
 

 

Der Globale Fonds zur Bekämpfung von Aids, 

Tuberkulose und Malaria muss ausreichend finanziert 

werden!  

Am 08.02.2019 hat der Globale Fonds seinen dringlichen Bedarf für die nächste dreijährige 

Finanzierungsperiode von 2020 bis 2022 veröffentlicht. Demnach müssen die Geberstaaten mindestens 

14 Milliarden US Dollar aufbringen, um die nötigen Maßnahmen für die Überwindung der 

verheerendsten Epidemien unterstützen zu können. Am 10. Oktober 2019 findet dann in Lyon auf 

Einladung Frankreichs die entscheidende Geberkonferenz für den Globalen Fonds statt, bei der die 

jeweiligen Beitragszusagen angekündigt werden.   

Wenn der Fonds Unterstützung in dieser Höhe für die Förderung von entsprechenden Programmen 

erhält und gleichzeitig die Zielländer wie angenommen ihre finanziellen Anstrengungen massiv 

verstärken, kann die Weltgemeinschaft die notwendigen Schritte ergreifen, um die vereinbarten Ziele zu 

erfüllen und die Epidemien bis 2030 zu beenden.  Bereits bis 2023 kann so die Sterberate durch HIV, 

Tuberkulose und Malaria um die Hälfte gesenkt werden und die Neuerkrankungen würden um rund 40 

Prozent zurückgehen.  

„Durch den Globalen Fonds konnte bisher viel erreicht werden. Es bestehen aber erhebliche Zweifel, ob 

die anvisierten 14 Milliarden US Dollar ausreichen. Das wohl größte Risiko bei der vorgelegten Planung 

besteht darin, dass weiterhin der größte Teil der internationalen Kooperation von sehr unsicheren 

Förderprogrammen der USA und privater Stiftungen abhinge.“, sagt Sylvia Urban, Sprecherin des 

Aktionsbündnis gegen AIDS. „Nach wie vor ist, global gesehen, HIV die Haupttodesursache von Frauen im 

Alter zwischen 15-49 Jahren. Weltweit leben derzeit 37,6 Millionen Menschen mit HIV und davon 

konnten bis 2018 ca. 21,7 Millionen durch Behandlungsprogramme erreicht werden.  An Tuberkulose 

starben 2016 zirka 1,3 Millionen Menschen. Wir sehen über 10 Millionen neu diagnostizierte TB Fälle im 

Jahr. Alleine an Malaria starben in 2016 445,000 Menschen, darunter 285.000 Kinder unter 5 Jahren. Alle 

zwei Minuten stirbt ein Kind an Malaria. Diese Zahlen machen deutlich, dass wir noch lange nicht auf 

dem richtigen Weg sind, um die drei Epidemien zu beenden. Die nachhaltigen Entwicklungsziele der 

Agenda 2030 werden ohne eine ausreichende Finanzierung nicht erreicht werden können“, so Urban.  

„Der Betrag von 14 Milliarden US Dollar muss näher überprüft und diskutiert werden. Oft werden die 

Geberbeiträge für die Gesundheitsförderung erheblich überschätzt und Kredite eingerechnet, die 

ungeeignet sind, die Finanzierungslücken in den am meisten benachteiligten Ländern zu schließen. Und 

selbst nach den vorgelegten Berechnungen reichen die geplanten Finanzierungsanstrengungen bei 

weitem nicht aus, um den Bedarf zu decken. Außerdem ist es dringend geboten, internationale 

Initiativen der Gesundheitsfinanzierung wie den Globalen Fonds zu stärken. Denn sie bringen die 

beteiligten Akteure zu gemeinsamen Anstrengungen zusammen, bündeln die fachliche Expertise und vor 

allem sind sie weniger durch die manchmal eigensüchtigen politischen Manöver von einzelnen 



Geberstaaten gefährdet. Daher  braucht es eine erhebliche Ausweitung der Programme des Globalen 

Fonds und eine entsprechende Finanzierung“, sagt Joachim Rüppel, Sprecher des Aktionsbündnis gegen 

AIDS. Durch einen der Wirtschaftskraft unseres Landes angemessenen Beitrag für den Globalen Fonds 

hat die Bundesregierung nun die Chance, die Unterstützung Deutschlands für die Gesundheitsziele der 

Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu erhöhen “, stellt Rüppel fest.  Trotz zusätzlicher Mittel in 

den letzten Jahren bringt Deutschland insgesamt weniger als 40 Prozent der Beitragshöhe auf, die nach 

WHO-Empfehlungen für die Entwicklungszusammenarbeit im Gesundheitsbereich notwendig wäre. 

„Bis zur Wiederauffüllungskonferenz im Oktober ist noch ein weiter Weg zurückzulegen. Frankreich ist 

mit der Ausrichtung der Konferenz hohe Risiken eingegangen. Damit die Konferenz zum Erfolg geführt 

werden kann, erwarten wir von der Bundesregierung, dass sie die Höhe ihres Beitrags möglichst bald 

bekanntgibt. Ein entsprechender Schritt würde Frankreich unterstützen und andere Staaten motivieren 

nachzuziehen“ ergänzt Sylvia Urban.   

Die Höhe des Beitrags hat konkrete Auswirkungen. Kalkulationen zeigen, dass mit 100 Millionen US 

Dollar, die der Globale Fonds erhält, in Kombination mit den entsprechenden Eigenanstrengungen der 

Zielländer 114.000 Menschenleben gerettet, 1,7 Millionen neue Infektionen mit den drei Krankheiten 

vermieden und 190.000 Menschen mit HIV behandelt werden können. Zusätzlich ermöglicht diese 

Summe, 20.000 HIV Übertragungen von Müttern auf Kinder zu verhindern, 133.000 Menschen eine 

Tuberkulosebehandlung zu verschaffen 

sowie 5,3 Millionen Moskitonetze zu 

verteilen, um Familien und Kinder vor 

Malaria zu schützen. 

***** 

 

Ein Beispiel der 

Unterstützung eines MSM 

Netzwerks in Kamerun 

durch den Globalen Fonds 

 
Serge Douomong Yotta stammt aus 
Kamerun und engagiert sich als HIV 
Aktivist für Männern, die Sex mit 
Männern (MSM) und Jugendliche. 
 
Serge's Engagement im Kampf gegen 
HIV und AIDS begann, als er eine 
Welle von Todesfällen unter Freunden 
bemerkte. Das motivierte ihn der 
Verbreitung von HIV in seiner 
Gemeinde etwas entgegen zu setzen. 
Er war Mitbegründer von Affirmative 
Action, um auf die Ungerechtigkeiten 
gegen LGBT-Betroffene in Kamerun zu 



reagieren und den Zugang zu HIV-Diensten zu ermöglichen. 
 
Serge hat seinen ersten HIV-Test im Jahr 2011 gemacht. Serge wird sich immer an den wertfreien 
und offenen Empfang erinnern, den er in der Klinik erhielt. Später hatte er festgestellt, dass die 
Mitarbeiter vom Globalen Fonds eine Schulung in den Bereichen Menschenrechte und 
Nichtdiskriminierung erhalten hatten. Serge arbeitet dort in den Bereichen HIV-Screenings, 
Präventionsmaterial und Gesundheitsförderung zu arbeiten. 
 
Serge war von 2013 bis 2015 als wichtiger Vertreter der Community am 
Länderkoordinierungsmechanismus des Globalen Fonds in Kamerun beteiligt. Er erkannte, dass 
seine Organisation dort sein musste, wo die Entscheidungen getroffen wurden, um Auswirkungen 
auf den Zugang zur Gesundheit, die Stigmatisierung und die Diskriminierung zu haben. In diesem 
Forum konnte er ohne Angst offen über seine Gemeinschaft sprechen. Mit 30 Jahren ist Serge nun 
Executive Director von Affirmative Action und Sprecher des regionalen Netzwerks Africagay contre le 
sida, einem regionalen MSM-Netzwerk. 
 
Serge träumte früher von einem Kamerun, in dem wichtige Bevölkerungsgruppen Zugang zu 
Gesundheitseinrichtungen hätten und als Menschen respektiert würden. Mit der Unterstützung des 
Globalen Fonds kann dies Realität werden. Serge dankt dem Globalen Fonds für seine anhaltende 
Gesundheit und seine Fähigkeit, sich geschützt und frei zu fühlen, insbesondere in einem Umfeld, in 
dem Homosexualität scharf verurteilt wird. 
 
Der Globale Fonds unterstützt Kamerun seit 2005 und versorgt im Land 180.000 Menschen mit 
lebensrettenden HIV Medikamenten. 
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Kontakt:  Peter Wiessner Tel: +49 (0) 30 275 824 03 Mob: +49 (0) 163 456 85 14; Email: wiessner@aids-

kampagne.de;  Aktionsbündnis gegen AIDS;  Chausseestr. 128/129 10115 Berlin 
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