Gerechter und einfacher Zugang zu Covid-Impfstoffen
Covid 19 Technology Access Pool – C-TAP
Wenige Monate nach Ausbruch der Pandemie hatte Costa Rica innerhalb der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Initiative ergriffen und vorgeschlagen, alle Patente,
sonstige geistige Eigentumsrecht, Forschungsergebnisse, Daten und Technologien in einen
gemeinsamen Pool einzubringen. Die WHO nahm das auf und rief umgehend zur Bildung dieses
Instruments auf. Da es kaum Möglichkeiten gibt, Staaten, und erst recht nicht Firmen, zu zwingen,
sich an einem solchen Verfahren zu beteiligen, sollte das alles freiwillig geschehen. Auf diese Weise
wäre ein Wissenstransfer möglich gewesen, ohne dass die geistigen Eigentumsrechte der beteiligten
Unternehmen und Forscher*innen grundsätzlich infrage gestellt worden wären. Ein ähnliches
Instrument gibt es schon für HIV/AIDS, Tuberkulose und Hepatitis-C. Trotzdem fand das Ganze in
der Forschungslandschaft und Pharmaindustrie keine Unterstützung.
Waiver
Deshalb haben Ende 2020 Südafrika und Indien die WHO-Mitgliedsstaaten aufgefordert, für die
Dauer der Pandemie die geistigen Eigentumsrechte auf Covid-19- Impfstoffe auszusetzen. Sehr
schnell stimmten zahlreiche Länder dem zu, selbst die USA äußerten sich positiv. Allerdings
leisteten einige Länder, darunter Deutschland, heftigen Widerstand. Nach langen, schwierigen
Verhandlungen wurde im Sommer 2022 ein Kompromiss verabschiedet, der kaum über die im
Trips-Abkommen von 1994 vorhanden Ausnahmeregelungen hinausgeht. Diese sehen eine
Zwangslizensierung für die Produktion im Binnenmarkt vor, die keinen Export zulässt und auch
weitere geistige Eigentumsrechte nicht betrifft, die eigentlich regelmäßig auf pharmazeutischen
Produkten liegen. Mit dieser Regelung ist also immer noch keine ausreichende Impfstoffversorgung
der arm gehaltenen Länder des Südens gesichert. (s. dazu das nebenstehende Interview mit Anne
Jung)
COVAX
Auch die COVID-19 Vaccines Global Access-Initiative erfolgte im Rahmen der WHO und soll den
Ländern, die sich daran beteiligen möchten, einen erleichterten Zugang zu Covid-19Impfstofenermöglichen. Tatsächlich erfolgt das aber nur für diejenigen Staaten problemlos, die
dafür zahlen können. Darüber hinaus bleibt das Instrument weit hinter den eigenen Ansprüchen
zurück, insbesondere die Finanzierung für arme Länder klappt nicht.

