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Frage I 
Laut UN-Richtwert sollen Länder 0,7% des Bruttonationaleinkommens für die 
globale Entwicklungsfinanzierung zur Verfügung stellen. Die Mittel werden 
benötigt, um nachhaltigen Entwicklungsziele der Agenda 2030 und einen 
universellen Zugang zu HIV-Prävention, Behandlung und Betreuung zu 
realisieren. Werden Sie dafür eintreten, dass diese Quote nachhaltig erfüllt wird 
und die Gesundheitsfinanzierung ein wesentlicher Bestandteil ist?  
 
 

 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

 
Anmerkungen 
 

Wir treten für eine nachhaltige Erreichung des 0,7% Ziels ein. Mit dem derzeitigen 
Beitrag von 0,028 Prozent des Bruttonationaleinkommens (BNE) für 
gesundheitsbezogene Entwicklungszusammenarbeit (EZ) fällt Deutschland im 
internationalen Vergleich weit zurück. Wir wollen die WHO-Empfehlung umsetzen 
und 0,1 Prozent des BNE für EZ für Gesundheit umsetzen und damit mehr als 
verdreifachen. Zudem fordern wir die Einrichtung eines solidarisch finanzierten 
globalen Forschungsfonds, um die Entwicklung moderner Therapien zu 
unterstützen und den universellen und bezahlbaren Zugang auch für arme 
Bevölkerungsgruppen sicherzustellen. 

 

 
SPD 

 
Anmerkungen 
 

Die SPD hat sich seit langem zu dem 0,7-%-Ziel bekannt und tut dies auch im 
aktuellen Regierungsprogramm. Wir bemängeln darin auch, dass es durch die 
Anrechnung der Unterbringungskosten für flüchtende Menschen im Inland für die 
ersten 12 Monate zu sinnentstellenden Verzerrungen kommt. So erreichen wir 
2016 die Quote von 0,7 Prozent, ohne die Inlandskosten lägen wir weiterhin bei 
0,52. Auch wenn die Anrechnung der Inlandskosten den Regularien der OECD 
entspricht, treten wir in Zukunft für eine zusätzliche „bereinigte“ ODA-Quote ein. 
Diese muss ausgewiesen werden und bleibt für die SPD Gradmesser bei der 
Erreichung der 0,7 Prozent.   
Die SPD und Martin Schulz treten damit an, für jeden zusätzlichen Euro bei den 
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Verteidigungsausgaben, 1,5 Euro für Humanitäre Hilfe, zivile Krisenprävention und 
Entwicklungszusammenarbeit bereit zu stellen. Aus rein entwicklungspolitischer 
Sicht ist eine solche Verknüpfung neu, sie ermöglicht aber der 
Entwicklungszusammenarbeit ggf. einen enormen Aufwuchs im Milliardenbereich. 
Anders als die CDU/CSU wird die SPD diesen Aufwuchs nicht bei 0,7 Prozent des 
BNE deckeln, sondern fortführen. Wir waren in der Großen Koalition jene, die sich 
bei den Haushaltsverhandlungen stets für einen Aufwuchs des Global Fonds Aids, 
Tuberculosis, Malaria (GFATM) eingesetzt haben. Für die SPD-Entwicklungspolitik 
ist Gesundheit und Bildung der Schlüssel zu einer nachhaltigen globalen 
Entwicklung. Wir haben uns der Agenda 2030 verpflichtet und werden uns weiter 
für den Ausbau einer Gesundheitsinfrastruktur für alle in den Partnerländern 
einsetzen. Wir wollen einen Zugang zu HIV-Prävention, Betreuung und Behandlung 
ohne Hindernisse erreichen. Eine entsprechende Therapie darf nicht vom 
Geldbeutel, der Nationalität oder des Aufenthaltsortes abhängen. 
 

 
CDU/CSU 

 
Anmerkungen 
 

Um den entwicklungspolitischen Herausforderungen von heute gewachsen zu sein, 
werden wir die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit parallel zur Erhöhung des 
Verteidigungshaushaltes im Maßstab 1:1 erhöhen, bis die ODA-Quote von 0,7 
Prozent des BIP nachhaltig erreicht ist. Wir wollen unsere Kräfte und 
Einsatzfähigkeiten zur Abwehr internationaler Gesundheitsgefahren wie zur Abwehr 
von Pandemien verstärken. Hierfür brauchen wir koordinierte Hilfe beim Aufbau von 
besseren Gesundheitssystemen in ärmeren Ländern. 

 

 
FDP 

 
Anmerkungen 
 

Wir Freie Demokraten fordern eine werteorientierte Entwicklungspolitik, die auf 
Qualität statt auf Quantität der eingesetzten Mittel setzt, und einen besonderen 
Fokus auf Rechtsstaatlichkeit, gute Regierungsführung und Soziale Marktwirtschaft 
hat. Die Grundlagen unseres Handelns sind dabei die Nachhaltigkeitsagenda 2030 
der Vereinten Nationen und das Pariser Klimaabkommen. Eine zügige Umsetzung 
der Agenda 2030 erfordert einen kohärenten Ansatz innerhalb der 
Bundesregierung, insbesondere zwischen Wirtschafts-, Außen- und Entwicklungs- 
und Gesundheitspolitik sowie in Abstimmung mit der Europäischen 
Entwicklungszusammenarbeit. Dazu setzen wir Freie Demokraten auf neue 
Partnerschaften und Kooperationen mit allen relevanten Partnern, insbesondere 
auch mit der Privatwirtschaft. Die internationale Gesundheitspolitik - auch in 
Zusammenarbeit mit den relevanten internationalen Organisationen - nimmt dabei 
einen wichtigen Stellenwert ein. 

 

 
DIE LINKE 

 
Anmerkungen 
 

DIE LINKE. steht fest zu der Forderung, dass Deutschland endlich die schon seit 
Jahrzehnten zugesagte 0,7 Prozent Quote für die Entwicklungsfinanzierung 
einhalten muss und hat dafür stets konkrete Stufenpläne zur Aufstockung in erster 
Linie des Budgets des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) in die Haushaltsberatungen im Bundestag eingebracht. Wir 
lehnen die Einrechnung von sachfremden Kosten, wie Flüchtlingskosten im Inland, 
ab und fordern eine internationale Klimafinanzierung über zusätzliche Gelder. Es 
muss also der BMZ-Haushalt um etwa das Doppelte steigen, statt noch mehr Geld 
in Aufrüstung und Militäreinsätze zu stecken. In diesem Rahmen tritt DIE LINKE für 
eine relevante Aufstockung der internationalen Gesundheitsfinanzierung ein, wobei 
diese auf allen Ebenen zum überwiegenden Teil aus öffentlichen Mitteln kommen 
muss, da Gesundheit ein Gemeingut ist und bleiben muss. 

 

 



Aktionsbündnis gegen AIDS - Wahlprüfsteine 2017 

 3 

 

Frage II 
Das UN-Panel on Affordable Medicines fordert die Entkoppelung der 
Forschungskosten von den Produktpreisen und die Erhöhung staatlicher 
Investitionen in die Entwicklung neuer Gesundheitstechnologien. Darüber hinaus 
regt es weitreichende Maßnahmen an, um eine möglichst wirkungsvolle 
Forschung und moderate Preise zu ermöglichen. Wie beurteilt ihre Partei diese 
Forderungen?  
 

 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

 
Anmerkungen 
 

Wir stimmen den Forderungen des Panels zu und haben daraufhin einen Plenarantrag 
eingebracht „Marktversagen beenden, Innovationen fördern – Globaler 
Forschungsfonds für bessere Gesundheit weltweit“ (Drs. 18/ 12383), der von der 
Großen Koalition leider abgelehnt wurde. Darin haben wir u.a. die Bundesregierung 
aufgefordert die deutsche G20-Präsidentschaft dazu zu nutzen, neue und innovative 
Anreizmechanismen für bedarfsorientierte medizinische Forschung und Entwicklung 
einzuführen. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass die Entwicklung neuer Medikamente, 
Impfstoffe, Diagnostika und Präventionsstrategien auf Grundlage von deren globalen 
Gesundheitsnutzen und mithilfe eines solidarisch finanzierten und durch die WHO 
koordinierten globalen Forschungsfonds belohnt werden. Außerdem müssen die 
Forschungs- und Entwicklungskosten von Produktpreisen und Verkaufsvolumen mithilfe 
eines globalen Forschungsfonds entkoppelt werden, um Zugangsgerechtigkeit zu 
unterstützen und dabei auch armen Ländern umfassenden Zugang zu neuen 
Medikamenten, Impfstoffen und Diagnostika zu gewähren. 

 

 
SPD 

 
Anmerkungen 
 

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stehen dafür, dass alle Menschen – 
unabhängig von ihrer finanziellen Lage, aber auch unabhängig davon wo sie leben – 
Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung haben müssen. Gesundheit ist 
ein Menschenrecht, das endlich für alle gelten muss. Wir wollen, dass medizinische 
Neuerungen schnell und zu fairen Preisen vom ersten Tag an verfügbar sind. 
Deutschland liegt im europäischen Vergleich bei den Arzneimittelpreisen in der 
Spitzengruppe. Sie dürfen in einem solidarisch finanzierten System aber nicht nur vom 
Markt bestimmt werden, sondern müssen auch ethisch vertretbar sein. Deshalb soll 
auch in Zukunft immer wieder neu bestimmt werden, ob neue Medikamente sicher und 
notwendig sind – und zu welchen Preisen sie solidarisch finanziert werden. Grundlage 
für die Preisverhandlungen bei neuen Arzneimitteln ist eine wissenschaftliche 
Nutzenbewertung. Die Aufwendungen für die Erforschung neuer Wirkstoffe sind von 
diesem Verfahren der Preisfindung streng abgekoppelt. Nichtsdestotrotz sind 
Investitionen in die Forschung – unabhängig von wirtschaftlichen Erwägungen – 
dringend notwendig, um insbesondere vernachlässigte und armutsbedingte Krankheiten 
zu bekämpfen. Die SPD wird eine neue Investitionsoffensive in Deutschland starten. 
Dazu gehört auch, mehr Geld für Forschung und Entwicklung bereitstellen, um 
Arbeitsplätze und wirtschaftlichen Fortschritt zu sichern. Neue Erkenntnisse aus 
Wissenschaft und Forschung bieten die Chance, technische, wirtschaftliche und soziale 
Erneuerungen zu entwickeln. So werden wir den gesellschaftlichen Fortschritt 
voranbringen. Die öffentliche Forschungsförderung leistet dazu einen wichtigen Beitrag. 
Außerdem wollen wir kleinere und mittelgroße Unternehmen durch einen 
„Forschungsbonus“ finanziell unterstützen, wenn sie Personal für Forschung und 
Entwicklung einstellen. Darüber hinaus werden wir auch die bestehenden Forschungs- 
und Innovationsprogramme weiter ausbauen. Und wir werden die 
Abschreibungsmöglichkeiten für Forschungs- und Entwicklungsausgaben für 
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Unternehmen und Selbstständige verbessern sowie die Mittel für die Programme ZIM 
und Industrielle Gemeinschaftsforschung aufstocken. 

 
CDU/CSU 

 
Anmerkungen 
 

Deutschland verfügt über eine hervorragende medizinische Forschung. In den nächsten 
Jahren werden wir die Forschung gegen die großen Volkskrankheiten weiter stärken: 
Dazu wollen wir jeweils zusätzlich eine Milliarde Euro in den Kampf gegen Krebs, 
Demenz und für wirksame Antibiotika gegen multiresistente Keime investieren. Im 
Rahmen der G-20-Präsidentschaft war es zudem das Ziel der Bundesregierung, den 
Ausbruch gefährlicher Infektionskrankheiten zu verhindern. 

 

 
FDP 

 
Anmerkungen 
 

Die mit dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) grundlegend geänderte 
Preisfindung für Arzneimittel hat sich bewährt. Im Verbund mit der Grundlagen- und 
anwendungsorientierten Forschung ist die öffentliche Hand ein gefragter Partner der 
forschenden Arzneimittelhersteller, die zu beachtlichen Innovationen fähig sind. Ein 
wichtiges Handlungsfeld ist die Stärkung der Antibiotikaforschung im Sinne von 
Reserveantibiotika bei Resistenzen gegen gängige Therapien. 

 

 
DIE LINKE 

 
Anmerkungen 
 

Die bisherigen Versuche, die Arzneimittelpreise vor allem bei neuen Präparaten zu 
reduzieren, sind weitgehend gescheitert, wie die neuen Arzneimittel gegen Hepatitis C 
gezeigt haben. Nach unserer Auffassung ist es notwendig, über kurzfristige Maßnahmen 
bei der Preisgestaltung (siehe Antwort auf Frage 5) hinaus auf grundlegende 
Änderungen bei der Arzneimittelentwicklung hinzuarbeiten. Eine Möglichkeit ist die 
angesprochene Entkoppelung von Forschungskosten und Arzneimittelpreis (meist als 
DeLinkage bezeichnet). Dieser Ansatz suggeriert, dass die heutigen Arzneimittelpreise 
sich aus den Forschungsausgaben der Industrie ableiten würden. Tatsächlich leiten sie 
sich jedoch aus dem Marktwert ab, also wieviel die staatlichen Krankenkassensysteme 
noch bereit und in der Lage sind, zu zahlen. 
Nach Ansicht der LINKEN muss weitergehend gedacht werden. Die Allgemeinheit zahlt 
die Arzneimittelmittelforschung weitgehend, ob über die Arzneimittelpreise 
(Krankenversicherung) oder die Grundlagenforschung (Steuern). Sie hat aber nur wenig 
Einfluss auf die Qualität und die Transparenz der kommerziellen Forschung, sie kann 
kaum mitbestimmen, ob Lizenzen in arme Regionen der Welt gegeben werden und es 
gelingt nicht, bei den oft lebenswichtigen Medikamenten zu fairen Preisen zu kommen. 
Und nicht zuletzt hat sie wenig Einfluss darauf, ob auch die Therapien entwickelt 
werden, die wir benötigen (z.B. Antibiotika, seltene oder armutsassoziierte 
Erkrankungen, nichtmedikamentöse Therapien etc.). Nach Ansicht der LINKEN muss es 
hier einen Paradigmenwechsel zumindest bei den Forschungsgebieten geben, wo die 
private Forschung nicht den öffentlichen Bedarf erfüllt. Bereits seit Jahren fordert die 
Linksfraktion im Bundestag, die nichtkommerzielle Pharmaforschung mit jährlich 500 
Mio. Euro aus Steuermitteln zu unterstützen. Mittelfristig sollte es jedoch angestrebt 
werden, dass mit öffentlichen Geldern (Steuern oder Beitragsgelder) neue Arzneimittel 
bis zur Produktreife gebracht werden können und die Rechte an dem Produkt in 
öffentlicher Hand liegen. Nur so ist gewährleistet, dass dem öffentlichen Interesse an 
Arzneimitteln und therapeutischem Fortschritt ausreichend Rechnung getragen wird. Die 
Bundestagsfraktion hat dazu im Juni 2017 eine Veranstaltung durchgeführt 
(„Arzneimittel als öffentliches Interesse – kurze und lange Wege aus der Kommerzfalle“, 
https://www.linksfraktion.de/themen/nachrichten/detail/arzneimittel-als-oeffentliches-
interesse-kurze-und-lange-wege-aus-der-ko mmerzfalle/). 
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Frage III 
Deutschland hat seinen Beitrag zum Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, 
Tuberkulose und Malaria (GFATM) 2016 nur leicht erhöht – trotz eines 
Haushaltsüberschusses von 18,5 Milliarden im ersten Halbjahr. Welche Zahlungen 
wären aus Ihrer Sicht in der nächsten Finanzierungsrunde ab 2019 angemessen?  
 
 

 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

 
Anmerkungen 
 

Millionen von Menschen leiden unter Aids, Malaria und Tuberkulose. Bei Problemen 
dieser Größenordnung darf die Bundesregierung nicht sparen, da sonst der Kampf 
gegen die drei großen Infektionskrankheiten nicht gewonnen werden kann. Wir fordern 
eine verlässliche Grundfinanzierung in Höhe von 900 Millionen Euro für die nächsten 
drei Jahre. Trotz neuer Rekordüberschüsse im aktuellen Haushalt, bleibt die 
Bundesregierung weit hinter den Forderungen der Zivilgesellschaft zurück. 
Inflationsbereinigt und unter Berücksichtigung der Wechselkurse ist die Kaufkraft des 
GFATM sogar rund ein Drittel kleiner als noch vor 13 Jahren.  

 

 
SPD 

 
Anmerkungen 
 

Der Haushaltstitel zur Förderung des GFATM liegt im Etat des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Es ist daher viel erstaunlicher, dass 
CSUMinister Müller bei seinem von ihm so oft gefeiertem Rekordhaushalt von nunmehr 
8,5 Mrd. Euro (eine Steigerung von 2,2 Mrd. Euro gegenüber Anfang der Wahlperiode 
2013) tatsächlich nur eine sehr geringe Steigerung für den GFATM zu verzeichnen ist. 
Die SPD hat sich in jeder Haushaltsverhandlung für einen spürbaren Anstieg für den 
GFATM eingesetzt. Der Beitrag liegt für die 2017-2019 bei 800 Mio. Euro. Wir waren 
hier im engen Schulterschluss mit unserer ehemaligen Entwicklungsministerin 
Heidemarie Wieczorek-Zeul, welche sich bei den Freunden des GFATM Deutschland 
und Europa engagiert. Solange sich Menschen mit AIDS infizieren, die Therapie vom 
Geldbeutel und des Aufenthaltsorts abhängt und infizierte diskriminiert werden, ist jeder 
Cent im Kampf gegen AIDS gut verwendetes Geld. Für die SPD gilt: Gesundheit ist ein 
Menschenrecht, das endlich für alle gelten muss. Um insbesondere vernachlässigte und 
armutsbedingte Krankheiten zu bekämpfen, sind Investitionen in die Forschung – 
unabhängig von wirtschaftlichen Erwägungen – dringend notwendig. Der GFATM ist 
daher mit ausreichenden Haushaltsmitteln auszustatten. 

 

 
CDU/CSU 

 
Anmerkungen 
 

Wir werden mindestens an der bisherigen Höhe der Mittel festhalten.   

 
FDP 

 
Anmerkungen 
 

Eine hohe Verbreitung ansteckender Krankheiten und mangelnde Möglichkeiten der 
Infektionsprävention sowie der Gewährleistung einer effektiven, dem Stand der 
Wissenschaft entsprechenden medizinischen Behandlung Erkrankter stellen eine 
mögliche und praktisch bedeutsame Ursache für eine Flucht aus betroffenen Staaten 
und Regionen dar. Ein konstituierendes Merkmal freidemokratischer Entwicklungspolitik 
ist zugleich die Bekämpfung der Fluchtursachen in den Herkunftsländern von 
Geflüchteten weltweit. Dieser Aspekt – der durch die sog. Flüchtlingskrise 2015 erstmals 
verstärkte öffentliche Aufmerksamkeit erfahren hat – erfordert es aus unserer Sicht, 
gerade diejenigen grundlegenden und strukturellen Bedingungen, die Anlass für eine 
Flucht aus einem betroffenen Staat geben können, durch adäquate 
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Unterstützungsleistungen auch nichtfinanzieller Art für die örtliche Bevölkerung spürbar 
zu verbessern. Die Bundesrepublik Deutschland ist dafür mit ihrer langjährigen 
entwicklungspolitischen Erfahrung und den vorhandenen Institutionen – neben dem 
BMZ ist insoweit insbesondere noch die GIZ zu nennen – grundsätzlich sehr gut 
aufgestellt.   Es gilt nun, die vorhandene Kompetenz zielgerichtet einzusetzen und dabei 
insbesondere die für Gesundheit und Erkrankungsprävention aufgestellten Ziele der 
Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung in den betroffenen Regionen und 
Staaten aktiv mit zu realisieren. Diese Ziele bestehen hinsichtlich der Prävalenz des HI-
Virus, aber auch mit Blick auf Tuberkulose und Malaria in der Ermöglichung eines 
gesunden Lebens für jedermann, worunter aus unserer Sicht sowohl die 
Ansteckungsprävention als auch die ordnungsgemäße Versorgung von Virusträgern und 
Erkrankten mit den notwendigen und wirksamen Medikamenten zu verstehen ist. Der 
deutsche Beitrag zum GFATM hat daher aus unserer Sicht maßgebenden Anteil an der 
Bekämpfung der Verbreitung der genannten Infektionskrankheiten, aber damit eben 
auch der Fluchtursachen. Mit Rücksicht auf die noch ausstehende Bestandsaufnahme 
hinsichtlich der Haushaltslage des Bundes empfiehlt es sich deshalb, den deutschen 
Beitrag zum Fonds signifikant zu erhöhen, sofern zugleich eine Rückkoppelung zur 
Erfolgskontrolle des Mitteleinsatzes erfolgt. Im Übrigen empfehlen sich zielgerichtete 
entwicklungspolitische Maßnahmen, die das Ansteckungsrisiko hinsichtlich der 
betroffenen Krankheiten verringern. 

 
DIE LINKE 

 
Anmerkungen 
 

Wir halten die Beiträge der Bundesregierung insbesondere für den GFATM seit Jahren 
für deutlich zu gering und der Finanzkraft Deutschlands nicht angemessen. Deshalb 
haben wir bereits für die letzten beiden Finanzierungsrunden eine Erhöhung des 
deutschen Beitrags auf etwa 400 Millionen Euro jährlich in den Haushaltsberatungen 
des Bundestages gefordert. Für das Haushaltsjahr 2017 haben wir ebenfalls 400 
Millionen Euro gefordert. 
Für die Finanzierungsrunde ab 2019 bis 2023 halten wir eine Erhöhung für 
angemessen, die sich am Bedarf des GFATM und dem Bruttonationaleinkommen 
Deutschlands orientiert. Deutschlands Beitrag als viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt 
darf nicht hinter dem finanzschwächerer Staaten zurückstehen. 
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Frage IV 
Welchen Stellenwert hat für Sie (HIV in der globalen Gesundheitspolitik und in 
diesem Zusammenhang) die Förderungen von staatenübergreifenden (multilateral 
tätigen) Organisationen, wie WHO, UNAIDS und des GFATM?  
 

 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

 
Anmerkungen 
 

Die internationale Kooperation ist angesichts der globalen Herausforderungen ein 
entscheidendes Element für eine nachhaltige Entwicklung. Wir bekennen uns deshalb 
zum Multilateralismus. Denn ohne eine Stärkung der Vereinten Nationen und anderen 
staatenübergreifenden Organisationen sind die weltweiten Aufgaben und die sozial-
ökologische Modernisierung nicht zu bewältigen. Ganz konkret setzen wir uns für 
substantielle Erhöhungen multilateraler Organisationen wie etwa WHO, UNAIDS und 
GFATM ein. 

 

 
SPD 

 
Anmerkungen 
 

HIV/AIDS ist ein wichtiger Gradmesser für das Erreichen einer zufriedenstellenden 
globalen Gesundheitspolitik. Doch liegt hier noch ein weiter Weg vor uns. 
Flächendeckender und niederschwelliger Zugang zu medizinischen Dienstleistungen in 
unseren Partnerländern ist unser Ziel. Zudem müssen wir ständig daran arbeiten, 
Diskriminierung zurückzudrängen oder besser gar nicht erst aufkommen zu lassen. 
Meinung der SPD ist, dass hierzu die Arbeit der multilateralen Organisationen dringend 
erforderlich ist und wir diese daher auch wirksam unterstützen wollen. Leider haben wir 
dabei in der großen Koalition bei CDU/CSU nicht immer offene Türen vorgefunden. Im 
Bereich der globalen Gesundheitspolitik setzt sich die SPD für einen 
Basiskrankenversicherungsschutz als soziale Absicherung, für bezahlbare Medikamente 
sowie ein diskriminierungsfreier Zugang, gerade auch für Frauen und Mütter, zu 
erreichbaren Gesundheitsdienstleistern ein. Wir werden zudem weltweit Initiativen und 
Programme zum Aufbau sozialer Grundsicherung unterstützen. 

 

 
CDU/CSU 

 
Anmerkungen 
 

Die globale Gesundheit war ein Schwerpunkt der deutschen G20-Präsidentschaft. Damit 
unterstreicht Deutschland unter Führung von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel einmal 
mehr, dass die globale Gesundheitspolitik zu einem Markenzeichen der internationalen 
Verantwortung unseres Landes geworden ist.  
Die Ergebnisse des G20-Gipfels unter deutscher Präsidentschaft sind ein Meilenstein 
zur Stärkung der globalen Gesundheit. Mit dem Bekenntnis zu einer engen 
Zusammenarbeit im Kampf gegen grenzüberschreitende Gesundheitskrisen und 
gefährliche Krankheitserreger setzen die G20 ein starkes Zeichen der gemeinsamen 
Verantwortung für die Gesundheit weltweit: Dazu gehört eine starke und ausreichend 
finanzierte Weltgesundheitsorganisation, die Unterstützung beim Aufbau belastbarer 
Gesundheitswesen vor Ort, eine bessere Kontrolle des Antibiotika-Einsatzes bei 
Mensch, Tier und in der Umwelt und verstärkte Anstrengungen in der Forschung und 
Entwicklung neuer Impfstoffe und Arzneimittel.  

 

 
FDP 

 
Anmerkungen 
 

Für uns Freie Demokraten hat HIV/Aids einen sehr hohen Stellenwert in der globalen 
Gesundheitspolitik. Im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung kommt dabei 
nach wie vor der Aidsprävention eine sehr große Bedeutung zu. Die Freien Demokraten 
setzen sich dafür ein, dass alle Anstrengungen unternommen werden, um 
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Neuinfektionen so weit wie möglich zu verhindern. Es muss uns daher ein besonderes 
Anliegen sein, die Präventions- und Aufklärungskampagnen in diesem Bereich so zu 
gestalten, dass möglichst viele Menschen erreicht werden, und ihre Finanzierung 
weiterhin sicherzustellen. Dies gilt auch für die kontinuierliche Fortsetzung von 
Förderungen von wichtigen internationalen Organisationen - insbesondere der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO), UNAIDS oder UNODC  

 
DIE LINKE 

 
Anmerkungen 
 

Wenn auch Tuberkulose HIV/AIDS mittlerweile den Rang als tödlichste 
Infektionskrankheit abgelaufen hat bleibt HIV eine der zentralen globalen 
Gesundheitsherausforderungen. Das Beispiel AIDS zeigt zwar, wie erfolgreich die 
Bekämpfung einer weltweiten Pandemie sein kann, wenn Industrie-, Schwellen- und 
Entwicklungsländer produktiv zusammenarbeiten und ausreichend Ressourcen und 
politischer Wille vorhanden sind. 
Der Erfolg gegen HIV/AIDS ist zu weiten Teilen einem bis dato beispiellosen 
multilateralen Vorgehen der internationalen Gemeinschaft zu verdanken. Für die LINKE. 
ist auf internationalem Parkett das VN-System ohne Alternative, da es als einziges über 
eine globale demokratische Legitimation verfügt. 
Wir müssen die WHO dringend wieder handlungsfähig machen. Das bedeutet deutlich 
höhere Pflichtbeiträge der Mitgliedsstaaten, weniger zweckgebundene Finanzierung 
durch private Geber wie die etwa die Gates-Stiftung. UNAIDS und GFATM waren und 
sind zentrale Instrumente auf dem Weg, HIV/AIDS endgültig zu besiegen. 
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Frage V 
Die Förderung für UNAIDS wurde im Juni 2017 für 2 Jahre auf 5 Millionen 
Euro/Jahr aufgestockt. Welche Zahlungen wären aus Ihrer Sicht dauerhaft ab 2019 
angemessen?  
 

 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

 
Anmerkungen 
 

Siehe Frage 4 Keine spezifizierbare Antwort 

 
SPD 

 
Anmerkungen 
 

Siehe Frage 4  Keine spezifizierbare Antwort 

 
CDU/CSU 

 
Anmerkungen 
 

Wir werden mindestens an der bisherigen Höhe der Mittel festhalten.  

 
FDP 

 
Anmerkungen 
 

Eine präzise Bezifferung erscheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
schwierig, da wir uns wie ausgeführt selbst ein Bild sowohl von der 
Haushaltslage als auch von der Wirksamkeit des Mitteleinsatzes 
verschaffen möchten. Eine Beurteilung konkreter Förderbeiträge mit 
Wirkung für die Zukunft erscheint uns danach kaum möglich. Wir 
sprechen uns allerdings grundsätzlich für eine substantielle Förderung 
aller Projekte und Fonds aus, die wirksame Ergebnisse bei der 
Bekämpfung von Infektionskrankheiten und insbesondere auch 
HIV/Aids zu erzielen in der Lage sind. Dies umfasst aus unserer Sicht 
im Übrigen auch die Bekämpfung von Medikamentsplagiaten, die 
gerade in Partnerländern der Entwicklungspolitik häufig auf dem Markt 
in Umlauf sind und nicht über die notwendigen Wirkstoffe verfügen. 

 

 
DIE LINKE 
 

 
Anmerkungen 

DIE LINKE. unterstützt den Zeitplan der Vereinten Nationen, bis 2030 
die HIV/AIDS Pandemie endgültig unter Kontrolle zu bringen. Die 
dringende Reform und Aufwertung der Vereinten Nationen als zentrales 
multilaterales Politikinstrument muss eine ausreichende Finanzierung 
auch der Unterorganisationen der VN unbedingt miteinschließen. Das 
gilt selbstverständlich auch für UNAIDS. 

 

 

Kontakt: 
 
Aktionsbündnis gegen AIDS  
www.aids-kampagne.de 
Peter Wiessner  
Referent für Advocacy und Öffentlichkeitsarbeit 
Chausseestr.128/129 - 10115 Berlin 
Tel: 030 275 824 03 
Mail:  wiessner@aids-kampagne.de 
 
Berlin, 23. August 2017 
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