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Globale Gesundheit

In den vergangenen Jahren ist globale 
Gesundheitspolitik verstärkt in den 
Mittelpunkt der politischen Debat-
ten in Berlin und Brüssel gerückt. In 
Expertenkreisen innerhalb der Ver-
einten Nationen, der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO), der OECD 
und der Europäischen Union wird 
das Thema schon länger diskutiert. 
Insbesondere durch die Ebola-Kri-
se 2014/15 wurden globale Gesund-
heitsthemen auch für ein größeres 
Publikum sichtbar. 

Gerade die Verknüpfung von Ge-
sundheits- und nationalen Sicher-
heitsrisiken half dabei, dem Thema 
über entwicklungspolitische und „Pu-
blic Health“-Zirkel hinaus eine brei-
tere Aufmerksamkeit zu sichern. In-
ternationale Schlagzeilen wie „Ebo-
la crisis: Virus spreading too fast“ 
(BBC), „Ebola Virus Is Outpacing Ef-
forts to Control It, World Health Body 
Warns“ (New York Times) oder „Ge-
fährliches Virus: Ebola tötet tausen-
de Menschen in Westafrika“ (Spiegel 
Online) waren deutliche Weckrufe. 

Der deutsche Diskurs orientiert sich 
seitdem vorrangig an den Gefahren 
grenzüberschreitender Gesundheits-
risiken und möglichen Vorkehrungs-
maßnahmen für die Zukunft. 

Berlins Gesundheitsschwerpunkte

Nachdem immer wieder Schlagzeilen 
die Runde gemacht hatten, die das 
Versagen der Weltgemeinschaft bei 
der Ebola-Bekämpfung thematisier-
ten oder den Mangel an zukunftsge-
richteten Risikoszenarien kritisier-
ten, hat sich die deutsche Bundesre-
gierung wiederholt und prominent 
zu globalen Gesundheitsthemen po-
sitioniert. Im Rahmen seiner G7- und 
G20-Präsidentschaft hat Berlin eine 
Agenda mit deutlichem Gesundheits-
schwerpunkt vertreten. 

Und auch im aktuellen Koaliti-
onsvertrag ist dem Thema erstmalig 
ein ganzes Unterkapitel gewidmet. 
Der Konsultationsprozess zur dar-
in angekündigten Erarbeitung einer 
neuen deutschen Strategie für globa-
le Gesundheit unter Federführung 

Anna-Lena Kirch | Wenn es um das Engagement in Sachen globale Gesundheit 
geht, hat die EU noch deutlich Spielraum nach oben. Um das eigene Poten-
zial besser auszunutzen, sollte Brüssel mehr tun, sich besser abstimmen 
und neue Partnerschaften etablieren. Die deutsche Bundesregierung positi-
oniert sich aktuell als treibende Kraft, um diesen Prozess voranzubringen. 
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Globale Gesund- 

heit geriet in den  

Hintergrund

des Gesundheitsministeriums hat 
bereits begonnen.

Deutschland widmet sich insbe-
sondere Themen wie Antibiotikare-
sistenz, der Vorbeugung von Pande-
mien und der Stärkung von Gesund-
heitssystemen in Entwicklungslän-
dern. Dabei geht es Berlin neben der 
Sorge um die eigene Bevölkerung da-
rum, internationale Verantwortung 
im Kontext von Entwicklungspolitik 
und Sustainable Development Goals 
(SDGs) zu übernehmen. Angesichts 
einer US-Regierung, die Multilatera-
lismus bewusst schwächt, hat sich 
die Bundesregierung außerdem der 
Stärkung funktionierender multila-
teraler Strukturen und Prozesse ver-
schrieben. Im Koalitionsvertrag kün-
digt sie daher an, den Reformprozess 
der WHO aktiv zu unterstützen.

Begrenztes Engagement der EU

Trotz der offensichtlichen Dringlich-
keit ist das Engagement für globa-
le Gesundheit auf EU-Ebene immer 
noch begrenzt. Die aktuelle Strategie, 
Handlungsfähigkeit und Ressourcen-
ausstattung bleiben hinter den Anfor-
derungen und Erwartungen zurück. 
Es gilt, Antworten auf die veränder-
te Lage in der EU und das Erodieren 
multilateraler Strukturen zu finden.

Die derzeit gültige EU-Strategie für 
globale Gesundheit stammt aus dem 
Jahr 2010. Dem Thema wurde da-
mals insbesondere durch die Influen-
za-Pandemie im Jahr 2009 gesteigerte 
Bedeutung beigemessen. Sowohl die 
Kommission als auch der Rat riefen 
die EU dazu auf, eine stärkere Rol-
le in der globalen Gesundheitspolitik 
zu spielen. In dem Konzept wurden 
vier Prioritäten identifiziert: inklusi-
ve Governance-Strukturen, weltwei-
ter Zugang zu Gesundheitsversor-

gung, Kohärenz verschiedener Poli-
tiken und mehr universell zugängli-
che Forschung mit einem Mehrwert 
für möglichst viele. Nachhaltige Ver-
änderungen blieben jedoch aus. Die 
auf Europa überschwappende Finanz- 
und Staatsschuldenkrise vereinnahm-
te in den 2010er Jahren die 
europäische Agenda über 
weite Strecken. Hinzu ka-
men zahlreiche gewaltsa-
me Konflikte und Sicher-
heitsbedrohungen in der 
östlichen und südlichen EU-Nachbar-
schaft, die den europäischen Zusam-
menhalt schwächten und die Hand-
lungsfähigkeit der EU weiter ein-
schränkten. Globale Gesundheit ge-
riet dadurch in den Hintergrund.

Außerdem trugen damals wie heu-
te weitreichende strukturelle Schwä-
chen bei der innereuropäischen Koor-
dinierung dazu bei, dass die EU hin-
ter ihren Möglichkeiten zurückbleibt. 
Das gilt sowohl für die Abstimmung 
innerhalb der europäischen Instituti-
onen als auch für die Zusammenar-
beit der EU-Mitgliedstaaten unterei-
nander. Innerhalb der Europäischen 
Kommission etwa gelingt es den ein-
zelnen Generaldirektionen nicht, 
ihre gesundheitsbezogenen Aktivitä-
ten optimal zu bündeln. Zudem sind 
Länder wie Deutschland, Großbritan-
nien und Frankreich nur bedingt be-
reit, ihr Engagement in EU-Struktu-
ren zu kanalisieren, weil sie befürch-
ten, dadurch ihre eigene globale Sicht-
barkeit zu verringern. Somit gelingt es 
der EU bislang nicht, ihren Einfluss 
gegenüber globalen Mächten oder in 
multilateralen Foren wie den Verein-
ten Nationen oder der WHO bestmög-
lich geltend zu machen.

In der jüngeren Vergangenheit leg-
te der Ebola-Krisenfall die weitrei-
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Die US-Präsenz  

in Westafrika war  

deutlich stärker

chenden operativen Schwächen der 
EU erneut offen. Die EU tat zu we-
nig, und das zu spät. Deutliche Pro-
bleme bei der EU-internen Abstim-

mung und der Mobilisie-
rung von Personal und 
Ressourcen vor Ort tra-
ten zutage. In Westafrika 
war die US-Präsenz deut-
lich stärker als die europä-

ische. Die Aktivitäten des „European 
Centre for Disease Prevention“ wirk-
ten beinahe unscheinbar neben den 
finanziell und personell sehr gut aus-
gestatteten „US Centers for Disease 
Control and Prevention“. 

Aufgrund des deutlichen Gefälles 
bei Ressourcen und Erfahrung ist die 
EU in vielerlei Hinsicht abhängig von 
den USA. Deshalb ist die Aussicht be-
unruhigend, dass Amerika sein finan-
zielles und operatives Engagement in 
entwicklungs- und gesundheitspoliti-
schen Fragen deutlich senken könn-
te. Gleichzeitig sinkt innerhalb der 
EU die Verfügbarkeit von Finanzmit-
teln für Initiativen und Projekte mit 
Gesundheitsbezug. Das gilt für nati-
onale Haushalte, aber auch für den 
EU-Haushalt. Der zurzeit diskutierte 
Kommissionsentwurf für den kom-
menden mehrjährigen Finanzrahmen 
etwa sieht kein separates Gesund-
heitsprogramm mehr vor. Außerdem 
verliert die EU mit Großbritannien ih-
ren Vorreiter und mit Abstand größ-
ten Geldgeber im Bereich globaler Ge-
sundheit. Betroffen davon sind Mittel 
für Entwicklungshilfe, aber auch In-
vestitionen in relevante Forschung.

Eingeschränkte Kompetenzen

Die Kompetenzen der EU im Gesund-
heitsbereich sind begrenzt. Nach Ar-
tikel 168 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) hat die EU in Gesundheits-
fragen nur eine ergänzende Funktion. 
Die Aufgabe der Europäischen Kom-
mission ist daher im Wesentlichen 
auf koordinierende und vernetzende 
Aufgaben beschränkt. Gesetzgebung 
im Rahmen des ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahrens ist dann möglich, 
wenn sie dazu beiträgt, Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards für Arzneimit-
tel, Medizinprodukte oder den Um-
gang mit menschlichen Organen und 
Blut festzulegen. 

Indirekt haben auch makroökono-
mische Steuerungsinstrumente wie 
das Europäische Semester oder Regu-
lierungsmaßnahmen im Rahmen des 
europäischen Binnenmarkts Einfluss 
auf europäische und nationale Ge-
sundheitspolitiken. Gleichzeitig ist 
die EU dazu angehalten, Gesundheit-
saspekte in allen anderen Politikberei-
chen mitzudenken und die Förderung 
des allgemeinen Gesundheitsniveaus 
als übergeordnetes Ziel zu begreifen 
– Stichwort „Health in All Policies“. 

Die Zuständigkeit für die prakti-
sche Organisation und Ausgestaltung 
nationaler Gesundheitssysteme liegt 
hingegen bei den Mitgliedstaaten. 
Es besteht also ein Ungleichgewicht 
zwischen weitreichenden Zielvorga-
ben und einem nur begrenzten EU- 
Instrumentarium. Hinzu kommen 
voneinander abweichende Interpre-
tationen des rechtlichen Spielraums 
der Europäischen Union. 

Vielversprechende europäische 
Initiativen der vergangenen Jah-
re waren die Einrichtung EU-wei-
ter Netzwerke zur Erforschung und 
Diagnostik seltener Krankheiten 
(EU Reference Networks). Andere 
Schwerpunktthemen betrafen Digita-
lisierungsstrategien oder die Mobili-
tät von Patienten und Arbeitskräften. 
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Während die Kompetenzen in der 
„Gesundheitsinnenpolitik“ limitiert 
sind, ist der rechtliche und politische 
Spielraum für globale Gesundheitspo-
litik breiter angelegt und speist sich 
aus verschiedenen Kompetenzgrund-
lagen über Artikel 168 AEUV hin-
aus. Dadurch erscheint das Politikfeld 
noch fragmentierter und unübersicht-
licher. Neben den EU-Verträgen bietet 
die Agenda 2030 einen weiteren Be-
zugsrahmen für globale Gesundheits-
politik, der nicht nur die Zusammen-
arbeit mit Drittstaaten betrifft, son-
dern auch EU-interne Herausforde-
rungen aufgreift. 

So waren im Zuge der Wirtschafts- 
und Finanzkrise zahlreiche Länder 
insbesondere in Süd- und Osteuropa 
zu weitreichenden Sparmaßnahmen 
im Gesundheitswesen und Reformen 
des Wohlfahrtsstaats gezwungen. 
Daraus resultierten spürbar negative 
Konsequenzen für den Zugang zu und 
die Bezahlbarkeit von Arzneimitteln 
und medizinischen Behandlungen. 

Außerdem bleibt die Korrelation von 
sozialer Ungleichheit und Krankheit 
zwischen und innerhalb von EU-Staa-
ten eine drängende Herausforderung. 
Soziale Ungleichheit – etwa aufgrund 
divergierender Bildungschancen – 
wirkt sich nicht nur negativ auf die 
Nachhaltigkeit sozialer Sicherungs-
systeme aus, sondern bremst auch die 
Handlungs- und Innovationsfähigkeit 
europäischer  Gesellschaften.

Gesundheit und Entwicklung

Traditionell wurde globale Gesund-
heit innerhalb der EU häufig als Teil-
aspekt der entwicklungspolitischen 
Agenda begriffen. Die Europäische 
Kommission bemüht sich seit den 
2000er Jahren darum, die Entwick-
lungspolitiken der EU-Mitgliedstaa-
ten stärker zu koordinieren. Durch 
die Agenda 2030 entwickelt sich die 
EU weg von vorrangig bilateraler Ge-
sundheitsförderung hin zu einer brei-
teren Agenda. Vorrangige Ziele sind 
die Stärkung von Gesundheitssyste-
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Viele EU-Initiativen 

waren Reaktionen auf 

Gesundheitskrisen 

men innerhalb und außerhalb der EU 
sowie die Gewährleistung einer uni-
versellen Gesundheitsversorgung. 

Der EU steht eine Vielzahl regio-
nal differenzierter Instrumente zur 
Verfügung, um gesundheitsrelevan-

te Projekte zu finanzie-
ren und technisch zu un-
terstützen – etwa in den 
Aktionsplänen der Euro-
päischen Nachbarschafts-
politik oder in bilateralen 

Abkommen mit anderen Nicht-EU-
Staaten. So finanziert die Kommis-
sion die Errichtung von Frühwarn-
systemen, die Optimierung von Ent-
scheidungsprozessen oder eine bes-
sere Vernetzung. Das Ziel einer 
universellen Gesundheitsversorgung 
umfasst daneben den Zugang zu 
 Arzneimitteln sowie Strate gien für 
die Finanzierung oder eine bessere 
Fachpersonalplanung.

Die zweite Säule globaler Gesund-
heit ist Gesundheitssicherheit. Das 
zuständige EU-Entscheidungsgremi-
um ist der Ausschuss für Gesund-
heitssicherheit, der die Europäische 
Kommission und die EU-Staaten ver-
eint. Viele EU-Initiativen zur besseren 
Handlungsfähigkeit im Krisenfall wa-
ren eine Reaktion auf fehlende Pro-
zesse und Strukturen bei der Bekämp-
fung grenzüberschreitender Gesund-
heitsbedrohungen. 

So gab es während der Influen-
za-Pandemie 2009 innerhalb der EU 
nicht genügend Impfstoffe. Benachtei-
ligt waren insbesondere kleinere Staa-
ten ohne starke Pharmaindustrie. Die 
EU schuf ein Verfahren, das im Not-
fall für eine transparente und gerech-
tere Verteilung von Impfstoffen unter 
den EU-Mitgliedern sorgt. 

Ein weiteres Beispiel ist das Medi-
cal Corps, das infolge der Ebola-Krise 

errichtet wurde und weltweit in Kri-
sengebiete entsandt werden kann. Im 
Kontext der Flüchtlingskrise stieß die 
EU außerdem unterstützende Maß-
nahmen an, um Flüchtlinge in natio-
nale Gesundheitssysteme zu integrie-
ren und finanziell besonders belastete 
Mitgliedstaaten zu unterstützen.

Ein dritter Schwerpunkt neben 
SDGs und Sicherheit sind Innovati-
on und Handel. Dabei ergibt sich häu-
fig ein natürliches Spannungsverhält-
nis zwischen den humanitären Zielen 
der globalen EU-Gesundheitsstrategie 
und nationalen sowie europäischen 
Wirtschaftsinteressen. Konkrete In-
teressenkonflikte bestehen etwa zwi-
schen der Durchsetzung von geistigen 
Eigentumsrechten und der Verfügbar-
keit kostengünstiger Generika, also 
Arzneimitteln, die den als Markenzei-
chen eingetragenen Präparaten in der 
Zusammensetzung gleichen. 

Ein weiteres Beispiel sind fehlen-
de wirtschaftliche Anreize für die For-
schung zu seltenen Krankheiten oder 
solchen, die vor allem Personen und 
Länder mit sehr geringer Kaufkraft 
betreffen. Die EU bemüht sich daher 
einerseits darum, eigene Sicherheits-
standards und Normen in Freihan-
delsabkommen und multilateralen 
Abkommen zu etablieren. Anderer-
seits unterstützt sie das Ziel universel-
ler Arzneimittelzugänglichkeit unter 
Berufung auf die Doha-Vereinbarung 
von 2001, wonach Ausnahmeregelun-
gen für Patentrechte im Falle medizi-
nischer Krisen vorgesehen sind.

Aufgrund der fragmentierten 
Kompetenzverteilung innerhalb der 
EU spielen neben kommissionsge-
triebenen Impulsen auch bilaterale 
Initiativen und Koalitionen der Wil-
ligen eine Rolle. Neben Großbritanni-
en und Deutschland engagieren sich 
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Britische Experten 

spielten bisher eine 

wichtige Rolle

auch Länder wie Frankreich, die Nie-
derlande, Belgien und die nordischen 
Staaten global. Allerdings unterschei-
den sich die EU-Staaten sehr stark in 
ihrem Verständnis von globaler Ge-
sundheitspolitik. Nur in Großbritan-
nien, Frankreich und Deutschland 
gibt es globale, sektorübergreifende 
Gesundheitsstrategien, die über ent-
wicklungspolitische Ziele hinausge-
hen. Diese Länder verfolgen einen 
Ansatz, der zusätzlich stark auf na-
tionale Sicherheits- und Wirtschafts-
interessen fokussiert ist. Bei ande-
ren Mitgliedstaaten wie Belgien und 
Dänemark hingegen stehen entwick-
lungspolitische, menschenrechtsba-
sierte Ziele im Vordergrund.

Lange To-do-Liste

Auf dem Weg zu einer einheitlichen 
Gesundheitspolitik muss die EU folg-
lich eine lange To-do-Liste abarbei-
ten. Zuallererst muss sie bestehen-
de Schwächen bei der Koordinierung 
und der Ressourcenausstattung über-
winden. Ein glaubhaftes entwick-
lungspolitisches Agieren nach außen 
verlangt außerdem nach verstärkten 
innereuropäischen Bemühungen, um 
soziale Ungleichgewichte zu reduzie-
ren und universellen Zugang zu be-
zahlbarer medizinischer Behandlung 
und Medikamenten zu garantieren.

Um all diese Schritte bestmöglich 
zu bündeln, sind eine neue EU-Stra-
tegie und aktive mitgliedstaatliche Be-
mühungen nötig. Deutschland über-
nimmt in der zweiten Jahreshälfte 
2020 die europäische Ratspräsident-
schaft. Die Bundesregierung hat be-
reits wiederholt angekündigt, an die 
Schwerpunkte der G7- und G20-Prä-
sidentschaften anzuknüpfen und glo-
bale Gesundheit prominent auf die 
EU-Agenda zu setzen. Die Erwar-

tungen an Deutschland sind hoch, 
innerhalb der EU eine größere Füh-
rungsrolle einzunehmen und nationa-
le Maßnahmen stärker an multilate-
ral vereinbarten Zielen auszurichten.

Gleichzeitig wird die Bundesregie-
rung nicht umhinkommen, sich auch 
EU-internen Gesundheitsherausfor-
derungen zu stellen. Dazu 
zählen die negativen Aus-
wirkungen des Brexit auf 
EU-Finanzen und beste-
hende Strukturen bei Zu-
lassungsverfahren oder 
Forschungskooperationen. Britische 
Experten spielen in verschiedenen 
Foren und Netzwerken eine wesent-
liche Rolle.

Darüber hinaus verlangen die ne-
gativen strukturellen Folgen des de-
mografischen Wandels und steigen-
der Gesundheitskosten nach einer 
gemeinsamen strategischen Reaktion. 
Insbesondere viele kleine Mitglied-
staaten wie Malta, Belgien, Rumäni-
en oder Estland befürworten in eini-
gen Bereichen eine stärkere EU-Zu-
sammenarbeit, um ihre komparativen 
Nachteile zu kompensieren. Innova-
tive Formen einer themenabhängig 
flexiblen oder strukturierten Zusam-
menarbeit und die EU-interne Umset-
zung der SDGs sind weitere Themen, 
die sich auf der deutschen Ratsprä-
sidentschaftsagenda wiederfinden 
könnten. Die Bundesregierung wird 
an ihren Taten gemessen werden.
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