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Patente für Covid-19 relevante medizinische Produkte und Techno-

logien aussetzen, Menschen weltweit schützen 

 

Corona war von Anfang an ein globales Problem. Es wird eine globale Herausforde-

rung bleiben. Ein Virus macht nicht an Grenzen halt und auch Meere, die Kontinente 

trennen, sind in unserer globalisierten Welt keine hinderliche Entfernung. Dies wird 

immer deutlicher, je länger die pandemische Lage dauert. So entstehen etwa immer 

wieder neue besorgniserregende Virusvarianten, die die weltweite Gefahr für er-

neute Lockdowns in sich tragen. Die Folgen für Gesundheit, Wirtschaft und das 

menschliche Zusammenleben über die Ländergrenzen hinweg sind enorm.   

Die Corona Pandemie zu bewältigen, das kann nicht Sache eines einzelnen Landes 

oder auch nur der Europäischen Union sein. Angesichts der weltweiten Verbreitung 

des Virus müssen auch Lösungen in globaler Perspektive entwickelt werden. Dies ist 

in unserem eigenen Interesse ebenso wie im Interesse der Staaten in der Europäi-

schen Union und der Weltgemeinschaft, sowohl aus gesundheitlichen, volkswirt-

schaftlichen wie aus humanitären Gründen. Vor allem eine globale erfolgreiche Impf-

kampagne und der universelle Zugang zu Covid-19-Schutzimpfungen kann die Welt-

bevölkerung adäquat schützen.  

Impfungen sind von zentraler Bedeutung für eine globale Pandemiebekämpfung. 

Denn sie sind eines der wirksamsten Mittel, damit sich Corona möglichst wenig ver-

breitet, damit die Zahl der Toten nicht weiter steigt, damit Menschen vor schwerer 

Erkrankung und vor schlimmen Langzeitfolgen einer Erkrankung geschützt werden. 

Zugleich tragen Impfungen dazu bei, dass sekundäre Folgen der Corona-Pandemie, 

wie Arbeitslosigkeit, steigende Lebensmittelpreise und damit einhergehende Armut 

und Ernährungsunsicherheit, schneller eingedämmt werden können.  

Alle, die über das erforderliche Wissen, über die erforderlichen Technologien und die 

benötigten Materialien zur Entwicklung, Herstellung und Anwendung von Impfstoffen 

verfügen, haben es mithin in der Hand, Impfmöglichkeiten für möglichst viele Men-

schen auf der Welt zu schaffen.  

Auf den großen Erfolgen bei der Impfstoffentwicklung der vergangenen Monate kann 

nun aufgebaut werden. Verschiedene Impfstoffe konnten zugelassen werden und 

Unternehmen arbeiten mit großen Fortschritten an der Entwicklung weiterer Impf-

stoffe. Nun zählt vor allem, dass Impfstoffe in möglichst großen Mengen verfügbar 
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sind. Deutschland und andere Industrienationen haben sich durch Vorabverträge mit 

Herstellern umfangreiche Lieferungen sichern können, bereits bevor die Impfstoffe 

zugelassen waren. Doch weltweit bleiben Impfstoffe nach wie vor ein knappes Gut. 

Deshalb müssen alle Möglichkeiten genutzt sowie alle Barrieren behoben werden, 

um die Impfstoffproduktion zu steigern und gleichzeitig den Zugang zu Impfstoffen 

zu ermöglichen. 

Deutschland ist für seinen eigenen Beitrag zu einer global gerechteren Produktion 

und Verteilung nicht abhängig von anderen Ländern. Es gehört selbst zu den Län-

dern, in denen Impfstoffe entwickelt und patentiert wurden. Und nach geltender 

Rechtslage besteht die Möglichkeit, anzuordnen, dass die entsprechenden Eigen-

tumsrechte freigegeben werden müssen. Auf Ebene der Welthandelsorganisation 

sieht das sogenannte Trips-Abkommen vor, dass es in globalen Gesundheitskrisen 

Ausnahmen beim Schutz des geistigen Eigentums geben darf. Somit kann Deutsch-

land sich auch international für ein gemeinsames Vorgehen einsetzen. 

Wenn der Patentschutz für eine befristete Zeit ausgesetzt wird, können Produktions-

kapazitäten schneller ausgeweitet werden - nicht nur für Impfstoffe, sondern auch für 

Medikamente, Diagnostika und medizinische Schutzausrüstung. Damit könnte auch 

die Bevölkerung des globalen Südens zügiger geschützt werden.  

Der Paritätische ist der Auffassung, dass es im öffentlichen Interesse ist, den Patent-

schutz für Covid-19 relevante medizinische Produkte und Technologien auszuset-

zen. Er fordert daher die Bundesregierung dazu auf, dass sie ihre rechtlichen Spiel-

räume ausschöpft, um globale Lösungen voranzubringen. Parallel sollten weitere 

Anstrengungen auf den Feldern des Technologie- und Wissenstransfers erfolgen, so 

dass Länder mit Produktionserfahrungen schnell in eine qualitätsgeleitete Produktion 

einsteigen und erfolgreich tätig werden können. 

Die Chance, menschliche Katastrophen in vielen Ländern zu lindern, ist da. Nun 

kommt es darauf an, sie zu nutzen. 
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