
Wer bekommt den 
Impfstoff – und zu 
welchem Preis?
Regierungen investieren Milliarden in die Entwicklung einer 
Corona-Impfung. Und knüpfen kaum Bedingungen an die Gel-
der. Auch die Schweiz nicht.
Eine Investigate-Europe-Recherche von Nico Schmidt und Simon Schmid, 21.05.2020

Noch bevor der erste Tropfen produziert ist, hat der Verteilkampf um den Impfstoff bereits 
begonnen. H. Armstrong Roberts/Classic Stock/Getty Images

Seit drei Stunden schon lächelt Ursula von der Leyen in die Kamera. 
Die CheFn der EU-Kommission moderiert an diesem Montagnachmit-
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tag im Mai eine Vundraising-1eranstaltung gegen Covid-9,Z die öuschauer 
live im Internet verfolgen kPnnen. Im Eurovision-Stil werden Staats- und 
Regierungschefs zugeschaltetZ statt bunkten verteilen sie Milliarden an Eu-
ros. Mit Wedeutungsvollen –orten versprechen sie viel Geld für die Medi-
kamenten- und Impfsto7entwicklung. Und dann kommt auch noch Ma-
donna.

Als kurz vor Show-Ende der öählerstand knapp vor der erho5en : und vor-
aW verkündeten : Marke von «Z» Milliarden Euro stopptZ verkündet von der 
Leyen eine Fnale SpendeN jIch haWe soeWen erfahrenZ dass Madonna einen 
Beitrag von 9 Million Dollar zusagt.H 

In einem Instagram-1ideo hatte sich der Superstar kurz zuvor umgeWen von 
RosenWlättern in ihrer Badewanne gezeigt. 2achdenklich spricht sie darin 
in die KameraN jDas 1irus hat uns alle gleichgemacht : in Oeder Tinsicht.H

Impfstoe knost rk rovmkil Gkd GS
Sars-Co1-J Wedroht Menschen und ganze Gesellschaxen. (W im spani-
schen Madrid oder im italienischen BergamoZ es hat Gesundheitssysteme 
fast kollaWieren lassen und die Vreiheit von Millionen Menschen einge-
schränkt. UndZ darin sind sich Vorscher und bolitiker einigN So etwas wie 
2ormalität wird es erst wieder geWenZ wenn ein Impfsto7 gefunden ist.

Daran wird nun weltweit geforscht : in waghalsigem )empo. AnderthalW 
0ahre soll es dauernZ Wis ein Impfsto7 auf den Markt kommt. öwischen 
–uhanZ (?ford und TeidelWerg suchen Vorscher nach einem Serum. Einen 
–ettlauf von ähnlichem Ausmass hat es Wisher nicht gegeWen. Es geht um 
öugang für Milliarden von Menschen zu einem mPglichen Impfsto7.

Und es geht um MilliardenWeträge. DeshalW hat Investigate EuropeZ ein 
)eam von europäischen 0ournalistinnenZ mit dem die RepuWlik kooperiertZ 
in den vergangenen –ochen recherchiertZ wie die 0agd nach dem Impfsto7 
Fnanziert wird : und oW mit P7entlichen Geldern auch ein fairer öugang 
geregelt wird. Denn Wereits Oetzt zeichnet sich aWN Anders als von Madonna 
verkündetZ ist spätestens dann kaum einer mehr dem anderen gleich.

Das Dokument der To7nung ist fünf Seiten lang und wird laufend aufda-
tiert. Die –eltgesundheitsorganisation 8–T(q listet darin 994 broOekte aufZ 
die an einem Impfsto7 forschen. Acht von ihnen WeFnden sich Wereits in 
der klinischen bhase. Das heisstZ sie werden am Menschen erproWt.

Wer stellt Impfstoffe her?

Es gibt weltweit nur vier grosse Impfstoffhersteller: GSK (GlaxoSmithKli-
ne) in Grossbritannien, Sanofi in Frankreich und die US-Firmen Merck und 
Pfizer. Ausser Merck beteiligen sich alle an der Entwicklung eines Co-
vid-19-Impfstoffs.

Doch die meiste Forschung wird von kleineren Firmen ausgeführt. Die 
grossen vier übernehmen deren Ergebnisse meist im späteren Stadium, 
wenn Versuche im grossen Stil durchgeführt und Dosen in Massen produ-
ziert werden müssen. Die beiden grössten Schweizer Pharmakonzerne, Ro-
che und Novartis, sind nicht im Impfstoffgeschäft aktiv. Letztere hat ihre 
Impfstoffsparte 2014 an GSK verkauft. Dafür will der Pharma-Zulieferant 
Lonza im Auftrag der US-Firma Moderna in den USA und in der Schweiz 
einen Impfstoff herstellen.
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Von den acht Impfstoffen, die derzeit an Menschen getestet werden, stam-
men vier aus chinesischer Forschung. Zwei wurden von amerikanischen Fir-
men gefunden, einer an einer britischen Universität und ein weiterer in ei-
ner Kooperation von deutschen, amerikanischen und chinesischen Firmen. 
Die Entwicklung von Impfstoffen ist ein risikoreiches Geschäft: Entweder 
man knackt den Jackpot – oder man gewinnt nichts. Deswegen und weil die 
Zulassungsverfahren lang und kompliziert sind, gelten Impfstoffe als wenig 
lukrative Sparte der Pharmaindustrie.

–as kostet esZ einen solchen Impfsto7 zu entwickelnÄ Das hängt davon aWZ 
wen man fragt. Schätzungen reichen von einigen Millionen Wis zu mehreren 
Milliarden. Eine der führenden Institutionen der ImpfmittelforschungZ die 
Coalition for Epidemic breparedness Innovation 8CEbIqZ geht von minde-
stens JZÖ Milliarden Euro aus. Investitionen in dieser GrPssenordnung sind 
für eine einzelne Virma kaum zu stemmenZ zumal die Erfolgsaussichten der 
einzelnen broOekte sich im 1orhinein kaum aWschätzen lassen.

atggt rkspvlrb rkF lkS vkzlrgrul vDrbk lr
In vielen europäischen Ländern unterstützen deshalW P7entliche Stellen 
die Unternehmen und Vorschungseinrichtungen. Mit wie viel GeldZ das sei 
meist schwer nachzuvollziehenZ sagt die Koordinatorin der Europäischen 
Allianz für verantwortungsvolle Vorschung und Entwicklung und Wezahl-
Ware MedikamenteZ 1iviana Galli. j2iemand ausser den Virmen selWst weiss 
wirklichZ wie viel VPrdermittel diese erhalten. Denn die Gelder werden nicht 
einheitlich erfasst.H Staaten müssten mit den Virmen ’uasi Wlind verhan-
deln. 

Vür diese Recherche wurden Anfragen an alle EU-Staaten sowie 2orwegen 
und die Schweiz verschickt. Vast die Tälxe der Staaten wollte die VrageZ 
wie viel Geld sie für Covid-9,-Impfsto7forschung WereitstellenZ nicht We-
antworten.

Auch der StaW von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kann 
nicht genau WenennenZ wie viel der Wereitgestellten Mittel in die Serums-
entwicklung gehen soll. –ährend ihrer Covid-9,-Spenden-Show kündigte 
von der Leyen selWst 9Z3 Milliarden Euro EU-Mittel an. Doch wofür die ge-
nau ausgegeWen werden sollenZ ist unklar. Immerhin kann ihr StaW mittei-
lenN 1on den eingeworWenen «Z3 Milliarden Euro sollen 3 Milliarden Euro 
für die Suche nach und die broduktion von Impfsto7en gezahlt werden.

Die Schweiz hat angekündigtZ 344 Millionen Vranken für internationale Be-
mühungen zur Bekämpfung der bandemie und ihrer Volgen Wereitzustel-
len. Der grPsste )eil des Geldes wird für humanitäre Tilfe ausgegeWen : das 
Internationale Rote Kreuz erhält ein umfangreiches Darlehen. «4 Millionen 
Vranken werden für die Vorschung und Entwicklung von DiagnostikaZ Be-
handlungen und Impfsto7en für Covid-9, Wereitgestellt. Die Gelder gehen 
an internationale (rganisationen wie CEbIZ an die in Genf ansässige GloWal 
Alliance for 1accines and Immunisation 8Gaviq und an die Stixungen –ell-
come )rust und die Voundation for Innovative 2ew Diagnostics.

–ie schnell Staaten dieser )age die Geldko7er WereitstellenZ zeigt die Ge-
schichte des )üWinger Impfsto7entwicklers Cure1ac. Die deutsche öeitung 
j–eltH hatte Mitte März WerichtetZ die US-Regierung wolle Cure1ac kaufenZ 
dessen MitarWeitende damals Wereits seit –ochen zu einem Covid-9,-Impf-
sto7 forschten. Die öeitung kolportierte ein AngeWot von 9 Milliarde Dollar. 
US-Botschaxer Richard Grenell und Cure1ac dementierten zwarZ doch in 
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Berlin und Brüssel wurden die bolitiker nervPs. 2och am AWend verkünde-
te –irtschaxsminister beter AltmaierN jDeutschland steht nicht zum 1er-
kauf.H

Schon am folgenden )ag teilte die EU-Kommission mitZ sie werde Cure1ac 
ein Darlehen der Europäischen InvestitionsWank 8EIBq üWer Ö4 Millionen 
Euro garantieren. 1iele der Vinanze?perten der Bank erfuhren erst aus der 
bresse von dem angeWlich schon Wewilligten Kredit. 2och Mitte April : ei-
nen Monat nachdem die Kommission diesen Wereits als Vakt verkaux hat-
te : sagte eine Sprecherin der BankN jBisher hat Cure1ac keinen Kredit er-
halten.H Eine bersonZ die mit der Angelegenheit vertraut istZ sagtZ EU-boli-
tiker hätten jhänderingend nach guten 2achrichten gesuchtH. Ende April 
teilte die EIB schliesslich mitZ dass ein «»-Millionen-Euro-Kredit an Cure-
1ac Wewilligt worden sei.

hgskd GSkBl sstkoNr kF sorS v kE SlrbDrb r
2eWen der Europäischen InvestitionsWank giWt es drei weitere KanäleZ 
üWer die in Europa P7entliches Geld in die Impfsto7forschung &iesstN via 
das EU-Vorschungsprogramm Torizon J4J4Z üWer das Institut CEbI sowie 
durch Direktzahlungen der Staaten. 

2ichtregierungsorganisationen fordernZ dass die P7entlichen VPrdergelderZ 
die an VorschungsproOekte und bharmaunternehmen gehenZ an Bedingun-
gen geknüpx werden. So verlangt etwa die (rganisation Ürzte ohne Gren-
zenN j–enn Arzneimittelkonzerne von unseren Steuern Fnanzierte Vor-
schung nutzenZ dann sollten wir als Q7entlichkeit ein Mitspracherecht ha-
WenZ um sicherzustellenZ dass diese Medikamente erschwinglich und zu-
gänglich sind für alleZ die darauf angewiesen sind.H

öugang zu einem Impfsto7 zu gewährleistenZ das WedeutetN ihn erstens in 
genügender Menge zu produzieren und ihn zweitens zu einem WezahlWa-
ren breis anzuWieten. –enn ein Unternehmen das alleine nicht scha5Z 
wäre das )eilen von –issen und batenten eine LPsung. Ellen t ToenZ eine 
niederländische Medizinaktivistin und E?pertin für geistiges EigentumZ 
glauWtZ dass das nPtig sein wirdN Das Know-how üWer einen Impfsto7 werde 
freigegeWen werden müssen. jErfahrungen mit früheren bandemien zei-
genZ dass es ohne entschlossene Schritte keinen universellen öugang zu ei-
nem Serum geWen wird.H

–ie viel Impfsto7 produziert wird und wer diesen veraWreicht WekommtZ 
kPnnte üWer )ausende LeWen entscheiden. Doch Wisher knüpfen Regierun-
gen und EU-Institutionen kaum Bedingungen an ihre massiven Vinanzhil-
fen.

Die Europäische InvestitionsWank stellt etwa generell keine Bedingungen 
an geistiges Eigentum oder öugang zu MedikamentenZ die mit Kredit-
geldern entwickelt werdenZ wie eine Sprecherin sagt. Daran ändert auch 
die Corona-Krise nichts. Ühnlich sieht es Weim Vorschungsprogramm der 
EU ausZ Torizon J4J4. Dessen Budget für Covid-9,-broOekte stockte die EU 
vor wenigen )agen von J» Millionen Euro auf 9 Milliarde Euro auf. Vir-
menZ die üWer das brogramm gefPrdert werdenZ müssen zwar die Daten ih-
rer VorschungsproOekte teilenZ doch Eigentumsrechte an InnovationenZ die 
mit Steuergeldern Wezahlt werdenZ müssen sie nicht aWtreten. Die EU stellt 
auch keine Bedingungen üWer den öugang zu einem mPglichen Impfsto7.

Auch die Schweiz verknüpx ihre internationalen Spenden nicht an derar-
tige Bedingungen. Bei der inländischen VPrderung wirdZ ähnlich wie Wei 
Torizon J4J4Z immerhin auf einen –issenstransfer geachtet. Der Schwei-
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zerische 2ationalfonds 8S2Vq vergiWt in einer SonderausschreiWung 94-
 Millionen Vranken zur Erforschung von Coronaviren. Diese broOekte sol-
len die spätere industrielle Entwicklung von –irksto7en anstossen. Da-
Wei wird seit J4J4 verlangtZ dass broOekte sämtliche Resultate wie auch 
alle Vorschungsdaten unmittelWar nach AWschluss P7entlich zugänglich 
machenZ wie aus einer Stellungnahme des –irtschaxs- und des Innen-
departements hervorgeht.

Die Impfprojekte in der Schweiz

Auf der Liste der WHO figuriert nur ein einziges Schweizer Projekt: Der Ber-
ner Forscher Martin Bachmann versucht mit seiner Firma Saiba in Pfäf-
fikon (SZ), einen Impfstoff basierend auf virusähnlichen Partikeln zu ent-
wickeln. Das Projekt ist im Stadium der Tierversuche. Daneben listet CH 
Media diverse weitere Vorhaben auf: eines von Volker Thiel, Virologe an der 
Universität Bern; eines von Emma Wetter Slack von der ETH Zürich; eines 
von Peter Burkhard von der Universität Basel; und schliesslich eines der 
Firma Innomedica. Über die konkreten Aussichten dieser Projekte ist aller-
dings wenig bekannt.

Um weitergehenden Vorderungen zuvorzukommenZ setzt die Industrie da-
gegen auf SelWstverp&ichtungen. So kündigte etwa der Vorschungschef des 
amerikanischen bharmakonzerns 0ohnson  0ohnson anZ sein Konzern 
werde 9 Milliarde Dosen eines Impfsto7s zum SelWstkostenpreis anWie-
ten. (W es dazu kommtZ ist unklar. J49Ö hatte 0ohnson   0ohnson Wereits 
einmal angekündigtZ ein )uWerkulose-Medikament zu einem «special-eort »
ptice  anzuWietenZ um die Krankheit zu Wesiegen. Vorscher der Universität 
Liverpool kamen in einer Analyse aWer später zum SchlussZ dass ein SelWst-
kostenpreis nur ein Drittel dessen Wetragen hätteZ was der bharmakonzern 
als Listenpreis angaW.

hgskd vgrb GkS vkMgtlor r
SelWst wenn ein Impfsto7 WezahlWar wäreZ dürxe es zunächst zu wenige Do-
sen geWenZ um den Bedarf zu decken. Diesen schätzen Analystinnen Weim 
Coronavirus auf J4 Milliarden Einheiten. jEs wird nicht genug Impfsto7 
geWenZ um die 2achfrage aus allen Ländern zu deckenHZ sagt etwa der Wri-
tische 1irologe Mark 0it. Er macht sich SorgenZ dass gerade die Menschen 
nicht ans Serum kommen werdenZ die es am dringendsten WenPtigen.

Bei der letzten bandemieZ der Schweinegrippe von J44,Z passierte genau 
das. Reiche Staaten Westellten Massen an Impfsto7dosen. Vür ärmere Staa-
ten WlieW damals kaum etwas üWrig. Und auch während der Covid-9,-Krise 
wurde Wereits mehrfach sichtWarZ wie eigensinnig Staaten um knappe Gü-
ter konkurrieren. Die deutsche Bundesregierung erliess etwa prompt einen 
E?portstoppZ als Schutzanzüge und Atemmasken knapp zu werden droh-
ten.

Die Impfsto7verteilung werde ein Stresstest für das politische SystemZ sagt 
0ames LoveZ Gründer der 2ichtregierungsorganisation Knowledge Ecology 
InternationalZ der sich seit 0ahrzehnten für öugang zu Medikamenten ein-
setzt. j–enn Sie der bräsident eines Landes sind und die Chance haWenZ 
in Ihrem Staat mehr oder weniger Impfsto7e zu WekommenZ was würden 
Sie tunÄH Repräsentanten seien letztlich immer ihren –ählern verp&ich-
tet. jUnd die werden nicht nett zu Ihnen seinZ wenn Sie die Impfsto7e ins 
Ausland weggeWen : und dann die Menschen zu sterWen anfangen.H
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Es  giWt  Wereits  erste  AnzeichenZ  dass  es  so  kommen  wird.  Ein  viel-
versprechender Impfsto7 gegen Covid-9, wird zurzeit an der Universität 
von (?ford entwickelt. Sollte der –irksto7 auf den Markt kommenZ müss-
ten die Briten die Ersten seinZ die ihn erhaltenZ sagte der Writische Gesund-
heitsminister Matt Tancock.

Dass Staaten zur Durchsetzung ihrer Interessen gerne auch den freien 
Markt ausschaltenZ merkt zurzeit auch die Schweiz. Anfang Mai hatte der 
Schweizer bharmazulieferer Lonza eine bartnerschax zur broduktion von 
Impfsto7en angekündigtN öusammen mit der US-Biotech-Virma Moderna 
werde man an den broduktionsstandorten in 1isp 81Sq und in den 1erei-
nigten Staaten Wis zu 9 Milliarde Dosen des Corona-Impfsto7s mR2A-9J«  
herstellen. Lonza liefert daWei den –irksto7Z die wichtigste öutat für das 
bräparat.

Die broduktion soll Wereits im 0uli Weginnen. MPglich wird dies dank ei-
nes öuschusses von fast »44 Millionen DollarZ die Moderna von den BehPr-
den in den 1ereinigten Staaten erhält. –ie die jSonntagsöeitungH Werich-
tetZ sollen sich die USA damit auch brivilegien gesichert haWenN Das Lon-
za-–erk in 1isp soll zunächst nur Impfsto7e für die 1ereinigten Staaten 
herstellen. Der Deal ist )eil einer (peration namens j–arp SpeedHZ mit der 
die )rump-Administration Wis Ende 0ahr einen Covid-9,-Impfsto7 hervor-
Wringen will.

Wer einen ähnlichen Deal hatte vergangene –oche Wereits der Chef des 
franzPsischen bharmaunternehmens SanoF gesprochen. –eil sie Wei der 
Vinanzierung mithelfen würdenZ hätten die Amerikaner dereinst 1orrang 
Weim Bezug eines Impfsto7es. Die Aussage lPste in Vrankreich grosse Em-
pPrung ausZ bräsident Emmanuel Macron persPnlich sah sich zu einer Klar-
stellung gezwungenZ dass dies für SanoF nicht infrage komme.

–ie Lonza-Chef AlWert Baehny sagtZ ist die 1erteilfrage noch nicht deFnitiv 
geklärt. Die EntscheidungZ welches Land Weliefert werdeZ liege Wei Moder-
na. Die 1erwirrung scheint gross. Auf die VrageZ oW es auch mit dem Bund 
oder der –T( ein AWkommen gäWeZ antwortet Lonza-Chef Baehny im )a-
media-InterviewN jIm Moment sage ich nichts. Sie wollen etwas von mir 
hPrenZ was ich nicht sagen kannZ nicht einmal darf. Ich weiss es nicht.H

Im Impfsto7-bowerplay der 2ationen WleiWt der Schweiz nichts anderes 
üWrigZ als auf gute Beziehungen zu setzen. Und darauf zu ho7enZ dass die 
kolportierten Deals zwischen den USA und den bharmaFrmen genug Raum 
o7en lassenZ damit auch andere Länder zeitnah Weliefert werden kPnnen. 
Das Innen- und das –irtschaxsdepartement sollen diesWezüglich mit den 
Impfsto erstellern 1erhandlungen aufnehmen.

Das BAG sagt auf AnfrageZ man haWe keine Kenntnisse üWer einen e?klu-
siven Liefervertrag an die USA. Die bartnerschax zwischen Moderna und 
Lonza sei aWer vorteilhaxN jSie erlauWt eine broduktion in den USAZ Euro-
pa und Asien und dürxe sich daher positiv auf die 1ersorgung der Schweiz 
und Europas auswirken.H Generell stehe der Bund mit Unternehmen im In- 
und Ausland in Kontakt. jDa heute noch nicht mit Sicherheit gesagt wer-
den kannZ wo ein erfolgreicher Impfsto7 gefunden wirdZ erhPrt ein diversi-
Fziertes 1orgehen die Chancen auf einen schnellen und sicheren öugang.H 
Der Bund setze sich für eine faire 1erteilung eines Impfsto7es unter den 
Ländern ein.
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Vlrkwltt GkS vkW vuc lBDrb
1erhindert eine Regierung : zum Beispiel mit einem AusfuhrverWot :Z dass 
ein Konzern Covid-9,-Impfsto7e e?portiertZ und lizenziert dieser Konzern 
sein batent auch nicht an Tersteller in anderen StaatenZ dann WleiWt diesen 
Staaten eine letzte (ptionN öwangslizenzen. Damit kPnnen sie eine Dritt-
Frma ermächtigenZ einen –irksto7 herzustellen. Gegen den –illen des 
batentinhaWers.

öwangslizenzen seien jein DamoklesschwertZ ein zusätzliches DrohmittelZ 
um batentinhaWer dazu zu WringenZ eine Lizenz zu erteilenHZ sagt der 
Münchner Rechtsprofessor Ansgar (hlyZ der seit 0ahren zu diesem )he-
ma forscht. Den Mechanismus giWt es fast üWerall in der EUN Ein Unterneh-
menZ das keine Lizenz erhalten hatZ kann : sofern ein P7entliches Interes-
se Westeht : darauf klagenZ eine öwangslizenz zu erhalten. In der Schweiz 
entscheidet darüWer das Bundespatentgericht. Klagt eine Virma erfolgreich 
eine öwangslizenz einZ kann sie den Impfsto7 produzieren : theoretisch.

Denn neWen dem reinen Rezept für ein Serum Wraucht es auch –issen um 
die korrekte Terstellung. öwangslizenzen für Impfsto7e seien daher kaum 
Oe eine LPsungZ schreiWt die Bundesverwaltung auf Anfrage. jVür deren 
Terstellung sind Wesonderes technologisches Know-how und eine kom-
ple?e Infrastruktur nPtig.H Auch die batente?pertin Ellen t Toen hat öwei-
fel an der –irksamkeit dieser Massnahme. jEin )echnologietransfer kann 
nicht durch eine öwangslizenz erpresst werdenHZ sagt sie. jLassen Sie uns 
ho7enZ dass die –elt nicht auf dieses 2iveau des 2ationalismus aWfällt.H

Doch ein solcher 2ationalismus deutet sich Wereits an. Als die –T( Ende 
April ein jAC) AcceleratorH genanntes brogramm starteteZ Wei dem Staaten 
und 2ichtregierungsorganisationen sich verp&ichtetenZ gleichWerechtigten 
öugang zu einem Covid-9,-Impfsto7 sowie zu –issen und )echnologieZ die 
zu einem solchen führen kPnnteZ zu garantierenZ fehlten neWst Russland 
und Indien auch China und die USA : und damit die zwei LänderZ die meh-
rere vielversprechende Impfsto7proOekte vorantreiWen. Ausserdem will die 
Regierung von Donald )rump vorerst alle öahlungen an die –T( einstel-
len.

O rrkSl kstggtGläN k,vSrDrbku vfPGGt kspvlrb rk vligt k
 lr
–ährend die Staatengemeinschax an Ein&uss verliertZ gewinnen private 
Akteure an Bedeutung. GrPsster Unterstützer der –T( istZ aWgesehen von 
den 1ereinigten StaatenZ die Bill and Melinda Gates Voundation.

Deren Gründer Bill GatesZ der mit dem Soxwarekonzern Microsox zu ei-
nem grossen 1ermPgen kamZ engagiert sich schon seit 0ahren für einen 
Wesseren öugang zu Impfungen in Entwicklungsländern. Die Stixung Glo-
Wal Alliance for 1accines and Immunisation wurde im 0ahr J444 mit seiner 
Unterstützung ins LeWen gerufen. Sie zählt neWst privaten GPnnern auch 
Länder wie GrossWritannienZ 2orwegen oder die Schweiz zu ihren Unter-
stützern.

Eine weitere P7entlich-private bartnerschaxZ die Wei der Koordination der 
weltweiten Imp emühungen eine Rolle spieltZ ist die Coalition for Epide-
mic breparedness Innovation 8CEbIq. Ihr Tauptsitz WeFndet sich mitten in 
(slo in einem unscheinWaren BetonWauZ den sie mit einem Vahrradladen 
teilt. CEbI wurde J49« als Reaktion auf die EWola-Epidemie gegründet. Mit 

REPUBLIK 7 / 9

https://www.who.int/who-documents-detail/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator
https://www.who.int/who-documents-detail/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/who-partners-unveil-massive-covid-19-vaccine-treatment-effort
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/who-partners-unveil-massive-covid-19-vaccine-treatment-effort
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52289056
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52289056
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/who-funds-world-health-organization-un-coronavirus-pandemic-covid-trump/
https://www.gavi.org/investing-gavi/funding/donor-profiles
https://www.gavi.org/investing-gavi/funding/donor-profiles
https://www.gavi.org/investing-gavi/funding/donor-profiles


idealistischem öielN 2ie wieder sollte eine zPgerliche Impfsto7entwicklung 
dazu führenZ dass )ausende Menschen an einem 1irus sterWen. Vinanziert 
wird die (rganisation von Staaten wie 0apanZ 2orwegen oder Deutschland 
und durch Stixungen wie Oene von Bill und Melinda Gates. Ihr Budget We-
trägt mehrere Milliarden EuroZ )endenz steigendN CEbI erhält einen )eil der 
an der EU-Spendenshow gesammelten GelderZ um die Impfsto7forschung 
zu koordinieren und zu Fnanzieren. 

Anfangs entstand die (rganisation auch unter enthusiastischer Beteili-
gung von Ürzte ohne Grenzen. Sie half mitZ ein amWitioniertes Dokument 
zu erstellenN die jE’uitaWle Access bolicyHZ ein blanZ der Virmen dazu ver-
p&ichten willZ mPglichst vielen Menschen öugang zu künxigen Impfsto7en 
zu geWen. Sollte sich ein Konzern dagegen sträuWenZ kPnnte CEbI dessen 
EigentumsrechteZ Know-how und Geschäxsgeheimnisse nutzen.

Das hätte auch in der Covid-9,-Krise helfen kPnnen. Doch es kam an-
ders. Laut CEbI-1orstand Richard Tatchett waren es die bharmakonzer-
neZ welche die Bedingungen als nicht pragmatisch Wefanden. In deren Auf-
fassung würden sie nicht jdie Geschäxsrealitäten widerspiegelnZ mit de-
nen Impfsto7entwickler konfrontiert sindHZ erinnerte sich Tatchett un-
längst im VachOournal j1accineH. Die Konzerne stPrteZ dass CEbI einen 
breis für künxige Impfsto7e festlegen kPnne. Die Unstimmigkeiten veran-
lassten laut Tatchett schliesslich jmehrere fähige Impfsto erstellerZ die 
nachweislich Impfsto7e zur öulassung geWracht haWenZ zu erklärenZ dass sie 
nicht mit CEbI im Rahmen der Bestimmungen der Richtlinie zusammen-
arWeiten kPnnenH. 

1or gut einem 0ahr stellte CEbI eine neue jAccess bolicyH vor. Statt 9  Sei-
ten hatte diese noch  . –esentliche bunkte fehlten. Die damalige bräsi-
dentin von Ürzte ohne GrenzenZ 0oanne LiuZ prangerte die Ünderungen an. 
Die neue bolicy verrate die Interessen allerZ die in CEbI investiert haWenZ 
jweil sie den tPdlichen Status ’uo ändern wolltenH. Auf Anfrage entgeg-
net die (rganisation schrixlichN In den 1erträgen zwischen CEbI und den 
bharmakonzernen würden sich Bedingungen für einen fairen öugang wie-
derFnden. Das broWlem daranN Die 1erträge sind nicht P7entlich : somit ist 
keine )ransparenz gegeWen und die Aussagen sind nicht üWerprü ar.

Immerhin sieht Ancella Santos uintanoZ Gesundheitse?pertin der euro-
päischen 1erWraucherschutzorganisation BEUCZ die (rganisation inzwi-
schen wieder auf gutem –eg. jIn der Au7orderung des CEbI zur Einrei-
chung von 1orschlägen für Covid-9,-Impfsto7e wird das Kriterium des ge-
rechten öugangs erwähnt. Das ist gut.H )rotzdem WleiWen die Ürzte ohne 
Grenzen skeptisch. (7enWar scheue man sichZ gegenüWer der bharma-
industrie zu aggressiv aufzutretenZ weil man diese unWedingt am )isch ha-
Wen wolle.

wltkS vkVrtclänGDrbklstk skroäNkrläNtkb tgr
Das Coronavirus Wetri5 Menschen weltweit. Alle ho7en auf einen Impf-
sto7N GrosselternZ die darauf wartenZ ihre Enkel wiederzusehenZ ArWeiterin-
nenZ die zwischen der Angst vor dem 1irus und einem leeren Kühlschrank 
wählen müssen : und auch Madonna in ihrer Badewanne. –er den ersten 
Impfsto7 auf den Markt WringtZ wird sich als grosser Retter feiern lassen 
kPnnen. Die MilliardensuWventionenZ welche die P7entliche Tand in den 
nächsten –ochen und Monaten der Industrie zukommen lässtZ werden We-
gleitet von grossen –orten. Solidarisch werde man sein und einen Impf-
sto7 mit der ganzen –elt teilenZ sagt Ursula von der Leyen. 
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Doch der wirkliche )est folgt erst noch : wenn der Impfsto7 da istZ aWer 
nicht genug davon.

Zur Recherche-Kooperation

Investigate Europe ist ein Journalistenteam aus neun Ländern. Es recher-
chiert Themen und veröffentlicht die Ergebnisse europaweit. Das Pro-
jekt wird von diversen Stiftungen sowie von privaten Spenden und Leser-
beiträgen unterstützt. Zu den Medienpartnern für die Recherche über Impf-
stoffe gehören unter anderem «Il Fatto Quotidiano», «Público», der «Tages-
spiegel» und der «Falter». Hauptautor des vorliegenden Artikels ist Nico 
Schmidt. Die Informationen aus der Schweiz trug Simon Schmid zusammen. 
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse liefert dieses Video.
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