
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik 

MEMO

#BTW2021

FÜR MEHR DEUTSCHES ENGAGEMENT IN DER WELT

 Der Kampf gegen das Coronavirus wird auch die nächste Legislaturperiode prägen: sowohl mit Blick auf die  Bewältigung 
der akuten Pandemie als auch auf die Vorsorge für künftige Gesundheitskrisen. Gerade was Letztere betrifft, sollte 
die Arbeitsweise der Bundesregierung auf den Prüfstand gestellt und angepasst werden – mit dem Ziel einer um-
fassenden, ressortübergreifenden Herangehensweise. Kern der Krisenvorsorge eines neuen Bundessicherheitsrates 
sollte eine integrierte, fachpolitikübergreifende strategische Vorausschau bilden, die Herausforderungen globaler 
Gesundheit explizit einbezieht.

RAHMENBEDINGU NGEN

Gesundheitskrisen in einer 
globalisierten Welt 

Dass die Auswirkungen einer Gesund
heitskrise auf die nationale sowie glo 
  bale wirtschaftliche und soziale Ent
wicklung und letztlich auf die inter
nationalen Beziehungen insgesamt 
folgenschwer sein können, haben wir 
jüngst erfahren. Dabei müssen die 
Wechselwirkungen zwischen den ein
zelnen Bereichen – etwa Gesundheit, 
Wirtschaft, Soziales und Sicherheit – in 
den Blick genommen werden, und zwar 
auf nationaler wie auf internationa
ler Ebene. Deutschland als ein globaler 
Akteur hängt in besonderer Weise vom 
Funktionieren der globalisierten Welt 
ab. Zur Bewältigung grenzüberschrei
tender Gesundheitsgefahren bedarf es 
internationaler Zusammenarbeit.

Die Lehre aus der CoronaPandemie 
und den vorangegangenen Gesund
heitskrisen wie Ebola und Zika lautet: 
Pandemien können nicht allein vom 
Gesundheitssektor bewältigt werden. 
Unterschiedliche Ressorts und ver
schiedene Verantwortliche, darunter 
nichtstaatliche Akteure, NGOs und 
der Privatsektor, müssen eingebunden 
werden. Bereits bei der Bekämpfung 
der aktuellen Covid19Krise wer
den die Mechanismen der Krisenreak
tion geprüft, Instrumente angepasst, 
 Institutionen gestärkt.

Neben der akuten Frage der weltwei
ten Impfstoff und Medikamenten
versorgung sowie der nachhaltigen 
Finanzierung der mit Gesundheit be
fassten internationalen Organisationen 
muss eine neue Regierung die struktu
rellen Voraussetzungen für eine ver
besserte globale Gesundheitspolitik als 
Teil ihrer Außenpolitik angehen.

HERAUSFORDERUNGEN 

Innenpolitisches Handeln 
als Weichenstellung für 
internationales Engagement 

Die neue Bundesregierung sollte ko
härent handeln. Mit der Zunahme des 
deutschen Engagements muss sie auch 
die Koordinierung deutscher Akteu
re weiter anpassen. Kern einer ver
besserten Koordinierung muss eine 
strategische Vorausschau werden. Re
gelmäßige Erhebungen der globalen 
Gesundheitssituation sollten fester Be
standteil sein. Dabei gilt es, das Ge
sundheitsthema umfassend anzugehen, 
die Wechselwirkungen zwischen den 
einzelnen Bereichen, beispielsweise die 
MenschTierUmweltZusammenhän
ge, aber auch deren Auswirkungen auf 
Wirtschafts, Außen und Sicherheits
politik künftig verstärkt mitzudenken. 
Eine umfassende, ressortübergreifen
de Vorausschau sollte Bestandteil der 
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Krisenvorsorge eines neuen nationalen 
Sicherheitsrates beziehungsweise eines 
neu aufgestellten Bundessicherheits
rats sein. Dabei muss auf Kompatibilität 
mit entsprechenden Gremien anderer 
EUMitgliedstaaten und der EU sowie 
Mechanismen der Vereinten Nationen 
(vorgeschlagener strategic foresight 
and global risk report) geachtet werden.

Hauptakteure der Bundesregierung im 
internationalen Bereich, das heißt bei 
Projekten, Maßnahmen und der Präsenz 
in den jeweiligen Ländern vor Ort, sind 
das Bundesministerium für wirtschaft
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
und das Auswärtige Amt. Diese sollten 
die gemeinsame Federführung bei der 
Koordinierung von Projekten zur Stär
kung von Gesundheitssystemen über
nehmen, unter enger Einbeziehung des 
RobertKochInstituts und des Bun
desministeriums für Gesundheit. Die
se innere Koordination ist maßgeblich 
für die Steuerung der globalen Gesund
heitspolitik der Bundesregierung. 

Durch die deutschen Botschaften  
in den Partnerländern kann die Ab
stimmung von Maßnahmen mit den 
Empfängerländern und den dortigen  
Vertretungen der Vereinten Natio
nen sichergestellt werden. Globa
le Gesundheit sollte in der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit (EZ) 
immer mitgedacht, Projekte auf ihre 
Wechselwirkung und Synergieeffek
te mit anderen Feldern der EZ geprüft 
werden. Zu Beginn der Legislatur
periode sollte eine Bestandsaufnah
me der vorhandenen Aktivitäten der 
Bundesregierung hinsichtlich ihrer 
Maßnahmen zur Stärkung von Ge
sundheitssystemen in der EZ erfolgen. 
Der Fokus sollte auf Stärkung lokaler 
Strukturen der Partnerländer liegen. 

Neben den Regierungsinstitutionen 
muss auch der Deutsche Bundestag ei
ne erweiterte Rolle spielen.  Während im 
Juni 2018 der Unterausschuss für glo
bale Gesundheit neu geschaffen und an 
den Gesundheitsausschuss angegliedert 
wurde, könnten  dessen Aufgabenbe

reiche in der Zukunft deutlich anwach
sen. In der vorherigen Legislatur periode, 
2009 bis 2013, gab es einen Unteraus
schuss für Gesundheit in Entwick
lungsländern, der an den Ausschuss für 
wirtschaftliche Zusammen arbeit und 
Entwicklung angegliedert war. 

Der Unterausschuss globale Gesund
heit der ausgehenden Legislaturpe
riode war sich der Notwendigkeit 
einer ressortübergreifenden Heran
gehensweise bewusst und hat dies 
im Rahmen der Möglichkeiten eines 
Unter ausschusses des Gesundheits
ausschusses wahrgenommen. Eine 
verstärkte Ausrichtung auf die globa
len Herausforderungen von Gesund
heit und ihren Auswirkungen auf alle 
Bereiche internationaler Beziehungen 
sollte sich aber auch in einer Anpas
sung der Ausschussstrukturen des  
Bundestages wiederfinden, damit der 
Bundestag die internationalen Ent
wicklungen begleiten kann. Das heißt, 
dass eine Anbindung an Gremien, die 
die internationale Lage im Fokus ha
ben, oder die Einrichtung eines „voll
wertigen“, eigenständigen Ausschusses 
angesichts der gegenwärtigen Ent
wicklung angemessen wären. Letztere 
Variante würde auch eine größere An
zahl von Mitgliedern erlauben, und da 
der neue Bundestag deutlich größer ist 
als der letzte, gibt es die Möglichkeit, 
weitere Abgeordnete in das  Thema 
globale Gesundheit einzubinden.

Internationale Verantwortung 
wahrnehmen 

Deutschland hat sich in den letzten Jah
ren zu den weltweit größten Gebern 
im Bereich globaler Gesundheit entwi
ckelt – ob bei der Unterstützung für die 
WHO, für die großen Fonds wie Gavi 
oder GFATM oder auch für humanitäre 
Hilfe und gesundheitspolitische Maß
nahmen in der Entwicklungszusammen
arbeit. Mit zahlreichen Initiativen (u.a. 
6PunktePlan der Bundeskanzlerin) hat 
Deutschland in den vergangenen Jahren 
eine führende Rolle in der internationa
len Zusammenarbeit eingenommen.

Von verschiedenen Gremien – The 
 Independent Panel for Pandemic 
 Preparedness and Response (IPPPR), 
Global Preparedness Monitoring 
Board (GPMB), International Health 
Regulations (IHR) Review Commit
tee u.a. – und Foren (G7/G20) wurden 
zahlreiche Empfehlungen zur Verbes
serung der Gesundheitskrisenvorsorge 
und der damit befassten internationa
len Organisationen ausgesprochen. 
Auch Deutschland hat Empfehlungen 
für Reformen der internationalen Ge
sundheitsinstitutionen eingebracht. 
Aufgrund Deutschlands Rolle im Be
reich globale Gesundheit findet seine 
Stimme besonderes Gehör.

Neue Institutionen werden geschaffen – 
wie unter anderem der Hub for Pan
demic and Epidemic Intelligence der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO), der 
am 1. September in Berlin eröffnet wur
de. Deutschland geht hierbei auch zu
sätzliche finanzielle Verpflichtungen ein. 
Umso mehr ist es in seinem Interesse, 
darauf zu achten, dass die verschiedenen 
Instrumente der internationalen Krisen
vorsorge sich gut ergänzen und ineinan
dergreifen. Als große Geberin wird die 
Bundesrepublik in besonderer Weise da
ran interessiert sein, bestehende Struk
turen zu prüfen und anzupassen, aber 
gleichzeitig auch die Entstehung von 
Doppelungen und neuen Gremien, die 
keinen Mehrwert bringen, zu vermeiden. 

EMPFEHLUNGEN

Kohärente Strategien und  
internationale Partnerschaften

Derzeit erarbeitet eine WHOArbeits
gruppe Überlegungen für einen inter
nationalen „Pandemievertrag“, der die 
Verpflichtungen der Staaten im Falle 
einer Pandemie für künftige Gesund
heitskrisen (wie Informationspflichten, 
Zugang für internationale Experten
teams etc.) im Sinne eines „AllGovern
mentApproach“, eines ganzheitlichen 
Ansatzes, festschreiben soll. Ende No
vember 2021 werden die  Vorschläge 
dafür auf einer Sondersitzung der 
Weltgesundheitsversammlung (WHA) 

https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/assets/pdf/Common_Agenda_Key_Proposals_English.pdf
https://theindependentpanel.org/wp-content/uploads/2021/05/COVID-19-Make-it-the-Last-Pandemic_final.pdf
https://theindependentpanel.org/wp-content/uploads/2021/05/COVID-19-Make-it-the-Last-Pandemic_final.pdf
https://theindependentpanel.org/wp-content/uploads/2021/05/COVID-19-Make-it-the-Last-Pandemic_final.pdf
https://www.gpmb.org/#tab=tab_1
https://theindependentpanel.org/wp-content/uploads/2021/05/COVID-19-Make-it-the-Last-Pandemic_final.pdf


Globale Gesundheit

3

MEMO

Nr. 17 | Oktober 2021   

Deutschland ist aktuell der größte Beitragszahler des WHO-Programmbudgets

Quelle: WHO Revenue Data vom 31.8.2021. Beinhaltet Pflichtbeiträge sowie freiwillige Beiträge.  
Die Ermittlung der Top-10-Geber basiert auf Daten von 2021 und bildet nicht zwangsläufig die Trends der Vorjahre ab. 

vorgelegt. Sollte sich die Staaten
gemeinschaft darauf einigen, einen 
solchen Vertrag abzuschließen, so fal
len die dazu anstehenden internatio
nalen Verhandlungen in die Phase der 
 deutschen G7Präsidentschaft. 

Zu den Vorschlägen des IPPPR gehört 
auch der Vorschlag, ein sogenanntes Glo
bal Health Threat Council auf Ebene von 
Staats und Regierungschefs zu schaffen. 
Ziel eines solchen Gremiums ist es, die 
Beteiligung der jeweils höchsten nationa

len Entscheidungsebene bei krisenhaften 
Entwicklungen frühzeitig sicherzustel
len und so eine schnelle Umsetzung von 
Maßnahmen zu ermöglichen. Damit soll 
auch die Bedeutung internationaler Ge
sundheitsfragen herausgestellt werden. 

Unklar ist bislang, wo ein solches Gre
mium eingebunden werden und in 
welchem Verhältnis dies zu anderen 
Krisenreaktionsmechanismen stehen 
soll. Weiterführend ist der Gedanke ei
ner von UNGeneralsekretär António 

Guterres vorgeschlagenen „Emergency 
Platform“, die grundsätzlich in Reakti
on auf komplexe globale Krisen zusam
menkommen soll. Auch hier bleibt eine 
enge Verzahnung mit den jeweiligen na
tionalen Systemen für Krisen vorsorge 
wesentl ich.  Beide,  Pandemiever
trag und Global Health Threat Coun
cil, werden nur erfolgreich sein, wenn 
eine überwältigende Anzahl von Staa
ten teilnimmt. Entscheidend wird aller
dings auch in Zukunft die Bereitschaft 
der jeweiligen Staatsführung sein, 
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Neben den hier aufgeführten Zahlungen an die WHO sind die finanziellen Aufwendungen Deutschlands für andere multilaterale 
Institutionen und bilaterale Maßnahmen (z.B. Gavi, GFATM, UNICEF, UN OCHA) im Gesundheitsbereich ebenfalls stark angestiegen. 
Die Beiträge belaufen sich auf rund zwei Milliarden Euro 2021 bei Entwicklungszusammenarbeit und Humanitärer Hilfe.

Zahlungen der Top-10-Geberländer/-organisationen  
(Pflichtbeiträge und freiwillige Beiträge in Mio. US-Dollar)
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https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/22/fact-sheet-president-bidens-global-covid-19-summit-ending-the-pandemic-and-building-back-better/
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In dieser Memo-Reihe bietet die DGAP 
fundierte Analysen zu Bereichen der 
deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, 
die die nächste Legislaturperiode prägen 
werden. Jedes Memo gibt Einblicke darin, 
wie Bundesregierung und Parlament 
in einer komplexer werdenden Welt 
künftig Chancen und Herausforderungen 
begegnen können. Die Themen reichen 
von Technologie und Klima über Mig-
ration und internationale Ordnung bis 
hin zu Sicherheit und Geoökonomie. Die 
Beiträge verstehen sich als Einladung, 
mit uns über die deutsche Außenpolitik 
ins Gespräch zu kommen.  
 
Mehr Informationen finden Sie unter 
www.dgap.org/dossier/btw2021

Rauchstraße 17/18 
10787 Berlin
info@dgap.org ∙ www.dgap.org 

 @dgapev

Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige 
Politik e.V. (DGAP) forscht und berät zu 
aktuellen Themen der deutschen und euro-
päischen Außenpolitik. Dieser Text spiegelt 
die Meinung der Autorinnen und Autoren 
wider, nicht die der DGAP. 
Die DGAP ist gefördert vom Auswärtigen 
Amt aufgrund eines Beschlusses des deut-
schen Bundestages.
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 Verantwortung zu übernehmen: Wie 
auch bei einem Pandemievertrag hängt 
der Erfolg solcher Vereinbarungen vom 
Willen der Beteiligten ab, Vereinbartes 
im Ernstfall tatsächlich umzusetzen.

Vorschläge zur Verbesserung der inter
nationalen Gesundheitsarchitektur soll
ten immer unter dem Gesichtspunkt 
eines „LessonsLearned“Prozesses ge
prüft werden, das heißt gewonnene 
Erkenntnisse müssen auf die Frage un
tersucht werden, ob die vorgeschlagenen 
Gremien und Mechanismen tatsäch
lich die im Zuge der Pandemie aufge
deckten Mängel und Fehler beheben. 
Insbesondere geht es dabei um schnel
le Informationsweitergabe, Analyse und 
Zusammenarbeit sowie den Zugang zu 
Ausbruchsgebieten, die gerechte Vertei
lung von Impfstoffen und Medikamenten. 

Globale Gesundheit wird in jedem Fall in 
der Agenda der deutschen G7Präsident
schaft eine herausgestellte Bedeutung 
haben. Integrierte, umfassende Kri
senvorsorge, die den Blick über die rei
ne Gesundheitsthematik hinaus richtet, 
wird eine besondere Rolle dabei spie
len. Eine neue Bundesregierung sollte ih
rer besonderen Verantwortung gerecht 
werden, indem sie den vernetzten Ansatz 
in der G7 vorantreibt. Deutschland kann 
an die britische Präsidentschaft anknüp
fen (CarbisBayG7 Erklärung), mit be
sonderem Fokus auf Umsetzung bereits 
vereinbarter Maßnahmen. Neben Über
wachungs und Frühwarnsystemen für 
künftige Gesundheitsgefahren ist eine 
Kernfrage, auf die eine Antwort gefunden 
werden muss, wie dadurch gewonne
ne Erkenntnisse unmittelbares Handeln 
auslösen: die Entwicklung eines Mecha
nismus („Triggers“), der sicherstellt, dass 
zügig Maßnahmen im Falle der Gefah
renerkenntnis ergriffen werden.

Neben der Stärkung internationaler Or
ganisationen und der Verbesserung der 
Krisenvorsorge im multilateralen Rah
men spielt die bilaterale Zusammenar
beit eine zentrale Rolle. Die nationalen 
Gesundheitssysteme unserer Partner
länder müssen gestärkt und befähigt 

werden, gesundheitlichen Herausforde
rungen zu begegnen. Dies ist nicht nur 
eine Frage internationaler Solidarität, 
sondern dient auch der eigenen Vor
sorge. Auch hier heißt es: Prioritäten 
setzen. Deutschland wird nicht allein 
die Hilfe leisten können, die notwen
dig ist. Die internationale Gemeinschaft 
wird arbeitsteilig vorgehen müssen. 
Deutschland sollte sich – in enger Ab
sprache mit seinen europäischen Part
nern – vornehmlich auf die europäische 
Nachbarschaft, den Balkan und die 
Partnerländer der ENP sowie auf afri
kanische Partnerländer konzentrieren.

Insgesamt bedarf es nach innen und 
außen kohärenter Strategien. Dies 
schafft für internationale Partner Ver
lässlichkeit – gerade eine neue Regie
rung muss für Berechenbarkeit sorgen 
und frühzeitig ihre Ziele sowie deren 
Umsetzung kommunizieren. Zu solchen 
Strategien gehört ein sektorübergrei
fender Gesamtansatz, der verschiede
ne Politikfelder miteinander verzahnt. 
Beste Vorsorge vor Gesundheitskrisen 
ist die Stärkung von Gesundheitssys
temen. Daher sollte ein solcher poli
tikübergreifender Ansatz insbesondere 
in der Entwicklungszusammenarbeit 
mit dem Ziel der Stärkung der Gesund
heitssysteme und der lokalen Gesund
heitsversorgung der Partnerländer 
konkret zur Umsetzung kommen.

FA ZIT 

Die gegenwärtige Pandemie sowie na
tionale Maßnahmen zu ihrer Bewälti
gung, aber auch die Frage, wie sich die 
internationale Gemeinschaft für künf
tige Gesundheitskrisen aufstellt, sind 
prioritäre Themen, mit denen sich eine 
neue Bundesregierung frühzeitig be
schäftigen und zu denen sie von Beginn 
an Entscheidungen fällen muss. Die An
passung der Krisenreaktionsmechanis
men und der Krisenvorsorge wird eine 
Kernaufgabe sein. Eine integrierte, un
terschiedliche Politikfelder einschlie
ßende Vorausschau sollte Bestandteil 
künftiger Krisenvorsorge und eines 
neuen nationalen Sicherheitsrates sein.

http://www.dgap.org/dossier/btw2021

