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Pressemitteilung  

Studierende fordern Regeln für weltweiten Zugang zu zukünftigen COVID19-
Wirkstoffen 

Berlin/Münster/Leipzig, 02. April 2020  

Studierende der Initiative UAEM fordern die Bundesregierung dazu auf, den weltweiten Zugang zu 

zukünftigen Impfstoffen und Medikamenten gegen COVID-19 sicherzustellen. Dazu haben sie eine 

Petition ins Leben gerufen.  

Angesichts der dramatischen Ausbreitung der COVID-19-Pandemie in Deutschland, Europa und der 

Welt laufen die Bemühungen für die schnelle Entwicklung eines Impfstoffs oder Medikaments zur 

Eindämmung der Krankheit auf Hochtouren. Dafür werden große Summen an öffentlichen Geldern 

investiert. In Deutschland hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung am 11. März 

zusätzliche 145 Millionen Euro bereitgestellt.  

Diese Investitionen sind wichtig, um die Wirkstoffforschung zu beschleunigen, finden die 

Studierenden. Um die Pandemie effizient eindämmen zu können, wird es aber auch entscheidend sein, 

wie schnell ein zukünftiger Wirkstoff bereitgestellt werden kann und ob er alle Menschen weltweit 

erreicht.  

Monopole als Bedrohung 

Die schnelle weltweite Verfügbarkeit könnte dabei durch einige Schwachstellen im derzeitigen 

pharmazeutischen Forschungssystem verhindert oder erschwert werden. So werden 

vielversprechende Wirkstoffe momentan in der Regel patentiert und - auch wenn ein großer Teil der 

Forschung öffentlich finanziert wurde - exklusiv an private Unternehmen lizenziert.  

Durch die Lizenz sichern sich die Unternehmen das exklusive Recht zur Herstellung und zum Vertrieb 

des Wirkstoffs und können andere Hersteller von dessen Nutzung ausschließen. Entstehen 

Verzögerungen durch begrenzte Produktionskapazitäten einzelner Hersteller oder überzogene 

Preisforderungen, bedroht das die öffentliche Gesundheitsversorgung. 

“Wir können schon jetzt an vielen Stellen beobachten, wie exklusive Lizenzen auf Arzneimittel den 

Zugang zu lebensnotwendigen Arzneimitteln erschweren“, sagt Paul Schnase, Politikwissenschafts- 

und Jurastudent aus Münster und Mitglied bei UAEM. “In Deutschland sind das Problem 

Lieferengpässe, im globalen Süden sind seit Jahren hohe Preise dafür verantwortlich, dass Menschen 

nicht behandelt werden können.” 

Gerade in Zeiten von Corona können diese Probleme zur existenziellen Bedrohung werden. Der noch 

nie dagewesene globale Bedarf an Impfstoffen und Medikamenten durch die COVID-19-Pandemie wird 

durch einzelne wenige Hersteller kaum ausreichend gedeckt werden können. Die Produktion 

zukünftiger COVID-19-Medikamente, Diagnostika und Impfstoffe muss deshalb verschiedenen 

Herstellern weltweit möglich sein, um die benötigten Mengen schnell über Grenzen hinweg 

bereitstellen zu können.  
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Faire Lizenzen als Lösung 

Angesichts des globalen Ausmaßes der Pandemie ist es essentiell, dass die Ergebnisse öffentlich 

finanzierter Forschung offen und transparent geteilt werden, um eine schnelle Versorgung aller 

Betroffenen weltweit sicherzustellen. Der Schutz der Gesundheit vor einer hochgradig übertragbaren 

Krankheit in einer stark vernetzten Welt erfordert eine Antwort, die auf globaler Solidarität fußt. 

Deshalb fordern die Studierenden die Bundesregierung mit ihrer Petition auf, bereits bei der Vergabe 

von öffentlichen Forschungsgeldern Regeln zu definieren, die den Zugang zu und die Bezahlbarkeit von 

zukünftigen Produkten sicherstellen. Insbesondere sollen öffentliche Forschungsgelder nur dann 

vergeben werden, wenn exklusive Lizenzen auf die Ergebnisse ausgeschlossen werden. Stattdessen 

sollen “nicht-exklusive” Lizenzen und sogenannte sozialgerechte Lizensierungsmodelle - auch 

“Equitable Licensing” genannt - zur Anwendung kommen. Diese erlauben unterschiedlichen 

Herstellern, einen zukünftigen Wirkstoff schnell weltweit zu produzieren und bereitzustellen. 

“Künftige Impfungen oder Therapien müssen weltweit für alle erhältlich und bezahlbar sein - nur so 

können wir diese globale Krise meistern” so Nathalie Nidens, Medizinstudentin aus Leipzig und 

Mitglied von UAEM. 

Die Petition von UAEM an die Bundesregierung findet sich unter: http://chng.it/J86BcqLs7y    

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) ist eine international tätige Studierendeninitiative, 
die sich für einen weltweiten, verbesserten Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten und 
bedarfsorientierte medizinische Forschung engagiert. UAEM Europe e.V. ist ein eingetragener Verein 
mit Sitz in Berlin. UAEM ist an mehreren deutschen und europäischen Universitäten aktiv.  
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