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VORSCHLÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont, dass in Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) das 
Grundrecht verankert ist, dass jeder Mensch das Recht auf einen Lebensstandard hat, 
mit dem seine Gesundheit und sein Wohl und die Gesundheit und das Wohl seiner 
Familie sichergestellt ist; weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass sich 
die EU im Einklang mit Artikel 208 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union und dem Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung (PKE) unter vollständiger Einhaltung ihrer internationalen 
Verpflichtungen, insbesondere der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und dem 
Ziel für nachhaltige Entwicklung Nr. 3 „Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden 
Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern“, verpflichtet hat, bei all ihren 
politischen Maßnahmen und Tätigkeiten für ein hohes Maß an Schutz der Gesundheit 
des Menschen zu sorgen;

2. stellt fest, dass die COVID-19-Epidemie das anhaltende Problem der Engpässe bei 
Arzneimitteln und persönlicher Schutzausrüstung in der EU verschärft hat, betont 
jedoch gleichzeitig, dass der Zugang zu Arzneimitteln und persönlicher 
Schutzausrüstung weltweit Anlass zur Sorge gibt, was auch schwerwiegende Folgen für 
Entwicklungsländer mit sich bringt, in denen sich armutsbedingte Krankheiten 
ausbreiten und die Verfügbarkeit von Arzneimitteln gering ist; betont, dass die EU in 
ihrer Politik Kohärenz wahren muss, insbesondere in den Bereichen Entwicklung, 
Handel, Gesundheit, Forschung und Innovation, um dazu beizutragen, in den ärmsten 
Ländern und insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern den 
kontinuierlichen Zugang zu unentbehrlichen Arzneimitteln zu sichern;

3. erachtet es als besonders wichtig, die Interessen und die Sicherheit der Patienten in den 
Mittelpunkt der Gesundheitspolitik zu stellen und die Zusammenarbeit zwischen den 
Entwicklungsländern und der EU zu intensivieren;

4. stellt fest, dass die am stärksten gefährdeten und ausgegrenzten Gruppen – etwa Frauen 
und Kinder, Menschen, die mit HIV und anderen chronischen Krankheiten leben, 
Migranten, Flüchtlinge und Binnenvertriebene, ältere Menschen und Menschen mit 
Behinderungen – am schwersten von dem fehlenden Zugang zu Arzneimitteln betroffen 
sind;

5. vertritt die Auffassung, dass Arzneimittel, insbesondere lebensrettende Arzneimittel und 
Behandlungen, nicht nur Verbrauchsgüter, sondern globale öffentliche Güter sind und 
daher als solche behandelt werden sollten; bedauert, dass es zu viele Hindernisse für den 
Zugang zu Arzneimitteln in Entwicklungsländern und den am wenigsten entwickelten 
Ländern gibt, beispielsweise
a) begrenzte Infrastruktur,
b) Ressourcenbeschränkungen,
c) die Konzentration der Wirkstoffproduktion in einigen wenigen Ländern,
d) die Gefahr der Produktfälschung und
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e) einen eingeschränkten Zugang zu Sozialschutzsystemen;

6. fordert die EU auf‚ bei der verstärkten weltweiten Zusammenarbeit zwischen 
zahlreichen Interessenträgern – etwa staatlichen Regulierungsstellen, der Industrie, den 
Patienten, den Angehörigen der Gesundheitsberufe, nichtstaatlichen Organisationen und 
internationalen Institutionen – die Führungsrolle zu übernehmen‚ um den weltweiten 
Zugang zu sicheren, wirksamen und hochwertigen Arzneimitteln und zu persönlicher 
Schutzausrüstung‚ insbesondere in Heimen und Gesundheitsdiensten, sicherzustellen, 
wobei schutzbedürftigen Gruppen wie Menschen mit Behinderungen und ihren 
Familien Vorrang einzuräumen und gleichzeitig die Verfügbarkeit von Ressourcen zu 
erhalten und die Qualität der Herstellungsverfahren und -anlagen zu wahren ist; nimmt 
daher mit Genugtuung zur Kenntnis, dass die EU federführend an der Ausarbeitung und 
Annahme der WHO-Resolution vom 19. Mai 2020 zu COVID-19 mitgewirkt hat, in der 
festgestellt wird, dass der rechtzeitige Zugang zu hochwertigen, sicheren, 
erschwinglichen und wirksamen Diagnostika, Therapien, Arzneimitteln und Impfstoffen 
im Hinblick auf die Reaktion auf die COVID-19-Pandemie sehr wichtig ist;

7. fordert die Kommission auf, dringend zu prüfen, welche Faktoren zu Engpässen bei 
Arzneimitteln führen, und den Informationsaustausch zwischen den nationalen 
Behörden und den Akteuren der Lieferkette, den Austausch bewährter Verfahren und 
die Unterstützung bei der Umsetzung von Strategien zur Bewältigung von Engpässen zu 
verbessern, um die Patientensicherheit zu fördern; 

8. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, globale Programme und Initiativen 
stärker zu unterstützen, mit denen der sichere und erschwingliche Zugang zu 
Arzneimitteln weltweit gefördert wird; fordert die Kommission außerdem 
nachdrücklich auf, vorzuschreiben, dass von der EU finanzierte Gesundheitsprojekte als 
Teil der Projektleistungen gezielte Pläne zur Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit 
enthalten;

9. stellt fest, dass aus Angst vor Lieferausfällen Arzneimittel gehortet werden; fordert die 
Regierungen auf, diesen Befürchtungen durch Aufklärungskampagnen und 
vertrauensbildende Maßnahmen entgegenzuwirken, um dem übermäßigen 
Ressourcenverbrauch ein Ende zu setzen;

10. betont, dass die COVID-19-Epidemie gezeigt hat, dass die bestehenden Lieferketten so 
weit wie möglich verkürzt werden sollten, damit insbesondere keine Abhängigkeit von 
langen und fragilen globalen Lieferketten für kritische medizinische Ausrüstung und 
Arzneimittel gegeben ist; fordert die EU nachdrücklich auf, die Entwicklungsländer 
beim Aufbau lokaler Herstellungs-, Produktions- und Vertriebskapazitäten durch 
technische Unterstützung, entscheidendes Wissen und Informationen zu unterstützen, 
indem Anreize für den Technologietransfer geschaffen und die Regulierungsleitlinien, 
die Überwachungssysteme und die Ausbildung von Angehörigen der Gesundheitsberufe 
einheitlicher gestaltet werden; betont, dass stärker belastbare Gesundheitssysteme und 
gut funktionierende Lieferketten geschaffen werden müssen; hebt hervor, dass die 
Entwicklungsländer und insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder in hohem 
Maße von internationalen Lieferketten abhängig sind‚ was zu gravierenden Engpässen 
führen kann, wenn die weltweite Nachfrage steigt und das Angebot begrenzt ist;
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11. stellt fest, dass humanitäre Krisen‚ Armut und zunehmende Ungleichheit sowie die 
zunehmende Exposition gegenüber gefälschten Arzneimitteln dazu beitragen, dass 
Millionen von Menschen in Entwicklungsländern jedes Jahr an Krankheiten sterben, die 
behandelt und verhindert werden könnten, wenn diese Menschen rechtzeitig Zugang zu 
geeigneten, sicheren und erschwinglichen Arzneimitteln, Diagnostika und Impfstoffen 
hätten; fordert die EU nachdrücklich auf, das Problem der Engpässe bei Arzneimitteln 
in Konfliktgebieten und von humanitären Krisen betroffenen Gebieten anzugehen, dabei 
den Bedürfnissen der am stärksten gefährdeten Gruppen Rechnung zu tragen und sich in 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen nichtstaatlichen Organisationen und lokalen 
Regierungen auf wirksame Möglichkeiten zur Unterstützung medizinischer Dienste vor 
Ort zu konzentrieren;

12. weist darauf hin, dass in vielen Entwicklungsländern durch die COVID-19-Krise 
aufgezeigt wurde, welch verheerende Folgen mit einem lückenhaften sozialen Schutz 
verbunden sind; betont, dass Bargeldtransfers und andere Interventionen von Akteuren 
der humanitären Hilfe Soforthilfe bieten, um den Menschen dabei zu helfen, die 
negativen Auswirkungen der Krise zu lindern; ist der Ansicht, dass diese Maßnahmen 
mit den nationalen Sozialschutzsystemen abgestimmt werden sollten, auf ihnen 
aufbauen, sie ergänzen und sie weiter stärken sollten, um die sozioökonomischen 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen 
abzumildern und niemanden zu vernachlässigen;

13. betont, dass die Mängel auf dem Arzneimittelmarkt und bei der Verfügbarkeit von 
Arzneimitteln, insbesondere in Entwicklungsländern, durch das Patentsystem für 
Arzneimittel, den Mangel an langfristiger Finanzierung und unabhängiger Forschung, 
die Infrastruktur, die Vermarktung, die Monopolisierung der Herstellung, die 
Konzentration der Herstellung in einer Reihe von Ländern (Wirkstoffe in China, 
Antibiotika in Indien) und die Einstellung der Erforschung kostengünstiger und schnell 
verfügbarer alternativer Arzneimittel wie pflanzlicher Arzneimittel verschärft werden; 
befürwortet eine „Entkopplung“ der FuE-Finanzierung vom Arzneimittelpreis, 
beispielsweise durch Patentpools, offene Forschung‚ Zuschüsse und Subventionen‚ um 
die dauerhafte Erschwinglichkeit und Verfügbarkeit und den dauerhaften Zugang zu 
Behandlung für alle, die sie benötigen, sicherzustellen;

14. weist erneut darauf hin, dass Investitionen in FuE für die gesamte 
Arzneimittelwertschöpfungskette von entscheidender Bedeutung sind; hebt außerdem 
hervor, dass der Mangel an FuE negative Auswirkungen auf armutsbedingte und 
vernachlässigte Krankheiten hat, von denen Länder mit niedrigem und mittlerem 
Einkommen unverhältnismäßig stark betroffen sind; fordert die Kommission daher 
nachdrücklich auf, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um den offenen Zugang zu 
Forschungsergebnissen und -daten sicherzustellen, damit im Rahmen der 
Entwicklungspolitik der EU und des Grundsatzes der PKE innovative Verfahren und 
Finanzierungsmodelle in der Pharmabranche gefördert werden;

15. betont, dass die Entwicklungshilfe in erster Linie darauf abzielen sollte, durch einen 
umfassenden und rechtegestützten Ansatz für eine „horizontale“ universelle 
Gesundheitsversorgung zu sorgen, was unter anderem bedeutet, dass der 
multidimensionale Charakter der Gesundheit (mit engem Bezug zu 
Geschlechtergleichstellung, Nahrungsmittelsicherheit und Ernährung, Wasser- und 
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Sanitärversorgung, Bildung und Armut) in vollem Umfang berücksichtigt werden muss; 
betont, dass die universelle öffentliche Gesundheitsversorgung während und nach der 
Krise damit kombiniert werden muss, den Anwendungsbereich der Mechanismen des 
sozialen Gesundheitsschutzes auszuweiten;

16. fordert eine globale gemeinsame Reaktion und begrüßt die Ergebnisse der am 4. Mai 
2020 zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie ausgerichteten globalen 
Geberkonferenz, auf der Geber aus aller Welt 7,4 Mrd. EUR für die Beschleunigung der 
Arbeit an Diagnose- und Behandlungsverfahren und der Impfstoffentwicklung zugesagt 
haben; betont, dass die medizinische Ausrüstung zur COVID-19-Behandlung 
erschwinglich, sicher, wirksam, leicht zu handhaben und für alle überall verfügbar sein 
und als „globales öffentliches Gut“ gelten sollte; ist daher der Ansicht, dass der Zugang 
und die Erschwinglichkeit fester Bestandteil der gesamten FuE sein sollten; vertritt die 
Auffassung, dass die öffentliche Finanzierung zu diesem Zweck an strenge 
Bedingungen geknüpft werden sollte, insbesondere in Bezug auf gemeinsame 
Verwaltung, Transparenz, die Weitergabe von Technologien, technisches Know-how, 
klinische Ergebnisse usw.; betont, dass diese Bedingungen veröffentlicht werden 
müssen, da die öffentliche Hand keine Blankoschecks ausstellen darf; 

17. stellt fest, dass das System des geistigen Eigentums im Allgemeinen zur Entwicklung 
neuer Arzneimittel beiträgt und daher ein Instrument zur Verbesserung ihrer 
Verfügbarkeit ist, dass es jedoch stets im Einklang mit den internationalen 
Menschenrechtsnormen und dem Völkerrecht stehen muss, wobei das Menschenrecht 
auf Gesundheit uneingeschränkt zu achten ist; fordert die EU auf, sich für den 
wirksameren Rückgriff auf die bestehenden Flexibilitätsbestimmungen bei den 
handelsbezogenen Aspekten der Rechte des geistigen Eigentums einzusetzen, um die 
öffentliche Gesundheit zu schützen und insbesondere allen Menschen Zugang zu 
Arzneimitteln zu gewähren, was auch in der Erklärung von Doha zum TRIPS-
Übereinkommen und zur öffentlichen Gesundheit bekräftigt wurde; fordert die EU und 
ihre Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, die lokalen 
Regierungen in Drittländern, insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern, 
bei der wirksamen Umsetzung dieser Schutzmaßnahmen, etwa Zwangslizenzen und 
Paralleleinfuhren, tatkräftig zu unterstützen, um die öffentliche Gesundheit zu schützen, 
den universellen Zugang zu unentbehrlichen Arzneimitteln in Notfällen sicherzustellen 
und gegen den Missbrauch des Schutzes des geistigen Eigentums vorzugehen, der zu 
nicht erschwinglichen Preisen für patentierte und lebensrettende Arzneimittel und 
Diagnostika führt; fordert die EU nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass dieses Ziel in 
ihren bilateralen Handelsabkommen uneingeschränkt unterstützt wird, und alle 
Pandemie-Impfstoffe und -Behandlungsverfahren, die möglicherweise in den 
kommenden Monaten gegen COVID-19 verwendet und hergestellt werden, als globales 
öffentliches Gut frei zugänglich zu machen;

18. bekräftigt, dass die weitgehende Immunisierung gegen das Virus SARS-CoV-2 ein 
globales Gut der öffentlichen Gesundheit und mithin wichtig ist, wenn es darum geht, 
der Übertragung vorzubeugen, sie einzudämmen und zu unterbinden und so der 
Pandemie ein Ende zu setzen, sobald sichere, hochwertige, effiziente, wirksame, 
zugängliche und erschwingliche Impfstoffe verfügbar sind;

19. betont, dass der Austausch von Krankheitserregerproben und 
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Sequenzierungsinformationen für die rasche Entwicklung von Diagnostika, Therapien 
und Impfstoffen von entscheidender Bedeutung ist; weist erneut darauf hin, dass das 
Protokoll von Nagoya über den Zugang zu genetischen Ressourcen und die 
ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile 
zum Übereinkommen über die biologische Vielfalt diesbezüglich verbindliche 
internationale Verpflichtungen enthält;

20. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen wie die 
Preisüberwachung einzuführen, um die Spekulation mit sämtlichen Waren, der 
persönlichen Schutzausrüstung und sämtlichen Arzneimitteln zu verhindern, die zur 
Bekämpfung der Pandemie in Entwicklungsländern erforderlich sind;

21. betont, dass Pharmaunternehmen und -hersteller rechtlich bindende Zusagen abgeben 
müssen, um den Bedürfnissen der Entwicklungsländer und der am wenigsten 
entwickelten Länder gerecht zu werden; weist darauf hin, dass der Rahmen für die 
Vorsorge gegen eine Influenza-Pandemie (PIP-Rahmen) der 
Weltgesundheitsorganisation über den Zugang zu Influenza-Viren mit 
Pandemiepotenzial (IVPP) und die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus 
ihrer Nutzung ergebenden Vorteile darauf abzielt, die Aufteilung der Vorteile zu 
operationalisieren, um Behandlungen in Entwicklungsländern und den am wenigsten 
entwickelten Ländern zu ermöglichen; fordert die EU in diesem Zusammenhang auf, 
unter Federführung der WHO und der Vereinten Nationen eine Führungsrolle zu 
übernehmen, wenn es gilt, für die ausgewogene und gerechte Aufteilung der Vorteile 
von medizinischer Ausrüstung zu sorgen, die sich aus dem Austausch von Virusproben 
und digitalen Sequenzierungsinformationen ergeben.
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