«Historische Lieferung»: Am 24. Februar erhält Ghana als weltweit erstes Niedriglohnland eine nennenswerte Zahl von Impfdosen, immerhin
waren es 600’000. Francis Kokoroko/Reuters

«Für die Armen bleibt
nichts übrig»
Wem gehören die Covid-19-Impfsto?eD lie gboaKbe znKppheit
der uG einem Srossteib mit wteGergebdern änKnuierten ImpfGng
c,re niMht nötigY sKgt EohgK zKmKb-xKnniY üOpertin f.r gboaKbe SesGndheitsfrKgen in UOfordV Hm uG verhindernY dKss dKs
–irGs ceiter mGtiert Gnd PGnderttKGsende EensMhen Gnnötig
steraenY m.sse mKn hKndebnY cie dKmKbs in der PI–-zrise k
Gnd dKs Eonopob der AhKrmKjonuerne areMhenV
Ein Interview von Daniel Ryser, Nathalie Schmidhauser (Text) und Ella Mettler (Bild),
26.02.2021

5Gf dem PöhepGnjt der uceiten Aobio-üpidemie in den Hw5Y die ’,hrbiMh
10TJJJ zinder b,hmte Gnd FKGsende töteteY gebKng dem WissensMhK:ber
2onKs wKbj von der Hniversit,t AittsaGrgh 1900 die üntciMjbGng des ersten
Impfsto?sV 5Gf die LrKgeY cem dKs AKtent gehöreY Kntcortete erB «Well, the
people, I would say», Kbso dem –objV
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LearGKr ZJZ1B lie CoronK-AKndemie hKt aisher cebtceit .aer Z Eibbionen
EensMhen dKs Reaen gejostetV weit «eginn der AKndemie biegt die grosse
Po?nGng KGf den AhKrmKjonuernenV PKtten diese in den betuten 2Khren
eher im »GsKmmenhKng mit Upioidjrisen Gnd aetr.gerisMhen EKMhensMhK:en f.r wMhbKgueiben gesorgtY versprKMhen sie nGnY Kbbes uG tGnY Gm die
AKndemie uG aeenden Gnd den Gniversebben »GgKng uG Impfsto?en Gnd
EedijKmenten uG gec,hrbeistenV EibbiKrden Kn wteGergebdern Nossen Kn
AhKrmKärmenY Gm die üntciMjbGng eines Impfsto?s vorKnuGtreiaenV 5bbein dKs Hw-«ioteMhGnternehmen EodernK erhiebt aeispiebsceise eine EibbiKrde lobbKr wteGergebder f.r die üntciMjbGng einer Covid-ImpfGngV lKuG
jKm ein leKb mit der Hw-7egierGngY conKMh ihr diese sp,ter 1JJ Eibbionen
Impfdosen im Wert von 1Y0 EibbiKrden lobbKr KajKGfen cerdeV
8liese AKndemie cird Kbs einer der entsMheidenden Eomente Gnserer »eit
in die SesMhiMhte eingehenY Gnd niemKnd k GnKah,ngig von seinem RKndY
seinem üinjommen oder Knderen LKjtoren k sobbte siMh worgen mKMhen
m.ssenY oa er »GgKng uG der –ersorgGng Gnd den InnovKtionen hKtY die ihm
Gnd seinen 5ngehörigen im zKmpf gegen Covid-19 hebfen jönnten6Y sKgte
der CüU von 3ovKrtisY –Ks 3KrKsimhKnY im Perast ZJZJV
InsgesKmt cGrden aisher cebtceit (Y) EibbiKrden Impfdosen verjKG:Y qJArouent dKvon Kn cestbiMhe IndGstriestKKtenY die nGr 1q Arouent der WebtaevöbjerGng KGsmKMhenV lie wMhceiu hKt –ertr,ge f.r .aer yJ Eibbionen
Impfdosen KagesMhbossen k genGgY Gm die «evöbjerGng vier EKb uG impfenV
–on cebtceit aereits gebieferten 1ZJ Eibbionen Impfdosen gingen ais ’etut 00
Kn low-income countries, Kbso 3iedrigbohnb,nderV 3iMht 00 Millionen oder
00TJJJB fünfundfünfzigV /5m EittcoMh dieser WoMhe erhiebt sMhbiessbiMh
ShKnK die erste 8historisMhe RieferGng6Y so HniMefY von qJJTJJJ Impfdosen
KGs dem sogenKnnten CovKO-ArogrKmmV&
In 1yJ R,ndern cGrde ais heGte jeine einuige Aerson geimp:V In den ,rmsten R,ndern cerden 9 von 1J Aersonen ZJZ1 jeine ImpfGng erhKbtenV
liese HngbeiMhheit hKae sMhcerciegende zonse GenuenY sKgt lrV EohgK zKmKb-xKnniY pobitisMhe «erKterin der UrgKnisKtion 8AeopbeTs –KMMine
5bbiKnMe6 socie von HnKidsY dem ArogrKmm der –ereinten 3Ktionen uGr
üind,mmGng von PI– Gnd 5idsV lie HngbeiMhheit entsteheY sKgt sieY ceib
die üntsMheidGngsgecKbt .aer ArodGjtionY RieferGng Gnd Areis des Impfsto?s k trotu ö?entbiMher EibbiKrdenuGsMh.sseY trotu AKndemie k in den
P,nden von «ig AhKrmK biegeV
Mohga Kamal-Yanni, einerseits haben wir innerhalb von kurzer Zeit
mit den Impfungen gegen das Sars-CoV-2-Virus grosse Fortschritte gemacht. Am 29. Januar 2021 jedoch sprach die ugandische Frauenrechtlerin und Unaids-Direktorin Winnie Byanyima von einer «globalen Impf-Apartheid». Einige Tage später warnte WHO-Generaldirektor
Tedros Adhanom Ghebreyesus, «Impf-Nationalismus» breite sich aus.
Können Sie uns erklären, was hier passiert?
In der «ej,mpfGng der AKndemie fehbt ein gboaKber 5nsKtuY ein gboaKbes
lenjenV Hnd dKs ist fKtKbY denn –iren jennen jeine R,ndergrenuenV lie
7egierGngen reiMher IndGstriestKKten hKaen im vergKngenen 2Khr sehr vieb
Sebd in die üntciMjbGng von Covid-19-Impfsto?en investiertV liese änKnuiebbe Hnterst.tuGng sMheint Kbberdings Kn jeine «edingGngen gejn.p: corden uG sein k KGsserY dKss mKn siMh Eibbionen von Impfdosen f.r die eigene
«evöbjerGng gesiMhert hKtV lie Hw5 hKaen dKs gemKMhtY SrossaritKnnienY
die üH-R,nderY zKnKdKB Eibbionen von potenuiebben Impfdosen f.r siMh
sebastV wtKtt einer gboaKben –ision entciMjebte mKn den CovKO-EeMhKnismGsY eine AbKttformY mit der Impfsto?e f.r üntciMjbGngsb,nder aesMhK
Gnd änKnuiert cerden sobbenV
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Warum wird jetzt, ein halbes Jahr nach der Gründung dieser Covax-Plattform, trotzdem von einer «Impf-Apartheid» gesprochen?
lieser gboaKbe EeMhKnismGs jKnn fGnjtionierenV lKs grGndbegende Aroabem ’edoMh ist der gboaKbe EKngeb Kn Impfsto?enV Wir hKaen sMhbiMht
niMht genGg ImpfdosenV WomögbiMh giat es gen.gend losen f.r üGropKY
Kaer dKs aedeGtet gbeiMhueitigY dKss f.r die ,rmeren R,nder jeine losen
.arig abeiaenV weit einem 2Khr sKgen cir cieder Gnd ciederB lKs Aroabem
biegt im 5ngeaotV
Wie ist diese Impf-Knappheit zu erklären? Warum wird die Produktion
nicht maximal hochgefahren?
üinerseitsY ceib reiMhe IndGstriestKKten Impfsto?e gerKdeuG hortenV lK
abeiat f.r die 5rmen niMhts .arigV Hnd descegen aringt KGMh CovKO niMhtsV
ügKbY cie vieb Sebd die AbKttform betutbiMh aereitstebbtB WKs sobb dKmit gejKG:
cerdenD lieses Aroabem des 5ngeaots cird von der Aobitij ignoriertY ceib
die 7egierGngenY vor Kbbem die 7egierGngen der einNGssreiMhen IndGstriestKKtenY dKs w stem niMht ,ndern cobbenB dKss die AhKrmKjonuerne Kbbe
ciMhtigen üntsMheidGngen tre?enV lie zonuerne sind esY die entsMheidenY
cebMhe Impfsto?e prodGuiert cerdenV wie entsMheiden dKr.aerY cie viebe
Impfdosen uG cebMhem »eitpGnjt Kn cebMhe wtKKten verjKG: cerdenV Hnd
sie sind esY die dKmit enorme Aroäte mKMhenV Pier in üngbKnd aeispiebsceiseB Wir cissen niMhtY cie viebe losen cir n,Mhste WoMhe oder n,Mhsten
EonKt hKaen cerdenV Uder in seMhs EonKtenV Wir cissen niMhtY cKnn die
Impfdosen gebiefert cerdenY Gnd den Areis der losen jennen cir KGMh
niMhtV

«Ich sage nicht einmal, es sei moralisch verwerﬂich, sondern es ist schlicht sehr dumm.»
Dr. Mohga Kamal-Yanni über die aktuelle globale Impfstrategie. Das Bild wurde via Zoom
aufgenommen.

Wie ist das möglich?
lie 7egierGngen cobben so sMhnebb cie mögbiMh die eigene «evöbjerGng
impfenY dKmit die WirtsMhK: cieder uGm RKGfen jommtV SrGndbegende
LrKgen stören dKaei nGrV
Indien und Südafrika haben im Oktober 2020 bei der Welthandelsorganisation einen Antrag gestellt, der es Staaten ermöglichen sollte,
Patentrechte für Covid-19-Impfstoqe, Tests und Medikamente temporär zu umgehen, sodass die Pandemie so schnell wie möglich eingedämmt werden könnte. Der Vorschlag wurde von den reichen Industriestaaten abgelehnt. Auch die Schweiz lehnte diesen Antrag ab. Warum?
SrGnd f.r den 5ntrKg cKr die KngesproMhene 5ngeaotsjnKppheitB Wobben
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cir sie KngehenY m.ssen cir mehr Impfsto?e prodGuierenV lKs fGnjtioniert Kaer nGrY cenn vieb mehr Lirmen in die ArodGjtion einsteigenV lKf.r
sind ucei linge notcendigB üinerseits mGss die FeMhnobogieY die f.r die
ArodGjtion des Impfsto?s nötig istY Kjtiv uGg,ngbiMh gemKMht cerdenV Hnd
uceitens m.ssen die AhKrmKjonuerne KGf ihre AKtentreMhte veruiMhtenY
dKmit die ArodGjtionsst,tten siMh niMht Gm die –erbetuGng geistigen üigentGms sorgen m.ssenV «eide wMhritte sind notcendigV üiner Kbbein reiMht
niMhtV Indien Gnd w.dKfrijK cobben die eine weite KngehenB die AKtentreMhte KG eaenV lie reiMhen wtKKten cKren dKgegenV WKrGmD «ig AhKrmK
hKt boaa iertV lie AhKrmKjonuerne verfobgen die wtrKtegie von 8teibe Gnd
herrsMhe6B Wenn siMh ein RKnd gegen die Interessen der zonuerne stebbtY
cKndern sie KaV Uder sie drohen uGmindest dKmitV Ihre EKMht ist enormV
Die Konzerne argumentieren, der Verzicht auf die Patentrechte hätte
massive negative KonseRuenzen für zukün&ige Forschung und Innovation. Was antworten Sie darauf, gerade auch angesichts der aktuellen
Krise?
üs ist eine reine SbKGaensfrKgeV Wenn wie eine gb,Gaige Christin sind Gnd
’emKnd jommt uG Ihnen Gnd sKgtY dKss cir ’etut die «iaeb ,ndernB lKs
jönnen wie Kbs gb,Gaige Christin niMht KjueptierenV Uder wie sind ein gb,Gaiger EGsbim Gnd ’emKnd jommt Gnd sKgtY cir ,ndern ’etut gecisse –erse
des zorKnsB lKs ist genKGso inKjueptKaebV Hnd dKrGm geht es hierB lKs
Frips-5ajommen .aer geistige üigentGmsreMhte ist f.r AhKrmKjonuerne
so heibig cie f.r Sb,Gaige die «iaeb oder der zorKnV üs ist KGs ihrer wiMht
GnKntKstaKrV üs siMhert ihnen die EonopobstebbGngV lie zontrobbe .aer 5ngeaotY AreisY RieferGngV
Wir beLnden uns mitten in einer globalen Pandemie, die uns längst
entglitten ist. Wiegt das nicht stärker?
ler –orsMhbKgY dKs Eonopob der AhKrmKjonuerne c,hrend der AKndemie
KGsuGsetuenY böst aei den Hnternehmen eine grosse 5ngst KGsV lenn es
jönnte ’K seinY dKss die ReGte KGf die Idee jommen uG sKgenB zönnten
cir dKs Eonopob dKnn niMht KGMh f.r die üaobK-zrise GmgehenD Uder aei
zreasD RetutbiMh ciederhobt siMh heGte einfKMh die SesMhiMhteV
Wie meinen Sie das, die Geschichte wiederholt sich?
W,hrend der PI–- Gnd 5ids-zrise gKa es sMhon fr.h EedijKmenteY die
Reaen retten jonntenV lie PI–-Aositiven ein normKbes Reaen ermögbiMhen
jonntenV IMh sebast hKae LreGndeY die Kn 5ids gestoraen sindV Hnd iMh
hKae LreGndeY die dKnj diesen EedijKmenten heGte ein gb.MjbiMhes Reaen
f.hrenV Uacohb diese EedijKmente sMhon bKnge eOistiertenY stKraen die
EensMhen in den lrittcebtb,ndern cie die LbiegenV 3iMhtY ceib es jeine
EedijKmente gKaY sondern ceib sie GnersMhcingbiMh cKrenV len AhKrmKjonuernen cKr dKs egKbV Hnd KGMh den Aobitijern in den reiMhen IndGstriestKKten cKr es egKbV üigentbiMh cKr es Kbben egKbY KGsser denenY die Km wteraen cKrenY Gnd einigen 5jtivistinnenY cebMhe Kn dieser HngereMhtigjeit
fKst uGgrGnde gingenV
Wenn es allen egal war, wie hat sich die Situation damals dann geändert?
3iMht cegen der AhKrmKjonuerneV wondern cegen einer SenerijKärmK KGs
IndienV Wegen eines EKnnes nKmens xGsGf PKmiedV
Was hat Yusuf Hamied getan?
ür ist der –orsituende des indisMhen SenerijK-AhKrmKGnternehmens CipbKV
ür hKt siMh einfKMh eigenh,ndig entsMhiedenY die AKtentreMhte uG Gmgehen
Gnd die notcendigen EedijKmente uGr «ehKndbGng f.r inäuierte EensMhen in Krmen KfrijKnisMhen wtKKten f.r einen lobbKr pro FKg uGr –erf.-
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gGng uG stebbenV L.r yq0 lobbKr im 2KhrV 7eMhtbiMh cKr sein –orgehen dKmKbs
in Indien mögbiMhV
Was kostete bis dahin eine HIV-Therapie mit den Medikamenten von
Big Pharma denn?
1ZTJJJ lobbKr im 2KhrV Hnd pbötubiMhY dGrMh PKmieds –orpresMhenY cKr
es KGMh den AhKrmKjonuernen mögbiMhY ihre Areise uG senjenV AbötubiMh
spiebten Kbb die 7eMhtfertigGngen Gnd 5rgGmente f.r die hohen AreiseY dKss
siMh aeispiebsceise die teGren Investitionen in die LorsMhGng ’K KGsuKhben
m.sstenY jeine 7obbe mehrV AbötubiMh jonnte mKn vieb g.nstiger prodGuierenV Hnd ucKr einuig Gnd Kbbein cegen der SenerijKärmK KGs IndienY die die
AKtentreMhte Gmging Gnd dKdGrMh dKs Eonopob gearoMhen hKtV 2etutY c,hrend der CoronK-AKndemieY pKssiert cieder dKssebaeB lie AhKrmKjonuerne
aringen cieder die gbeiMhen 5rgGmente f.r ihre EonopobstebbGngY Gnd die
reiMhen IndGstriestKKten niMjen es KaV
Wer hat denn eigentlich die Entwicklung der Covid-Impfstoqe Lnanziert?
–iebe ReGte gbKGaen ’KY gerKde KGMh Gnter Imp ritijerinnen ist diese SesMhiMhte sehr aebieatY diese ImpfGng sei von nGbb KGf hGndert im betuten 2Khr
entciMjebt cordenV liese lKrstebbGng ist fKbsMhV lie areitere LorsMhGngY
die sMhbiessbiMh uGr üntciMjbGng der ’etuigen jonjreten Impfsto?e gef.hrt
hKtY b,G: sMhon seit mehr Kbs ZJ 2KhrenV Hnd ucKr Kn Hniversit,tenY änKnuiert mit ö?entbiMhen SebdernV 3ehmen wie die Hniversit,t UOford Gnd den
’etuigen Covid-19-Impfsto? UOford 5strK »eneMKB üs cKr die Hniversit,tY
die den Impfsto? mit ö?entbiMhen Sebdern erforsMht Gnd entciMjebt hKtV
lKnn hKt die 7egierGng Sebder Kn AhKrmKjonuerne aeuKhbt f.r die notcendigen jbinisMhen FestsY f.r die üntciMjbGng des Impfsto?s im grossen wtibV lKs heisstB lie wteGeruKhberinnen hKaen die LorsMhGng aeuKhbtY
cebMhe die üntciMjbGng des Impfsto?s ermögbiMht hKtV Hnd ’etut uKhben
die wteGeruKhberinnen noMh einmKb f.r die ImpfGng sebastY c,hrend die
AhKrmKjonuerne SenerijK verhindernY ceib sie siMh KGf geistiges üigentGm
aerGfenV
Astra Zeneca hat angekündigt, den Impfstoq zum Selbstkostenpreis zu
verkaufen, also keine ProLte mit diesem Impfstoq machen zu wollen.
Gleichzeitig hat sich herausgestellt, dass Südafrika mehr als doppelt so
viel pro Dosis bezahlen muss wie die meisten europäischen Staaten.
Wie geht das zusammen?
lie Hniversit,t UOford cobbte Grspr.ngbiMh ihren Impfsto? Kbben uGg,ngbiMh mKMhenV ler AbKn cKrY eine o?ene RiuenuvergKae uG mKMhenV lies
h,tte es Kbben interessierten Gnd f,higen ArodGjtionsärmen ermögbiMhtY
den Impfsto? heruGstebbenV lKnn pbötubiMh hKt die Hniversit,t 5strK »eneMK
eine üOjbGsivbiuenu vergeaenV 5strK »eneMK hKt dKnn KGMh Kngej.ndigtY
den Impfsto? KGf einer 3on-Aroät-«Ksis f.r ,rmere wtKKten uGr –erf.gGng
uG stebbenV 5strK »eneMK ist Kaer sebast jeine ArodGjtionsärmKV 5bso hKt
dKs Hnternehmen mit uKhbreiMhen ArodGjtionsst,tten .aerKbb KGf der Webt
–ertr,ge KagesMhbossenV »Gm «eispieb mit dem werGm InstitGte in IndienY
mit Lirmen in 5rgentinienY in FhKibKndV lKaei ciederGm hKndebt es siMh
Gm jommeruiebbe –ertr,geY die niMht ö?entbiMh sindV Wir cissen Kbso niMhtY
cKs dK drin stehtY oa aeispiebsceise die –ertr,ge Kn AreisaedingGngen gejn.p: cGrdenY die sKgenY f.r cie vieb der Impfsto? verjKG: cerden dKrfV üs
giat jeine ö?entbiMhe zontrobbe .aer diese –ertr,geV 5bbesY cKs cir cissenY
istY dKss etcKs Knderes pKssiert istY Kbs Kngej.ndigt cGrdeV
Wie ist das möglich?
5strK »eneMK hKtte Kngej.ndigtY den Impfsto? f.r ceniger Kbs y lobbKr
pro losis uG verjKGfenV In w.dKfrijK jostet die losis nGn mehr Kbs 0lobbKrV üaenso in «rKsibienV Hnd HgKndKY eines der ,rmsten R,nder 5friREPUBLIK
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jKsY aeuKhbt ) lobbKr pro losisV »Gdem cissen cirY dKss cir eine enorme
znKppheit Kn Impfdosen hKaenV lGrMh diese znKppheit m.ssen gecisse
«evöbjerGngsgrGppen aevoruGgt cerdenV lKs indisMhe Hnternehmen werGm aeispiebsceise verjKG: den Impfsto? Kn die indisMhe 7egierGng f.r
rebKtiv g.nstige «etr,geV liese verteibt die losen uGerst Kn 7isijogrGppenV
SbeiMhueitig verjKG: dKs werGm InstitGte Impfdosen uG einem vieb höheren
Areis in der ArivKtcirtsMhK:Y Kbso Kn vermögende Inder Gnd InderinnenV
lKs heisstB Weib dKs SGt jnKpp istY steigt der AreisY Gnd die 7eiMhen k egKb oa
7isijogrGppe oder niMht k hKaen den sMhnebberen »GgKngY Gnd die 5rmen
cKrtenY ais die 7egierGng sie impfen jKnnV 3iMht dKs 7isijo ist mKssgeaend
dKf.rY cer uGerst geimp: cirdY sondern dKs SebdV
Warum hat die Universität Oxford dann nicht wie ursprünglich geplant
die :echte am Impfstoq an alle beliebigen Hersteller verschenkt?
lie Sr.nde dKf.r jennen cir niMht genKGV 5aer KGs gebeKjten lojGmenten
ceiss mKnY dKss es uG einem Fre?en ucisMhen der Hniversit,t UOford Gnd
–ertretern der aritisMhen 7egierGng Gnd der «ibb EebindK SKtes LoGndKtion jKmV WKs in diesem Fre?en aesproMhen cGrdeY ist geheimV lie aeiden
5jteGre hKaen ’edoMh o?ensiMhtbiMh lrGMj KGf die Hniversit,t KGsge.atY
diesen leKb einuGgehenV
Warum hat die Bill Melinda Gates Foundation ein Interesse daran,
dass die Universität Oxford keine oqene izenzvergabe macht?
lie «ibb EebindK SKtes LoGndKtion Kraeitet seit 2Khren im «ereiMh
Impfsto?entciMjbGngV Hnd sie hKaen dort gGte 5raeit gemKMhtV wie hKaen viebe Sebdgeaer moaibisiertY die in die üntciMjbGng von Impfsto?en
f.r lrittcebtb,nder investiertenV lKvor cKren viebe ImpfprogrKmme GnteränKnuiertV PeGte ist die LoGndKtion ein uentrKber 5jteGr im «ereiMh gboaKbe SesGndheitV lie SKtes-wti:Gng hKt uGsKmmen mit Knderen 5jteGren Gnd der WebtgesGndheitsorgKnisKtion KGMh den CovKO-EeMhKnismGs
mitaegr.ndetV Ihr üinNGss dort ist sehr grossY Gnd sie versGMhenY KGMh die
wtKKten uG moaibisierenY dort mehr Sebd einuGsMhiessenV «ibb SKtes cKr Kaer
gbeiMhueitig o?enaKr der EeinGngY dKss nGr die AhKrmKjonuerne in der
RKge sindY Impfsto?e f.r Kbbe uG prodGuierenV Hnd dK biegt nGn dKs AroabemB
CovKO hin oder herB lG jKnnst niMht jKGfenY cKs niMht eOistiertV Hnd dKnn
jommen cir uGr proabemKtisMhen weite dieser wti:GngV
Und die wäre?
lie «ibb EebindK SKtes LoGndKtion ist Investorin Gnd whKrehobderin aei
einigen AhKrmKjonuernenV Wenn die AhKrmKjonuerne Secinn mKMhenY
mKMht die LoGndKtion KGMh SecinnV Hnd KGMh die LrKgeY cie «ibb SKtes
eigentbiMh so reiMh cGrdeY spiebt eine 7obbeV
Inwiefern?
«ibb SKtes cGrde so reiMh mit geistigem üigentGmV üs ist dKrGm bogisMhY dKss
er dKs geistige üigentGm niMht KntKsten cibbV üs c,re ’K abödY die SKns uG
sMhbKMhtenY die ’eden FKg ein gobdenes üi begtV lKs Aroabem mit privKten
wti:Gngen cie der SKtes LoGndKtion istY dKss sieY Knders Kbs 7egierGngenY
gegen.aer der «evöbjerGng niMht reMhensMhK:spNiMhtig sindV lie SKtes
LoGndKtion ist die grösste privKte wti:Gng mit cKhnsinnig vieb üinNGss im
«ereiMh der gboaKben SesGndheitY Kaer betutbiMh ohne –erKntcortbiMhjeitV
Hnd cegen ihres enormen üinNGsses ist es fKtKbY cenn sie 5ns,tue Gnterst.tutY die niMht fGnjtionierenV lie 5GscirjGngen sindY cie siMh ’etut ueigtY
verheerendV
Sie sagen Die Antwort auf die globale Krise ist von marktorientierten
Ansätzen bestimmt. Von den klassischen Mechanismen niedriges
Angebot, hohe Nachfrage. Und die Nutzniesserin dieser künstlichen
Knappheit die Pharmaindustrie.
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2KY dKs sKge iMhV Hnd dKs ueigtY cKrGm cir KGs der PI–-zrise niMhts gebernt hKaenB lie üntsMheidGngshoheit biegt noMh immer aei der AhKrmKindGstrieV lie Aobitijer hKaen ihr lenjen niMht ge,ndertY ceib mKn gbKGatY
dKdGrMhY dKss mKn die PI–-zrise einged,mmt hKaeY hKae siMh ’K KGMh dKs
SrGndsKtuproabem geböstV 3ehmen cir Kbs «eispieb AäuerB w.dKfrijK h,tte
ein Aäuer-EedijKment gearKGMhtY Gm eine Infejtion uG aej,mpfenY die
von PI– KGsgeböst cGrdeV 5aer ceib dKs RKnd dKs Frips-5ajommen GnterueiMhnet hKtteY jonnte mKn dKs AKtent niMht GmgehenV 3Gtuen jonnte
mKn dKs EedijKment Kaer KGMh niMhtY ceib es vieb uG teGer cKrV 5bs dKnn
xGsGf PKmied dKs SenerijGm g.nstig nKMh w.dKfrijK gearKMht hKtteY versGMhte Aäuer sein SesiMht uG cKhrenY indem mKn FKGsende von losen des
EedijKments spendete k PKGptsKMheY dKs geistige üigentGm cGrde niMht
KngetKstetV
Sie schreiben in einem Artikel für «Health Policy Watch» von zwei konkurrierenden Ansätzen, den Zugang zu Medikamenten zu ermöglichen,
die während der HIV-Pandemie entstanden seien. Weiter schreiben Sie,
diese beiden Ansätze seien miteinander auf Kollisionskurs. Können Sie
die beiden Ansätze erklären?
ler mKrjtorientierte 5nsKtu aesteht dKrinY dKss mKn den AhKrmKGnternehmen die üntsMheidGng .aerb,sstY cebMhe EedijKmente sie prodGuieren cobbenY mit dem »ieb des mKOimKben AroätsV lieser 5nsKtu ist
der SrGndY cKrGm cir viebe vernKMhb,ssigte zrKnjheiten hKaenY uG cenig
erforsMhte zrKnjheitenY uG cenig vorhKndene EediuinV Hnd cenn dKnn k
cie im LKbb von PI– k ein ciMhtiges EedijKment KGf den EKrjt jommtY
dKnn ist es fKst GnaeuKhbaKrV lie Imp?orsMhGng bohnt siMh f.r die AhKrmKindGstrie niMhtY sie ist niMht proätKaebV «ei der Covid-19-ImpfGng ueigten
die AhKrmKmGbtis erst Interesse Kn der üntciMjbGng eines Impfsto?sY Kbs
erstens die 7egierGngen Eibbionen in die LorsMhGng investierten Gnd uceitens uKhbreiMhe WissensMhK:ber jbKrmKMhtenY dKss dKs –irGs niMht so aKbd
cieder versMhcinden c.rdeV lKss es viebbeiMhtY ,hnbiMh cie aeim SrippevirGsY ’edes 2Khr eine neGe –ersion geaen c.rdeV lort sKhen die zonuerne pbötubiMh den EKrjtreiuV lie Covid-19-ImpfGng ist jeine ImpfGngY
die ein Reaen bKng Knh,bt cie aeispiebsceise die EKsernimpfGngV wie ist
cKhrsMheinbiMh vergbeiMhaKr mit einer SrippeimpfGngY die mKn ’edes 2Khr
erneGern mGssV
Die Pharmaindustrie investiert und entwickelt normalerweise nicht
die notwendigsten Medikamente und Impfstoqe, sondern jene, die am
meisten ProLt abwerfen?
2KV Hnd cenn sie Impfsto?e prodGuieren cie ’etut die Covid-19-ImpfGngY
dKnn nGr uG einem hohen Areis Gnd mit stKKtbiMhen wGaventionenV Wenn
cir grGndbegende üntsMheidGngen .aer ArodGjtion Gnd Areis in den P,nden von AhKrmKjonuernen bKssenY ist dKs einfKMh nGr abödV IMh sKge niMht
einmKbY es sei morKbisMh vercerNiMhY sondern es ist sMhbiMht sehr dGmmV
lenn sobKnge niMht ein Srossteib der WebtaevöbjerGng geimp: istY ist niemKnd siMherV Hnd cenn cir ’etut KGf eine 5rt hKndebnY die dKs verhindertY
dKnn ist dKs sMhbiMht ein dGmmer 5nsKtuV lenn ohne die EögbiMhjeit f.r
eine N,MhendeMjendeY gboaKbe ImpfGng aecegt siMh dKs –irGs Gngehindert
ceiterV Hnd dKmit mGtiert esV lie heGtigen Impfsto?e n.tuen viebbeiMht
sMhon aKbd niMhts mehrY Gnd dKnn arKGMht es neGe Impfsto?eV lie zrise
dKGert immer b,ngerV lie znKppheit des Impfsto?s ist KGs bojKber Gnd
gboaKber wiMht ein lesKsterV
Was wäre denn der richtige Ansatz?
Wir m.ssen die ArodGjtion mKOimierenY niMht den AroätV lie dKf.r notcendige FeMhnobogie mGss uGg,ngbiMh gemKMht cerdenV üs dKrf jeine Eonopobe in «euGg KGf die FeMhnobogie geaenV 3Gr so jönnen mehr Lir-
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men Impfsto?e Gnd EedijKmente prodGuierenV lie WebtgesGndheitsorgKnisKtion /WPU& hKt mit dem Covid-19 FeMhnobog 5MMess Aoob aereits
einen EeMhKnismGs f.r die gemeinsKme 3GtuGng von FeMhnobogie etKabiertV 5aer niemKnd cirat oder fördert diesen EeMhKnismGsV zönnten Kbbe
gecibbten Lirmen Impfsto?e prodGuierenY ohne siMh worgen .aer geistiges üigentGm mKMhen uG m.ssenY c,ren cir niMht Kah,ngig von AhKrmKjonuernen Gnd deren RiuenuvergKaenY Gm die ArodGjtion uG fördernV Hnd
cenn mehr Lirmen den Impfsto? prodGuieren c.rdenY c.rde KGMh der
Areis fKbbenY ceib es zonjGrrenu g,aeV
Was antworten Sie denn der Pharmaindustrie, die argumentiert, damit
würde ihr Geschä& zerstört?
W,hrend AKndemien Gnd gboaKben zrisensitGKtionen mGss KGf geistiges
üigentGm Gnd AKtentreMhte veruiMhtet cerden k egKbY cer dKs AKtent h,btV
ügKbY oa AhKrmKjonuern oder 7egierGngV Hnd dies vor KbbemY cenn dieses
geistige üigentGm mit ö?entbiMhen Sebdern änKnuiert cGrdeV lKs ist meine 5ntcortV In sobMhen L,bben sobb KGMh der Areis niMht von der AhKrmKindGstrie aestimmt cerden jönnenV Ihr 5rgGmentY die hohen Areise seien
nötigY Gm die zosten f.r die LorsMhGng uG deMjenY h,bt niMht stKndV üs ist
KngesiMhts der ö?entbiMhen Lördergebder GngbKGabiMh KrrogKntV 5GMh hier
jönnte ein «biMj in die SesMhiMhte hebfenV
Wie meinen Sie das?
W,hrend des »ceiten Webtjriegs hKt die Hw-7egierGng AhKrmKjonuerne
moaibisiertY miteinKnder uG jooperieren Gnd FeMhnobogie GntereinKnder
uGg,ngbiMh uG mKMhenY Gm gen.gend Aeniuibbin herstebben uG jönnenV WKrGm aetrKMhten cir die AKndemie niMht KGMh cie einen zriegD «enötigen
cir einen FerroristenY der dKs CoronKvirGs in einem CoGvert versMhiMjtY
Gm uG verstehenY dKss cir Gns in einer ernsthK:en «edrohGngssitGKtion
aeändenD üs ist GngbKGabiMh beiMhtsinnigY EonopobstebbGngen KGf zosten
der WebtcirtsMhK: Gnd der ö?entbiMhen SesGndheit uG sMh.tuenV üs geht
’K KGMh gKr niMht dKrGmY uG sKgenY dKss es jeinen Secinn geaen sobbV üin
Hnternehmen mGss Secinn mKMhenV 3iemKnd aestreitet dKsV 5aer dKs »ieb
jKnn niMht mKOimKber Aroät seinV EKOimKber Aroät steht im WidersprGMh
uGr gboaKben SesGndheitV

Zur Co-Autorin
Nathalie Schmidhauser arbeitet als freischaffende Journalistin und lebt in
Zürich. Für die Republik schrieb sie über Amerikas Scheitern im Irak.

REPUBLIK

republik.ch/2021/02/26/fuer-die-armen-bleibt-nichts-uebrig (PDF generiert: 25.06.2021 14:53)

8/8

