausführliche Fassung des Berichts, siehe: http://www.aids-
kampagne.de/sites/default/f i les/deutschlands_oda_beitrag _
entwicklung_gesundheit_hiv_antwort2000-2015_pro2020_aug16.pdf

Neue Studienergebnisse

Deutschlands Beiträge für die globale Entwicklungs- und Gesundheitsfinanzierung im europäischen Vergleich

http://www.aids-kampagne.de/sites/default/files/deutschlands_oda_beitrag_entwicklung_gesundheit_hiv_antwort2000-2015_pro2020_aug16.pdf
http://www.aids-kampagne.de/sites/default/files/deutschlands_oda_beitrag_entwicklung_gesundheit_hiv_antwort2000-2015_pro2020_aug16.pdf
http://www.aids-kampagne.de/sites/default/files/deutschlands_oda_beitrag_entwicklung_gesundheit_hiv_antwort2000-2015_pro2020_aug16.pdf
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Spätestens seit der Internationalen Aids-Konferenz im Jahr 
2000 sind Patente und Rechte an geistigem Eigentum ein 
viel diskutiertes Thema. Die Internationale Aids-Konfe-
renz fand damals zum ersten Mal in Afrika statt und Dr. 
Peter Mugyenyi formulierte den Zugang zu Medikamenten 
folgendermaßen: ‚The medicines are where the disease is 
not. The disease is where the medicines are not‘. 

Natürlich war dieser Satz überspitzt – auch im Globa-
len Norden gab es HIV-Positive, die die Behandlung 

benötigten, aber für den Globalen Süden waren Preise von 
10.000 bis 15.000 Dollar pro Person und Jahr nicht bezahl-
bar und die antiretrovirale Therapie begann in Afrika erst, 
als ein indisches Unternehmen Kombinationspräparate 
für 350 Dollar pro Person und Jahr zur Verfügung stellte.

Mit Gründung der Welthandelsorganisation und Ver-
abschiedung des TRIPS-Abkommens, des Abkommens 
zu den Rechten geistigen Eigentums im Jahr 1995, waren 
Mitgliedsstaaten angehalten, Patente auf Medikamente 
anzuerkennen. Länder mittleren Einkommens mussten 
2005 ihr Patentrecht an TRIPS anpassen; Länder niederen 
Einkommens hatten eine längere Frist, die letztes Jahr 
bis 2033 verlängert wurde. Aufgrund der großen Gesund-
heitsprobleme, die Afrika mit HIV, TB und Malaria hatte, 
drängten Länder darauf, die Ausnahmeregelungen klar 
zu definieren. Dies erfolgte in der sogenannten DOHA-
Erklärung, welche das Recht auf Gesundheit in den Mittel-
punkt stellt, in dem sie die Ausnahmeregelungen bestätigt, 
die Förderung des Medikamentenzugangs unterstreicht 
und klarstellt, das das TRIPS-Abkommen Mitgliedsstaaten 
nicht daran hindern soll, Maßnahmen zum Schutz der 
öffentlichen Gesundheit zu ergreifen.1 

Mitgliedsstaaten müssen diese Freiheiten jedoch auch 
nutzen. Eine der wichtigsten Maßnahmen ist zu defi-
nieren, was als ‚innovativer Schritt‘ gelten soll und die 
Patentierbarkeit entsprechend einzuschränken. Indien 
und einige andere Länder haben dies getan, indem sie 
beispielsweise kein Patent anerkennen auf Substanzen, 
die nur leicht molekular verändert oder in eine andere 
chemische Form gebracht wurden. Auch ein neuer Ge-
brauch für ein schon bekanntes Medikament wird nicht 
mit einem weiteren Patent belohnt. Ganz anders Südafrika 

– dieses Land lässt jeden Patentantrag ‚durchgehen‘ und 
vergibt damit mehr Patente auf Medikamente als die USA 
und die EU. Die südafrikanische Zivilgesellschaft macht 

1 We agree that the TRIPS Agreement does not and should not prevent Mem-
bers from taking measures to protect public health. Accordingly, while reiter-
ating our commitment to the TRIPS Agreement, we affirm that the Agreement 
can and should be interpreted and implemented in a manner supportive of WTO 
Members' right to protect public health and, in particular, to promote access to 
medicines for all. In this connection, we reaffirm the right of WTO Members to 
use, to the full, the provisions in the TRIPS Agreement, which provide flexibility 
for this purpose. (DOHA Declaration, Article 4)

schon seit Jahren konstruktive Änderungsvorschläge für 
ihr nationales Patentrecht.

Weitere wichtige TRIPS-Flexibilitäten sind Parallelim-
porte, Zwangslizenzen oder auch das Recht, vor und nach 
der Patentvergabe Einspruch gegen ein Patent erheben 
zu können. Allerdings zeigt sich, dass viele Länder zö-
gern, Flexibilitäten wie Zwangslizenzen einzusetzen, da 
sie dadurch unter massiven wirtschaftlichen Druck der 
USA geraten. Auf der vom Aktionsbündnis organisier-
ten DOHA+10 Konferenz sagten thailändische wie auch 
brasilianische Vertreter, dass ihre Regierung heute keine 
Zwangslizenzen mehr verhängen würde.

Auch Handelsabkommen schränken die TRIPS-Flexibili-
täten weiter ein. Viele Länder müssen durch Freihandels-
abkommen ihr Patentrecht früher ändern, als sie aufgrund 
der WTO Regelungen verpflichtet sind. Patentlaufzeiten 
werden durch die Abkommen oft verlängert, Patentier-
barkeit ausgeweitet, Parallelimporte und Zwangslizenzen 
eingeschränkt. Durch Datenexklusivität wird die Gene-
rikaregistrierung hinausgezögert und somit Originalher-
stellern ein längeres Monopol eingeräumt. Gegen diese 
sogenannten TRIPS-Plus-Maßnahmen in Freihandelsab-
kommen müsste die Bundesregierung auf EU-Ebene ent-
schieden vorgehen – die völlig unkritische Unterstützung 
der Bundeskanzlerin für diese Abkommen zeigt jedoch, 
dass sie einseitig beraten wurde und die Zivilgesellschaft 
hier weitaus mehr Aufklärungsarbeit leisten muss.

Im HIV-Bereich ist es nicht mehr die erste Therapielinie, 
mit der die Länder Schwierigkeiten haben, sondern die 
zweite und dritte, da die Medikamentenpreise vor allem 
für die dritte Therapielinie in die Tausenderbereiche stei-
gen. Die Erfahrung zeigt, dass Preise fallen, wenn eine 
Reihe von Generikaproduzenten das gleiche Medikament 
herstellen. Wo ein Medikament jedoch unter Patent steht 
und somit der Originalhersteller ein Monopolrecht hat 
und den Preis verlangen kann, den er für durchsetzbar 
hält, gibt es Zugangsprobleme. Das erleben wir gerade 
auch im Globalen Norden im Zugang zu den neuen He-
patitis C-Medikamenten.  Das Beispiel ‘Sofosbuvir’ spricht 
für sich. Sofosbuvir ist ein Hepatitis C Medikament, das 
in Kombination mit anderen Medikamenten eine chroni-
sche Hepatitis C in 12 Wochen heilen kann: ein wichtiger 
Durchbruch in der Behandlung. Aber – die 12-wöchige 
Behandlung mit Sofosbuvir kostet in den USA 84.000 USD 
und in Deutschland ca. 43.000 Euro. Die Produktions-
kosten für diese Behandlung belaufen sich dagegen auf 
68 – 163 USD. Dieses himmelweite Auseinanderklaffen von 
Produktionskosten und den Mondpreisen, die man mit 
einem Medikament erzielen kann, hat inzwischen auch 
ÄrztInnen und WissenschaftlerInnen zu AktivistInnen ge-
macht. Gilead, der Hersteller, entwickelte Sofosbuvir nicht 
selbst, sondern kaufte die Firma Pharmasset auf, die das 

Hindernisse im Zugang zu Medikamenten in Ländern niedrigen und mittleren Einkommens 

Patente und Medikamentenpreise
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Hepatitis C-Medikament entwickelte. Der ‘Einkaufspreis’ 
von 11 Milliarden Dollar und die Kosten, Sofosbuvir auf den 
Markt zu bringen, waren nach 15 Monaten amortisiert. Die 
extrem hohen Profite des Konzerns stehen also in keinem 
Zusammenhang mit den Entwicklungskosten. 

Um alle therapieren zu können, müssen die Preise fal-
len. Patente haben insgesamt nicht dazu geführt, dass die 
benötigten Medikamente kostengünstig auf den Markt 
kamen. Sie sind ein Anreiz für die Pharmaindustrie, das 
zu produzieren, was einen hohen Profit einbringt, nicht 
unbedingt, das, was benötigt wird – hier bilden die Hepa-
titis C und HIV-Medikamente eher die Ausnahme. Wenn 
man sich die neuen Medikamente zwischen 2000 und 2014 
anschaut, ist die Bilanz ernüchternd.

Patente haben sich nicht bewährt, die richtigen For-
schungsanreize zu schaffen und den preiswerten Zugang 
zu essentiellen Medikamenten zu verbessern. Deshalb 
müssen andere Anreize geschaffen werden in Form von 
größer angelegten Patentpools für alle essentiellen Medi-
kamente oder Fonds, mit denen therapeutischer Mehrwert 
belohnt wird oder auch in Form von Produktforschungs-

partnerschaften. Letztlich müssen auch mehr öffentliche 
Gelder in die Forschung von neuen Medikamenten fließen, 
die nicht patentiert werden. Hier müssen weitere Anstren-
gungen auch von deutscher Seite erfolgen.

Die Forderung, die mehrmals auf der Interna-
tionalen Aids-Konferenz 2016 vorgebracht wurde, 
muss weltweit umgesetzt werden: 

• $90 pro Jahr für eine HIV-Behandlung

•  $90 pro Jahr für eine Hepatitis B-Behandlung 
und

• $90 für eine 12-wöchige Hepatitis  C-Behandlung

Ist Deutschland bereit, hierfür die mächtige 
Pharmalobby anzugehen und sich für realistische 
Medikamentenpreise stark zu machen?

Astrid Berner-Rodoreda – HIV-Beraterin bei Brot 
für die Welt und Sprecherin der evangelischen 
Säule im Aktionsbündnis gegen AIDS

Ein ausführlicher Beitrag zum Thema, siehe:  
http://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/ 
mediapool/2_Downloads/Fachinformationen/
Analyse/Analyse_58_Medicine_Patents.pdf
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Präsentation: Andrew Hill, Chelsea and Westminster Hospital, London, July 2016
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where populations pay out of their own pockets for medi-
cines and thus cannot afford to pay high prices. The prin-
ciple of delinking is based on the premise that costs and 
risks associated with R&D should be rewarded, and in-
centives for R&D provided, other than through the price 
of the product” (WHO 2012).

International policy processes such as the UN High- 
Level Panel on Access to Medicines and the talks at the 
WHO on the recommendations for new global rules for 
medical R&D, as well as efforts to deal with the crisis of 
antimicrobial resistance and other global health crises, 
offer opportunities to translate the delinkage concept 
into concrete proposals that can offer an alternative to 
the patent system.

  Marketing
  R&D 

Johnson-Johnson

Novartis

Pfizer

Roche

Sanofi

Merck

GlaxoSmithKline 

AstraZeneca

Lilly

Abbvie

Big Pharma Spending: Marketing vs. R&D 
Source: Randal S. Olson (2015): Design critique: Putting Big Pharma spending 
in perspective.

$10B$6B $18B$2B $14B
$ spent by company
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Medicines Patents, Access and Innovation   

Chapter 2

Patents and innovation – does it deliver? 

High drug pricing is justified by the pharmaceutical in-
dustry to compensate for the cost of research and devel-
opment (R&D) of new drugs. Without patents pharma-
ceutical R&D will come to a standstill, they argue. Com-
mercial companies will indeed not invest in the develop-
ment of a new product, if it cannot generate significant 
profits. The huge profits the patent system sustains, how-
ever, affects priority setting in R&D by companies. Com-
panies do not consider it profitable to invest in the devel-
opment of medicines for people with limited or no pur-
chasing power. The situation with the neglected diseases 
crisis first described by Médecins Sans Frontières in its 
2001 seminal report “Fatal Imbalance: The Crisis in R&D 
for Neglected Diseases” (Doctors Without Borders 2001), 
has not much improved today despite the globalization of 
stronger intellectual property protection (Pedrique et al. 
2013). Although there have been several new R&D initia-
tives launched over the past 10-15 years, progress has 
been largely incremental, such as in the field of neglected 
tropical diseases (NTDs) and is based on not-for-profit 
initiatives. A breakdown of 1,432 new drug approvals in 
Europe between 2000 and 2014 by La Revue Prescrire 
shows that there were no “real breakthroughs.” More 
than 51% of the new medicines were so-called ‘me-too’ 
products, which indicates that the pharmaceutical indus-
try over-invests in products that are similar to what is al-
ready available on the market. These ‘me-too’ products may 
lead to new medicines patents for the company, but do 
little to expand the therapeutic arsenal (Prescrire 2015).

The lack of medical innovation and the lack of ac-
cess to health tools (including medicines, diagnostics, 
and vaccines) to address global health needs are now 
well-documented and widely recognized. Some in the in-
dustry also recognize that the current innovation system 
is detrimental to dealing with global health needs. For 
example, in response to questions about the role of the 
pharmaceutical industry in dealing with the Ebola out-
break in West-Africa, Andrew Hollingsworth, policy 
manager of the Association of the British Pharmaceuti-
cal Industry, said: “Unfortunately, the standard economic 
model for drug development, in which industry takes all 
of the risk in R&D and gets a return on investment from 
successful products, does not work for diseases that pri-
marily impact low-income countries and developing 
healthcare systems” (Kollewe 2014).

A meaningful discussion about the best way to fi-
nance pharmaceutical R&D is hampered by the lack of 
transparency on the cost of R&D. The pharmaceutical 

industry claims that the development of a new medicine 
costs 2.6 billion USD (The Economist 2014). However 
not-for-profit development initiatives that have published 
data on their R&D expenditure show a different picture. 
The Global TB Alliance estimated costs of developing a 
new chemical entity (NCE) are approximately USD 76–
115 million (The Global Alliance for TB Drug Develop-
ment 2001). DNDi’s cost for the development of an NCE 
is estimated to be € 100–150 million. These estimates are 
based on real cost for products that have been or are un-
der development (DNDI 2014).

The inflated R&D cost projections by the pharma-
ceutical industry have been heavily criticised, including 
by some in the industry. For example, GlaxoSmithKline 
(GSK) Chief Executive Officer Andrew Witty called the 
USD 1 billion figure “one of the great myths of the indus-
try” (Sell 2013; Weisman 2014). Still, these figures show-
ing very high R&D costs are used by the industry to justi-
fy high medicines prices.

The negative effects of relying on high drug prices 
sustained by market monopolies as the main mechanism 
for funding medical innovation have become clear and 
are now a global issue leading to demands for “delink-
age”. A joint WTO, WIPO, WHO study describes delink-
age as follows:

“One important concept that evolved from this dis-
cussion is the concept of delinking price of the final prod-
uct from the costs of R&D. This concept is based on the 
fact that patents allow developers to recoup the costs and 
make profits by charging a price in excess of the costs of 
production. This way of financing R&D is viewed as con-
stituting a barrier to access to medicines in countries 

14%
Not acceptable

6%
Judgment reserved

Prescrire’s ratings 2000 to 2014 (Percentages per category, N = 1432) 
Source: “L’Année du médicament” Rev Prescrire 2015; 35 (376): 132-136.

7%
Offers an 
 advantage

20%
Possibly helpful

51%
Nothing new

0%
Bravo

2%
A real advance

http://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Fachinformationen/Analyse/Analyse_58_Medicine_Patents.pdf
http://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Fachinformationen/Analyse/Analyse_58_Medicine_Patents.pdf
http://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Fachinformationen/Analyse/Analyse_58_Medicine_Patents.pdf
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Vom 08.-10. Juni 2016 fand bei den 
Vereinten Nationen in New York das 
High Level Meeting zu HIV und Aids 
statt. Das dreitägige Treffen begann 
mit der einstimmigen Verabschie-
dung einer neuen politischen Erklä-
rung zu HIV, um ein Ende von Aids 
bis 2030 zu erzielen. 

Nach der Verabschiedung folgten 
zwei Tage der Auseinanderset-

zung und des Austauschs der UN 
Mitgliedstaaten. Dabei ging es vor 
allem um Anmerkungen, die ein-
zelne Regierungen zu der Erklärung 
zu Protokoll geben wollten. Die po-
litische Erklärung schafft einen glo-
balen Rahmen für die Umsetzung 
von Präventions- und Behandlungs-
programmen für die nächsten Jahre.

Verschiedene Facetten der 
Ausgrenzung

Schon im Vorfeld dieses hochran-
gigen Treffens wurde bekannt, dass 
über 20 Nichtregierungsorganisati-
onen keine Zulassung zu dem UN-
Meeting erhalten hatten. Es han-
delte sich dabei hauptsächlich um 
Organisationen, die mit schwulen 
Männern, Transgender und Drogen-
gebrauchenden arbeiten. Einige UN-
Mitgliedsstaaten, darunter Russland, 
hatten ihr Veto eingelegt. 

In der Textversion, die zur Abstim-
mung vorlag, wurden gerade diese 
besonders gefährdeten Gruppen, 
kaum erwähnt. Sie tauchten zwar im 
Zusammenhang mit einem erhöh-
ten Infektionsrisiko auf, aber nicht 
mehr explizit, als es um geeignete 
HIV-Maßnahmen ging. Staaten, die 
Homosexualität, Drogenkonsum oder 
auch Sexarbeit kriminalisieren, ha-
ben die Benennung dieser Gruppen 
im Text erfolgreich verhindert. 

Ländergruppen, die in ihrer HIV-
Arbeit die Bedürfnisse dieser Grup-
pen anerkennen, bedauerten dies 
und betonten, dass deren Nichter-
wähnung im Text einer weiteren 

Ausgrenzung gleichkommt. Sie hät-
ten sich eine Erklärung gewünscht, 
die die Eliminierung von Stigma 
und Diskriminierung jeglicher Art 
im Text verankert. Wäre dies rea-
lisiert worden, hätten sich Länder 
verpflichtet, ihre Gesetzgebung zu 
ändern und besonders gefährdete 
Gruppen nicht zu stigmatisieren und 
zu kriminalisieren. 

Auf der anderen Seite gab es Länder, 
denen der Text viel zu weit ging. Sie 
wiesen auf ihre Befindlichkeiten im 
Hinblick auf Begriffe wie Sexualität, 
umfassende Sexualaufklärung, Sex-
arbeit, Männer, die Sex mit Männern 
haben, Drogengebrauchende und se-
xuelle und reproduktive Rechte hin. 
In ihrem Land seien es ganz andere 
Gruppen, die von HIV besonders be-
troffen sind. 

Einige Länder, darunter Russland 
und Indonesien, aber auch Länder 
aus Afrika pochten auf ihr Recht 
sich „vom Westen“ nicht vorschrei-
ben zu lassen, was man als vulnera-
ble Gruppen wahrzunehmen habe: 
ein Ende von AIDS bis 2030 wird mit 
dem Versuch Risikogruppen je nach 
vorherrschender Ideologie zu definie-
ren, sicherlich nicht erreicht werden 
können. 
 

Die Erklärung stellt einen  
Kompromiss dar 

Zum einen ist es gut, dass wir durch 
die Erklärung einen neuen Hand-
lungsrahmen bis 2030 haben, auch 
wenn er in einigen Punkten nicht so 
formuliert ist, wie wir das gerne ge-
habt hätten. Es ist wichtig zu sehen, 
dass sich die UN-Mitgliedsstaaten 
des derzeitigen historischen Zeitfens-
ters bewusst sind: Mit 37 Millionen 
Menschen mit HIV weltweit und 2 
Millionen Neuinfektionen pro Jahr 
müssen enorme Anstrengungen von 
allen Ländern vorgenommen werden, 
wenn ein Ende von Aids bis 2030 er-
reicht werden soll. 

Wir begrüßen auch die in der Er-
klärung verankerten Maßnahmen 
für Frauen, Jugendliche und Kin-
der – die Eliminierung von Gewalt 
gegen Frauen und Kinder, Zugang 
zu sexueller und reproduktiver Ge-
sundheit, gender- und altersgerechte 
Präventionsmaßnahmen, die auch 
eine umfassende Sexualaufklärung 
einschließen, sowie erweiterte Test- 
und Behandlungsangebote. Auch die 
größere Einbeziehung von Männern 
ist ein wichtiger Punkt, denn grö-
ßere Gendergerechtigkeit ist nur zu 
erreichen, wenn auch dezidiert mit 
Männern gearbeitet wird. Auch sind 
die von der Welthandelsorganisation 
zugelassenen Ausnahmeregelungen 
im Bereich intellektuelle Eigentums-
rechte in der Deklaration bestätigt 
worden und der Patentpool wird als 
wichtiges Instrument genannt, damit 
der Zugang zu bezahlbaren Medika-
menten auch weiterhin ermöglicht 
wird. Allerdings hätte der Einsatz 
öffentlicher Mittel für die Forschung 
und Entwicklung essentieller Medi-
kamente ebenfalls Erwähnung fin-
den sollen. 

Bei der Nennung der finanziellen 
Ressourcen  wäre es von Vorteil gewe-
sen, die finanziellen Verpflichtungen 
nach Ländergruppen und Teilzielen 
herunter zu brechen. Positiv ist zu 
sehen, dass sowohl der allgemeine 
Finanzbedarf, wie auch die benötig-
ten Mittel für den Globalen Fonds 
erwähnt werden.  

Was die nationale Gesetzgebung 
anbelangt, so zeigen sich leider die-
selben vagen Formulierungen, die es 
auch schon in der 2011er Deklaration 
gab. Es wird in einem der einleiten-
den Abschnitte den Ländern überlas-
sen, die Maßnahmen zu ergreifen, die 
sie für notwendig erachten. Hier wäre 
es gut gewesen, klare Verpflichtungen, 
z.B. für die Entkriminalisierung von 
besonders von HIV betroffenen Grup-
pen zu benennen. Aus anderen Län-
dern wissen wir, dass die Entkrimi-
nalisierung von Sexarbeitenden und 
Drogennutzenden eine der effektivs-
ten Maßnahmen ist, um den Zugang 
zu HIV-Prävention und Behandlung 
zu verbessern und zu einem drasti-
schen Rückgang an Neuinfektionen 
in den Gruppen geführt hat.

Vor der Tür wurde protestiert 

Vertreter der ausgeschlossenen Nicht-
regierungsorganisationen haben vor 
dem Gebäude der Vereinten Nationen 
Protestveranstaltungen durchgeführt, 
bei denen klar und deutlich artiku-
liert wurde, dass man mit dem Text 
der Erklärung unzufrieden ist, bzw. 
die strategische Ausgrenzung der Zi-
vilgesellschaft mancher Regierungen 
schlichtweg satt hat: Fotos von Pla-
katen mit Sprüchen wie „unser Blut 
klebt an euren Händen“ und „eure 
bigotte Einstellung gegenüber schwu-
len Männern bringt uns um“ gingen 
um die Welt. 

Proteste wie diese sind in Demo-
kratien alltäglich. Nicht vergessen 
werden darf jedoch, dass für Mitglie-
der der Zivilgesellschaft totalitär aus-
gerichteter Staaten die Artikulation 
ihrer Forderungen schnell eine reale 
Bedrohung darstellen kann. 

Nun wird es darum gehen, wie die 
Erklärung in Aktionsplänen umge-
setzt wird und wie diese mit Sinn 
und mit Leben gefüllt und finanziert 

werden. Es ist an den Mitgliedsstaa-
ten zu zeigen, dass sie über die Dekla-
ration hinaus richtige und wichtige 
Maßnahmen ergreifen, um die am 
meisten gefährdeten Gruppen einzu-
beziehen und zu schützen und den 
Geist der UN, das Mitspracherecht 
aller, hochzuhalten. Die Deklaration 
gibt uns als Zivilgesellschaft die Mög-
lichkeit, Regierungen in die Verant-
wortung zu nehmen, denn alle UN-
Mitgliedsstaaten haben sich nun zu 
diesen Maßnahmen verpflichtet. Der 
Wiederauffüllungskonferenz des Glo-
balen Fonds am 16. September kommt 
dabei eine besondere Bedeutung zu. 
Hier kann die Bundesregierung zei-
gen, wie wichtig ihr die Umsetzung 
der Deklaration ist und ob sie bereit 
ist, für die Maßnahmen auch die not-
wendigen finanziellen Ressourcen zur 
Verfügung zu stellen! 

Astrid Berner-Rodoreda, Referentin 
für HIV bei Brot für die Welt und 
Sprecherin der evangelischen Säule 
im Aktionsbündnis und Peter Wiess-
ner, Referent für Advocacy und 
Öffentlichkeitsarbeit beim AgA

Protest der Zivilgesellschaft vor dem UN Gebäude, „Euer Blut 
klebt an unseren Händen“ HLM, New York

Unser Blut klebt an euren Händen! Jetzt Handeln um Aids zu beenden, Protest der Zivilgesellschaft vor dem UN Gebäude in New York  

High Level Meeting on Ending AIDS 

Neue UN-Erklärung zu HIV bildet Minimalkonsens ab und stellt dennoch wichtigen Referenzrahmen dar
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Termine 2016

5. – 15. Sept.   Aktionswoche Replenishment, bundesweit unter An-
derem geplant: Veranstaltung „15 year of achievement. 
15 years ahead. Ending Aids, TB and Malaria for Good“, 
parlamentarischer Abend mit Vorstellung des zivilge-
sellschaftlichen Berichts, parlamentarischer Abend zu 
Malaria, Aktionstag twitter, Aktion zum Zukunftskon-
gress in München, Presseerklärungen

16. Sept.  Wiederauffüllungskonferenz Globaler Fonds zur 
Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria, 
Montreal/Kanada

19. Sept.  parlamentarische Veranstaltung „Der Preis des Lebens“ 
zur Regulierung von Medikamentenpreisen in Berlin

27. Sept. Fortbildungsveranstaltung zum Thema Patente

23. – 26. Okt. European HIV-Conference, UK/Glasgow

1. – 2. Dez.  „Leben – eine Kostenfrage?!“, Fortbildung/Multiplika-
torInnen-Schulung zum Thema Arzneimittelpreise in 
Berlin

Neue Zuständigkeiten und  
Besetzung im Bündnisbüro
Die Stellen im Bündnisbüro wurden ausgebaut und eine 
50%-Stelle für Projektverwaltung geschaffen. Ziel ist die Stärkung 
der inhaltlichen Arbeit. Die Aufteilung der Aufgabenbereiche 
innerhalb der drei Stellen wurde auf der Klausur am 1. Juni 2016 
erarbeitet. 

Peter Wiessner ist als Referent für Advocacy und Öffentlich-
keitsarbeit für die politische Positionierung des Aktionsbündnisses 
zuständig. Er vertritt das Aktionsbündnis gegenüber Entscheidungs-
trägerInnen und auf Veranstaltungen. Er ist intern für die Fachkreise 
Lobby und Pharma, sowie extern für Arbeitskreise wie die Venro AG,  
der AK Aids und der Runde Tisch Gesundheit zuständig. Für das  
Aktionsbündnis plant und koordiniert er gemeinsam mit Viktoria 
Rappold im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit politische Fachver-
anstaltungen, Kampagnen und Publikationen.

Als Referentin für Gremienarbeit und Öffentlichkeitsarbeit ist 
Viktoria Rappold für die Koordination von Gremien, Fachkreisen und 
Arbeitsgruppen, sowie von Bündnis und Verein zuständig. Sie plant 
und koordiniert die Projektarbeit und politische Fachveranstaltungen 
des Aktionsbündnisses, und ist für die „informiert“ zuständig. Mit 
Peter Wiessner plant und koordiniert sie Kampagnen und Publikatio-
nen, betreut die Homepage des Aktionsbündnisses und soziale Medien. 
Weiterhin übernimmt sie die inhaltliche Koordination des Jahres-
berichtes und das Mitgliedermanagement. 

Die Projektverwaltung wird von Nadja Fleischer übernommen. Sie 
ist für Rechnungswesen, Buchführung, Drittmittelverwaltung und 
Erstellung der Jahresabschlüsse zuständig. Weiterhin übernimmt sie 
die Büroadministration und den Materialversand.

v. l. n. r.  Peter Wiessner, Viktoria Rappold und Nadja Fleischer.
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