
PRESSEMITTEILUNG der People's Health Movement (PHM) Europe 
und des European Health Network 

zur Unterstützung der Europäischen Bürgerinitiative Right2Cure 

No profits on the pandemic! – https://noprofitonpandemic.eu/de/ 

4. Dezember 2020 – Eine breite Koalition aus Gewerkschaften, NGOs, Aktivistengruppen, 
Studentenverbänden und Gesundheitsexperten hat am 30. November 2020 eine Europäische 
Bürgerinitiative gestartet. Ihr Ziel ist es, die Europäische Kommission zu veranlassen, Maßnahmen zu 
ergreifen, die sicherstellen, dass geistige Eigentumsrechte wie zum Beispiel Patente die Verfügbarkeit 
von Behandlungen und Impfstoffen gegen Covid-19 nicht einschränken. Zur Erreichung dieses Ziels 
werden innerhalb eines Jahres 1 Million Unterschriften von europäischen Bürgern in mindestens 7 
europäischen Ländern benötigt.

Die Right2Cure-Initiative bringt in die laufende Diskussion über den Zugang zu neu entwickelten 
Impfstoffen und Behandlungen eine zusätzliche Stimme ein, die von der Sorge geprägt ist, dass 
medizinische Produkte, die zur Bekämpfung der Pandemie entwickelt wurden, aufgrund finanzieller 
und logistischer Barrieren nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung verfügbar sein werden. 
Wenn es dem Pharmasektor erlaubt wird, wie gewohnt zu agieren und bestehende geistige 
Eigentumsrechte auszunutzen, um aus dieser Pandemie Profit zu schlagen, ist zu erwarten, dass die 
Lasten der Krise wie immer von den Ärmsten und Schwächsten geschultert werden. 
Konkret lautet die Forderung der Initiative, dass die EU Folgendes sicherstellt: 
Keine Profite aus der Pandemie durch den privaten Sektor; 
alle Ergebnisse, Daten, Gesundheitstechnologien werden öffentlich zugänglich gemacht und 
kontrolliert, da sie von der öffentlichen Hand bezahlt werden und um Covid-19-Lösungen als 
öffentliches Gut zu behandeln; 
auf Patente auf Forschung und Technologien zur Bekämpfung der Pandemie wird verzichtet, um eine 
schnelle Verfügbarkeit und niedrige Preise zu gewährleisten; 
und schließlich Transparenz bei Verträgen mit dem Pharmasektor.

Das Europäische Netzwerk gegen Kommerzialisierung und Privatisierung von Gesundheit und 
sozialer Sicherheit (European Health Network) und die PHM Europe unterstützen die 
Right2Cure-Initiative in ihrem Bestreben sicherzustellen, dass Lösungen für die Covid-19-Pandemie 
schnell und im Geiste globaler Solidarität verbreitet werden. Jeder Mensch sollte Zugang zu sicheren 
und wirksamen Impfstoffen und Therapien haben, unabhängig von seiner Zahlungsfähigkeit oder dem 
Ort, an dem er lebt. Weder Patienten noch öffentliche Budgets für Gesundheit und soziale Sicherheit 
sollten für die Gewinne von Big-Pharma-Aktionären aufkommen.

Wir fordern die EU-Institutionen auf, öffentliche Gelder nicht für die privaten Profite von Big Pharma 
zu verwenden, sondern sie für die Stärkung unserer Gesundheitssysteme und die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen des Gesundheitspersonals einzusetzen. Die aktuelle Pandemie hat deutlich 
gemacht, dass das Gesundheitspersonal und andere wichtige Arbeitskräfte das Rückgrat unserer 
sozialen Sicherungssysteme sind. Kein Impfstoff oder Medikament wird die derzeitige Krise allein 

https://noprofitonpandemic.eu/de/


lösen können; um das Beste daraus zu machen, brauchen wir öffentliche Gesundheitssysteme, die 
personell angemessen ausgestattet und für alle zugänglich sind.

Leider waren die Versuche, das Gesundheitspersonal während der Covid-19-Pandemie in der EU zu 
unterstützen, meist unzureichend. Dies gilt sowohl für die Kern- als auch für die Peripherieländer der 
EU. Laut Aussagen von Krankenschwestern und Ärzten aus Kroatien hat es die Regierung versäumt, 
auch nur die grundlegendsten Maßnahmen zur Erleichterung der Last, die sie in den letzten 9 Monaten
geschultert haben, einzuführen. Neben dem Versäumnis, zusätzliches Personal einzustellen, hat es die 
Regierung unterlassen, Strategien zur langfristigen Verbesserung der Arbeitsbedingungen in 
Erwägung zu ziehen, einschließlich einer Anhebung der Gehälter des Gesundheitspersonals auf ein 
angemessenes Niveau. 
In Belgien mobilisieren die Beschäftigten des Gesundheitswesens seit 2019 ihre Kolleg*nnen und die 
Bevölkerung, um die Regierung zu zwingen, zusätzliche Mittel dafür bereitzustellen, die 
Arbeitsbedingungen zu verbessern und einen echten Zugang zu Gesundheit für alle zu gewährleisten. 
Strukturelle Investitionen, Lohn- und Personalaufstockungen fehlen nach wie vor, und die Arbeit in 
der Pflege wird nach wie vor nicht ausreichend gewürdigt. Diese Probleme werden durch die 
institutionelle Zersplitterung des Landes und das Fehlen einer starken und einheitlichen Politik im 
Gesundheitssektor noch verschärft. 
Besonders prekär ist die Situation in Bulgarien, wo aufgrund sehr niedriger Löhne und unwürdiger 
Arbeitsbedingungen und der daraus resultierenden hohen Abwanderung von Gesundheitspersonal das 
gesamte System von sehr wenigen Krankenschwestern und Ärzten geschultert wird.
In Frankreich hat die Pandemie zwar die negativen Auswirkungen der Politik der 
Kommerzialisierung der letzten Jahre und die Untergrabung der Arbeitnehmerrechte deutlich gemacht,
aber die Regierung bleibt dabei, dass die Lösung in der Verlängerung der Arbeitszeit und der 
Unterstützung von öffentlich-privaten Partnerschaften liege. Aus diesem Grund, aber auch weil viele 
Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich weiterhin der Gefahr von Infektionen und hohem 
Stress ausgesetzt sind, haben die Gewerkschaften Aktionen für das Wochenende vom 5. bis 6. 
Dezember 2020 angekündigt.

Das Europäische Netzwerk und die PHM Europe unterstützen ihre Pläne und kündigen an, 

dass die Forderung nach einer Finanzierung des Gesundheitspersonals anstelle der 
Profite von Big Pharma im Mittelpunkt ihrer Aktionen am 7. April 2021 stehen wird, 
wenn der Internationale Aktionstag gegen die Privatisierung und 
Kommerzialisierung der Gesundheit begangen wird.

Dies ist nicht die Zeit für private Geschäftemacherei. Jeder Mensch hat das Recht auf Heilung. 
Der einzige Weg, diese Pandemie zu überwinden, ist eine kollektive Lösung, bestehend aus 
Impfstoffen und Behandlungen, die für alle frei zugänglich sind und von einem bestens ausgerüsteten 
und anständig bezahlten Gesundheitspersonal verabreicht beziehungsweise durchgeführt werden.

Wir rufen alle auf, die Europäische Bürgerinitiative     Right2Cure   zu unterstützen!
Link zur Presseerklärung der ECI

Europäisches Netzwerk: http://europe-health-network.net/
Sarah Derdelinckx – europeanhealthnetwork@gmail.com – +32499352636
PHM Europe: www.phmovement.org                      Ana Vračar – ana@phmovement.org – +385915744567

http://europe-health-network.net/spip.php?article309&lang=en 
Übersetzung: Redaktion von „Sand im Getriebe“ – https://www.attac.de/bildungsangebot/sig/startseite/ 
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