
Die Finanzierung der allgemeinen Gesundheitsversorgung in den benachteiligten Ländern – 

aktuelle Situation und künftige Perspektiven 

Mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen und 169 Zielvorgaben will die 2030 Agenda weltweite und 

umfassende Handlungsansätze entwerfen mit der zentralen Perspektive,  „dass alle Menschen ihr 

Potenzial in Würde und Gleichheit und in einer gesunden Umwelt voll entfalten können“. Zu den 

wegweisenden Elementen gehört Ziel drei, das darauf ausgerichtet ist, ein „gesundes Leben für alle 

Menschen jeden Alters“ zu gewährleisten. Mit seinen Unterzielen bildet es die wichtigsten 

Herausforderungen ab wie die Vermeidung der Mütter- und Kindersterblichkeit, die Beendigung der 

Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien, die Zurückdrängung der vernachlässigten 

Tropenkrankheiten, die Kontrolle anderer übertragbarer und nicht übertragbarer Krankheiten sowie 

den Zugang zu sexual- und reproduktionsmedizinischer Versorgung und verbindet diese mit dem 

Querschnittsziel der allgemeinen Gesundheitsversorgung einschließlich der Absicherung gegen 

finanzielle Risiken. 

Die Planung gezielter Bemühungen und die Nachverfolgung ihrer Wirkungen erfordern vertiefte 

Analysen und präzisere Daten. Die WHO und andere internationale Organisationen versuchten, 

dieser Notwendigkeit Rechnung zu tragen, indem sie aktuelle Studien und verbesserte Datenbanken 

erstellten. Auch wir wollen einen Beitrag leisten. Daher haben wir die inhaltliche Ausrichtung und 

methodische Vorgehensweise unserer Analysen der Finanzierungsleistungen für die öffentliche 

Entwicklungszusammenarbeit im Gesundheitsbereich dem neuen Zielsystem entsprechend 

weiterentwickelt. Indem wir die verschiedenen Ergebnisse zusammenbringen, erhalten wir ein 

realitätsnahes und differenziertes Bild der politisch-ökonomischen Bedingungsfaktoren der globalen 

Gesundheit besonders im Hinblick auf die benachteiligten Länder und Bevölkerungsgruppen.  

Fatale Lücken der allgemeinen Gesundheitsversorgung 

Die Weltgesundheitsorganisation hat eine Methodik entwickelt, um die Fortschritte bei der 

Verwirklichung der allgemeinen Gesundheitsversorgung zu bewerten. Diese beruht auf der Erfassung 

von 16 Leitindikatoren, die sich an den genannten Unterzielen orientieren sowie die Verfügbarkeit 

von Krankenhäusern, Fachkräften und Medikamenten einbeziehen. Daraus errechnet sich ein 

Gesamtindex, der den erreichten Deckungsgrad auf einer Skala von 0 bis 100 misst. 

Zwar hat die Weltgemeinschaft im Zuge der Umsetzung der Millenniums-Entwicklungsziele 

beachtliche Verbesserungen der Gesundheitsversorgung erreicht, aber noch immer wird einem 

großen Teil der Weltbevölkerung der Zugang zu lebenswichtigen Diensten vorenthalten. Das 

Diagramm verdeutlicht die enormen Unterschiede zwischen den Entwicklungsländern. Nicht 

aufgeführt sind die wirtschaftlich privilegierten Staaten, wo die Bemessungsgröße meist bei 80 und 

darüber liegt. Zugleich sind ausgeprägte Differenzen innerhalb der einzelnen Länder festzustellen, da 

der Deckungsgrad beim reichsten Fünftel der Bevölkerung typischerweise mehr als vier Mal höher 

ausfällt, als unter den 20 Prozent ärmsten Haushalten. Es wird auch deutlich, dass die Versorgung mit 

essenziellen Gesundheitsdiensten eine wesentliche Voraussetzung darstellt, um eine vorzeitige 

Sterblichkeit abzuwenden. Zusammen mit der Verbesserung gesundheitsrelevanter 

Lebensverhältnisse, der strukturellen Prävention zentraler Gesundheitsrisiken und der Beendigung 

bewaffneter Konflikte ist sie entscheidend, um die Überlebenschancen der Menschen zu erhöhen 

und damit die wohl wichtigste Dimension der sozialen Ungerechtigkeit anzugehen.  



 

 

Auch die bestmöglichen Eigenanstrengungen der armen Länder können den Finanzierungsbedarf 

nicht decken  

Ohne Zweifel stellt die chronische Unterfinanzierung die Hauptursache für die himmelschreienden 

Defizite dar. Ein Team der WHO entwickelte eine aktualisierte Schätzung der benötigten 

Finanzmittel, um die gesundheitsbezogenen Zielvorgaben der 2030 Agenda zu verwirklichen sowie in 

allen Ländern einen gerechten und umfassenden Zugang zu grundlegenden Versorgungsleistungen zu 

ermöglichen. Den Berechnungen liegt ein Katalog von 187 Einzelmaßnahmen zugrunde. Da 

verschiedene als notwendig erkannte Maßnahmen aufgrund unzureichender Daten unberücksichtigt 

blieben und eine hohe Effizienz des Mitteleinsatzes vorausgesetzt wurde, sind die errechneten 

Bedarfe als Mindestgrößen zu betrachten. Die Kalkulationen wurden für 67 Länder durchgeführt, die 

95 Prozent der Gesamtbevölkerung der benachteiligten Weltregionen repräsentieren. Somit 

verfügen wir über belastbare Bedarfsschätzungen, die länderspezifische Krankheitslasten und 

Preisniveaus berücksichtigen.  

Bisher wurden allerdings keine Ergebnisse für die einzelnen Länder veröffentlicht, sondern 

gewichtete Mittelwerte für die drei von der Weltbank definierten Einkommensgruppen. Angepasst 

an die Kaufkraft von 2015 müssen die Niedrigeinkommensländer ihre Regierungsausgaben für 

Gesundheit bis 2030 im Schnitt auf 97 US$ pro Kopf und Jahr steigern. Insgesamt belaufen sich die 

zusätzlichen Investitionen, die in der Schlussphase der Agenda-Periode in diesen Ländern benötigt 

werden, auf rund 70 Milliarden US$ pro Jahr. 

Die tatsächlichen öffentlichen Gesundheitsausgaben nach Finanzierungsquellen lassen sich seit 

kurzem aus den Zahlenangaben einer neugestalteten WHO-Datenbank ermitteln. Im Jahr 2015 

brachten die Regierungen dieser Staatengruppe insgesamt knapp 5 Milliarden US$ aus einheimischen 



Ressourcen wie Steuern und Sozialbeiträgen für die Gesundheitsdienste auf, was durchschnittlichen 

Aufwendungen pro Kopf von etwas mehr als 7 US$ entspricht. Der oben erwähnte Zusatzbedarf ist 

durch öffentliche – interne und externe - Haushaltsmittel zu decken, wenn wir steigende 

Direktzahlungen der betroffenen Personen oder Familien vermeiden wollen, die schon jetzt zu einem 

gravierenden Verelendungsrisiko führen. Dann müsste der öffentliche Sektor der Länder mit 

niedrigen Einkommen in die Lage versetzt werden, im Zeitraum von 2026 bis 2030 

jahresdurchschnittlich 75 Milliarden US$ einzusetzen. 

Unter den gegebenen sozioökonomischen Bedingungen ist es für keines dieser Länder machbar, 

diese Mittel aus einheimischen Ressourcen aufzubringen, auch wenn die meisten Regierungen 

durchaus erhebliche Eigenanstrengungen unternehmen können. Das in der Grafik dargestellte 

Szenario geht davon aus, dass alle Länder hochgesteckte Ziele bei der Mobilisierung eigener 

Einnahmen anvisieren und erreichen, die internationalen Vereinbarungen entsprechen, Gegenstand 

einschlägiger Zusammenkünfte waren oder dem Beispiel besonders erfolgreicher Vorreiter folgen. 

Wenn die vorhergesagten Zuwächse des Prokopfeinkommens eintreffen, vor allem die Nachzügler 

die Staatseinnahmen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt steigern und entsprechend dem 

Beschluss der Afrikanischen Union mindestens 15 Prozent der Staatshaushalte für Gesundheit 

verwendet wird, ist für 2025 mit einem Gesamtumfang der inländischen Ressourcen von 21 Mrd. US$ 

zu rechnen. Das entspricht 25,5 US$ für jeden der 824 Millionen Menschen, die dann gemäß den 

Prognosen des Bevölkerungswachstums dort leben werden. Somit bliebe eine Finanzierungslücke 

von rund 54 Mrd. US$, die durch die internationale Zusammenarbeit zu decken wäre. Wenn wir von 

einem deutlich anspruchsvolleren Finanzierungsziel in Höhe von 20 Prozent des Staatshaushalts 

ausgehen, erhöht sich die Summe der einheimischen Mittel auf fast 28 Mrd. US$ und der externe 

Finanzierungsbedarf reduziert sich auf 47 Mrd. US$. Die jährliche Steigerung der Eigenmittel wird 

sich nach 2025 deutlich abflachen, da der jeweils anvisierte Gesundheitsanteil der Staatsausgaben 

erreicht wurde. 

 



 

Zügige Schließung der Finanzierungslücke durch globale Solidarität und Kooperation  

Unsere Analysen der im Rahmen der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (engl. Kürzel: ODA) 

aufgebrachten Finanzmittel für die Gesundheitsförderung beruhen auf einer inhaltlichen 

Überprüfung aller relevanten Projekte und Aktivitäten. Sie ergeben ein realitätsnäheres Bild der 

Ressourcenflüsse als die offiziellen Angaben, besonders auch im Hinblick auf die Verteilung nach 

Ländern und Subsektoren. Der aktuelle Zwischenstand umfasst die zwischenstaatliche Kooperation 

der 6 Geberstaaten mit der höchsten Wirtschaftskapazität und die Gesamtheit der internationalen 

Organisationen, was gut 85 Prozent der unter dem Gesundheitsbereich gemeldeten Beträge 

entspricht. Die Zwischenresultate kommen daher dem Endergebnis ziemlich nahe und wir können 

bereits die wesentlichen Charakteristika umreißen. 

Im Schnitt der Jahre 2014 bis 2016 stellten die im Entwicklungsausschuss (engl. Kürzel: DAC) der 

OECD organisierten Geberstaaten 20,5 Mrd. US$ in Form von Zuschüssen für die globale Gesundheit 

bereit. Das ergibt lediglich eine Quote ihres gemeinsamen Bruttonationaleinkommens von 0,047 

Prozent, also weniger als die Hälfte der Empfehlung der WHO von 0,1 Prozent. Nur 4 Staaten 

erfüllten dieses Zielniveau und darunter ist mit Großbritannien nur ein G7-Mitglied zu finden. 

Deutschland belegt bei dieser Wertung der finanziellen Anstrengungen mit 0,03 Prozent nur den 15. 

Rang. Bei den meisten reichen Ländern bleibt viel Luft nach oben, um die Finanzierungsbeiträge zu 

erhöhen. Dafür müssen sie den seit 1970 vereinbarten UN-Richtwert für die gesamten ODA-

Leistungen von 0,7 Prozent des BNE verwirklichen und hiervon einen angemessenen Anteil für 

Gesundheit einsetzen. Wenn alle Geberstaaten die bestehenden Finanzierungsziele erreichen, kann 

im Jahr 2025 mit einem Gesamtvolumen von gut 52 Mrd. US$ gerechnet werden. Damit könnte das 

nach den obigen Projektionen verbleibende Defizit in den Niedrigeinkommensländern überbrückt 

werden. Die bereits vor der 2030 Agenda formulierten Zielmarken würden wohl ausreichen, um die 

öffentlichen Mittel zu mobilisieren, die für die Verwirklichung der darin enthaltenen 

Gesundheitsvorgaben in den bedürftigsten Ländern erforderlich sind.  

Aber auch eine Reihe von Mitteleinkommensländern wird erhebliche Schwierigkeiten haben, die 

erforderlichen Ressourcen selbst aufzubringen, darunter so bevölkerungsreiche Staaten wie Nigeria 

und Pakistan. Auch wenn derzeit die länderspezifischen Bedarfsschätzungen für eine genauere 

Berechnung des Finanzierungsdefizits fehlen, ist im Hinblick auf die weltweite Umsetzung der neuen 

Gesundheitsziele abzusehen, dass weitergehende Bemühungen der wirtschaftlich bevorteilten 

Staaten nötig sein werden. Sie haben sowohl das Potential als auch die Mitverantwortung für den 

Aufbau eines weltweiten Solidarsystems der Gesundheitsfinanzierung, das auf fairen und 

verlässlichen Pflichtbeiträgen statt nach eigenem Gutdünken festgelegten und damit hoch 

unsicheren Zahlungen beruht. Das gebietet vor allem das Prinzip der Menschlichkeit, aber auch die 

Reflexion über die entwicklungshemmenden und gesundheitsschädlichen Folgen der kolonialen 

Ausbeutung und der anschließenden asymmetrischen Wirtschaftsbeziehungen sowie eine 

vorausschauende Politik der Krisenvermeidung. 



  

 

Menschliche Solidarität oder blinde Selbstsucht – die globale Partnerschaft am Scheideweg 

Das herrschende Wirtschaftssystem tendiert allerdings dazu, die ungleiche Verteilung von 

Ressourcen und Macht weiter zu verschärfen. Dazu kommt, dass rücksichtslose und unmoralische 

Verhaltensweisen allzu oft Vorteile in der Konkurrenz um Geld und Einfluss verschaffen. Und diese 

werden häufig missbraucht, um staatliche Kontrollen, rechtliche Schutzbestimmungen und die 

Gestaltungsmöglichkeiten des öffentlichen Sektors insgesamt noch mehr auszuhöhlen. Manche 

derzeitigen Machthaber haben diese Praktiken verinnerlicht und übertragen sie eins zu eins auf das 

politische Handeln. In internationalen Institutionen und Vereinbarungen, die auf Verständigung und 

Sicherung der gemeinsamen Lebensgrundlagen aller Menschen ausgerichtet sind, sehen sie bloß 

lästige Barrieren, die es einzureißen gilt. Gleichzeitig nutzen sie die Macht, um die absurdesten 

Unwahrheiten zu verbreiten und die unvoreingenommene Wahrnehmung der Realität einschließlich 

der wissenschaftlichen Erkenntnis zu untergraben. Diese Tendenzen bedrohen die humane 

Entwicklung und im Besonderen die Bemühungen um die Verbesserung der Lebenschancen und den 

Schutz der Grundrechte der benachteiligten Menschen.  

Die globale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Gesundheit ist besonders anfällig, da die 

Finanzierungsleistungen verschiedener Geberstaaten nicht nur in Bezug auf ihre Beitragshöhe extrem 

unterschiedlich ausfallen, sondern auch auf bestimmte Gesundheitsprobleme konzentriert sind. In 

den letzten Jahren trugen die USA fast 49 Prozent der gesamten ODA-Zuschüsse für Gesundheit bei. 

Bei der Bewältigung der HIV-Epidemie machte aber allein die bilaterale Kooperation der USA zwei 

Drittel der Gesamtmittel aus und aufgrund der Mitfinanzierung des Globalen Fonds und von UNAIDS 

hingen drei Viertel der Beiträge für HIV-Programme von diesem Geber ab. Eine massive Kürzung der 

Beiträge für die Entwicklungszusammenarbeit - wie sie die derzeitige US-Regierung vorhat und die 



bisher vom Kongress abgelehnt wurde – hätte eine wahre Implosion der Finanzierungsbasis für die 

Bezwingung eines der gewaltigsten Gesundheitsprobleme zur Folge. Dabei belaufen sich die 

Gesamtleistungen der USA auch jetzt schon auf weniger als ein Viertel des UN-Richtwerts und ihre 

Bedeutung für die Finanzierung der globalen Gesundheit ist nur der außerordentlichen 

Wirtschaftskapazität und der Konzentration auf diesen Förderbereich zu verdanken. Hier ist im Auge 

zu behalten, dass die jährlichen ODA-Zuschüsse für HIV-Maßnahmen schon in den nächsten Jahren 

um 5 Mrd. US$ aufzustocken wären, um das das vereinbarte Ziel der Beendigung der Epidemie zu 

erreichen. Und auch bei allen anderen Schwerpunkten der internationalen Zusammenarbeit im 

Gesundheitsbereich klaffen enorme Lücken zwischen den aufgebrachten Finanzmitteln und den 

jeweiligen Ressourcenbedarfen.  

 

 

Durch die ausreichende und verlässliche Finanzierung der allgemeinen Gesundheitsversorgung 

können wir nach Berechnungen der WHO bis 2030 annähernd 100 Millionen Menschenleben retten. 

Was könnte besser geeignet sein, um ein Zeichen der menschlichen Solidarität zu setzen und das 

Grundprinzip der 2030 Agenda zu verwirklichen, „niemanden zurückzulassen“? Andererseits drohen 

mühsam errungene Fortschritte zerstört zu werden, wenn Egozentrismus und 

Verantwortungslosigkeit die politischen Entscheidungszentren einnehmen. Angesichts dieser 

Alternative darf es keine Option sein, die Position des neutralen Beobachtens einzunehmen! 

 

Joachim Rüppel 

 


