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Liebe Kölnerinnen und Kölner, liebe Einkäufer*innen, liebe 
Passant*innen!

Um Missverständnissen vorzubeugen:
Ja, wir wollen auch hier und heute über das Thema Corona und 
Impfung sprechen.
Wir sind aber nicht Teil der Bewegung, die Corona leugnet oder die 
Impfungen ablehnt. 
Wir stehen dafür, dass alle Menschen weltweit Zugang zu Impfungen 
und zu einer gerechten Gesundsheitsvorsorge haben. Dieser Zugang 
zu Impfungen ist heute nicht gewährleistet.
Wahrscheinlich konnte eben auch aus diesem Grund die Omicron-
Variante entstehen, die wahrscheinlich zur Zeit Anlauf für eine bei 
uns fünfte Welle nimmt.

Die Welt rückt immer näher zusammen. Das ist auch gut. Es müssen 
aber gerade deswegen auch weltweite Strukturen geschaffen 
werden, die die entstehenden Probleme und Krisen lösen.

Der egozentrische Blick nur auf das eigene Wohlergehen, auf den 
eigenen Wohlstand, auf die eigene Vorsorge, auf die eigene 
Gesundheit verhindert die Auseinandersetzung um gerechte 
Strukturen, um gerechte Verträge und einen gerechten Einsatz der 
vorhandenen Ressourcen.

Wir laden Sie ein, einen Moment bei uns stehen zu bleiben, uns 
zuzuhören.

Wir stellen am Ende dieser kurzen Veranstaltung auch eine 
Möglichkeit vor, wie Sie den Einsatz für mehr Impfgerechtigkeit 
unterstützen können. Einige von uns stehen dafür in Kontakt mit 
Medico international.

Wenn Sie sich die Zeit nicht nehmen können, dann nehmen Sie doch 
bitte schon jetzt einen Flyer mit, der Ihnen die Aktion erklärt.
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Das Kinderhilfeswerk Unicef teilte in dieser Woche mit, dass über 100
Millionen Kinder durch die Pandemie in Armut abgerutscht sind. 
„Während die Zahl der Kinder, die hungern, nicht zur Schule gehen, 
missbraucht werden, in Armut leben oder zwangsverheiratet werden,
steigt, sinkt die Zahl der Kinder die Zugang zu medizinischer 
Versorgung, Impfstoffen, ausreichender Nahrung und wichtigen 
Dienstleistungen haben“, sagt UNICEF-Chefin Henrietta Fore.

Demgegenüber stehen gewaltige Gewinne der Impfstoffproduzenten 
Biontec, Phizer und Moderna.
Lagen die Gewinnerwartungen von Biontec zum Halbjahr noch bei 6 
Milliarden Euro, so stiegen diese bis zum Ende des Jahres auf 9 
Milliarden Euro.
Um das noch einmal zu betonen: Es handelt sich bei dieser Zahl um 
Gewinne!

Der Merkur schreibt am 23.11.dieses Jahres: 
Biontech, Pfizer und Moderna: 1000 Dollar Gewinn pro Sekunde mit 
Corona-Impfstoffen

Ein zentrales Element dieser grausamen Ungleichverteilung von 
Zugang zu Gesundheitsvorsorge und Impfstoffen ist das noch heute 
gültige Patentrecht.
Dieses garantiert den Konzernen diese satten Gewinne und hält die 
Länder des globalen Südens in Abhängigkeit. 

Deshalb gibt es seit langem die Forderung einer großen Mehrheit 
aller in der WTO vertretenden Länder, diese Patente zumindest 
auszusetzen, um den rechtmäßigen Zugang aller Menschen zu 
Impfstoffen zu gewährleisten.
Auch die USA schlossen sich dieser Forderung an.
In erster Linie wird dieser Vorschlag von Deutschland und der EU-
Kommission blockiert.

Dabei werden 2 Hauptargumente ins Feld geführt:
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Zum einen seien die Entwicklungskosten für die Impfstoffe viel zu 
hoch, als dass die Firmen auf die Gewinne verzichten könnten.
Zum anderen seien die Länder des globalen Südens nicht in der Lage, 
eine Produktion auf dem notwendigen technischen Niveau 
durchzuführen.

Diese Behauptungen sind Märchen.

Die Grundlagenforschung für die heutigen Impfstoffe (der Nachweis 
der mRNA) ist über 60 Jahre alt und wurde 50 Jahre lang in den USA, 
in Frankreich und in Mainz ausschließlich aus öffentlichen Geldern 
finanziert.
Die heutigen Produzenten stiegen erst 2008 bzw. 2010 ein.
bei Biontech Uğur Şahin, Onkologe an der Universität Mainz, und bei 
Moderna Timothy Springer und Derrick Rossi von der Harvard-
Universität sowie Robert Langer vom Massachusetts-Institut für 
Technologie (MIT).
Die vorangegangenen Forschungsinhalte wurden nie patentiert und 
konnten von Biontech und Moderna einfach kostenfrei übernommen 
werden.
Geringe Investitionen für die eigene Forschung, dabei hohe 
finanzielle Subventionen während der Pandemie machten die 
Gewinnspannen noch einmal größer. Moderne gab beispielsweise 
überhaupt kein Geld für die Forschung aus, erhielt aber 3 Milliarden 
Subventionen.

Das zweite Argument bezieht sich auf die angebliche Unfähigkeit 
vieler Länder des Globalen Südens, derart komplexe Prozesse 
durchzuführen.
Diese Darstellungsweise deckt in erschreckender Weise auf, wie 
versucht wird, eine Zweiteilung der Welt in privilegierten Norden und
nicht entwickelten, dummen Süden zu betonieren.
Was ist denn der Grund dafür, dass Länder des globalen Südens nicht 
über die entscheidende Technologie verfügen? 
Internationale Handelsverträge, Abkommen, rechtliche Absprachen 
und eben auch entsprechende Patentrechte sorgen dafür, dass ein 
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gerechter Zugang zu Gesundheit, zur Herstellung von Gesundheit 
verhindert wird. 

Und so ist unsere Forderung nach der Aufhebung des Patentrechts 
ein zentraler Teilbereich aller Forderungen nach einer gerecht 
organisierten Welt. 
Der Zugang zu Bildung, der Zugang zu Wasser, der Zugang zu 
ausreichender Ernährung wird privatisiert. Die Gewinne fließen in 
den globalen Norden. Die betroffenen Menschen müssen fliehen, 
leiden Hunger und Durst und sind abgeschnitten von jeder Chance 
auf Entwicklung durch Bildung und Teilhabe.
Die Folgen der Klimakrise sind im globalen Süden dramatisch. Der 
Stress, in den ganze Gesellschaften geraten, wird auf dem Rücken 
von Frauen ausgetragen. Die Gewalt gegen Frauen nimmt dramatisch
zu, der Zugang zu Bildung nimmt dramatisch ab. Die Übernahme von 
gesellschaftlicher und politischer Verantwortung von Frauen wird 
verhindert.

Vanessa Nakate, eine ugandische Klimaaktivistin, zeigt in ihrem Buch 
„Unser Haus steht längst in Flammen“ wie dramatisch das Unrecht 
ist, dass der globale Süden durch den Globalen Norden erfährt. Sie 
beschreibt die Folgen der Klimakrise für viele Länder Afrikas und 
weist die Hauptverantwortung dieser Entwicklung, die im globalen 
Norden liegt, nach.

Sie hat als eine von 17 „Jungen Anführer*innen“ (Joung leaders) auf 
Einladung der UN an der Entwicklung von Nachhaltigen 
Entwicklungszielen mitgearbeitet.
Diese Ziele geben eine Orientierungshilfe für weltweite nachhaltige 
Entwicklung.

Dazu gehören neben anderen die Ziele:

Keine Armut!
Kein Hunger!
Hochwertige Bildung!
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Geschlechtergerechtigkerit!
Sauberes Wasser!
Und eben auch: Gesundheit und Wohlergehen: Ein gesundes Leben 
für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen 
fördern.

Die Pandemie macht deutlich, dass sich die Erde nicht mehr in 
Regionen oder Machtbereiche aufteilen lässt. Nur wenn es gelingt, 
weltweit nachhaltige Lösungen für alle Bereiche des Daseins zu 
installieren, können wir die anstehenden Probleme lösen.

(((Lassen Sie uns benennen, was weltweit geschieht:

Es geschieht Klimaunrecht!
Es geschieht Bildungsunrecht!
Es geschieht Geschlechterunrecht!
Es geschieht Unrecht zwischen dem Globalen Norden und dem 
Globalen Süden!

Und es geschieht Unrecht beim Zugang zu Gesundheit und zu 
Impfungen. )))

Die neue Bundesregierung soll endlich die Position der alten 
Regierung korrigieren: Sie soll nicht länger die Freigabe der Corona-
Impfpatente in der WTO blockieren. Sie soll sich der Haltung von über
100 Ländern in der UNO, von US-Präsident Biden, von Papst 
Franziskus und über 100 Nobelpreisträgern weltweit anschließen: 
Freigabe aller Covid-Patente - zumindest solange die Pandemie 
andauert.
Und auch die Firmen Biontech, Moderna oder Johnson & Johnson 
könnten von sich aus von heute auf morgen auf die Patente 
verzichten und alles Know-How der Weltöffentlichkeit zugänglich 
machen. Wir alle würden davon profitieren; weil ein Schutz vor 
immer weiteren Mutationen nur entstehen kann, wenn sich alle 
Menschen weltweit gegen Covid impfen lassen können.



6

Hört deshalb jetzt die Moritate vom bösen Virus und von einem 
Virus, das noch weitaus schlimmer ist.
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