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Renditeorientierung bei der Gesundheitsversorgung zurückdrängen – 
Daseinsvorsorge unter den Bedingungen der Globalisierung und der Klimakrise sichern. 
 
Gesundheit ist keine Ware, sie dient dem Gemeinwohl und der Daseinsvorsorge. 5 
Renditeoptimierung ist deshalb mit ihr nicht vereinbar. Die Auswirkungen des Coronavirus 
macht deutlich wie die Globalisierung und Gewinnoptimierung bzw. übertriebene 
Kostenreduzierung bei der Herstellung von Arzneimitteln, Hygiene- und Desinfektionsmitteln 
bei Pandemien zu Engpässen führen. 
 10 
Die Konzentration der Arzneimittelproduktion auf wenige Länder kann immer wieder zu 
Engpässen führen und hat enorme Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung, die 
Volkswirtschaft, auf die betriebliche Produktion und letztlich auf das staatliche Handeln. 
 
Gesundheitspolitik muss in Zeiten der Globalisierung und der Klimakrise wieder einen höheren 15 
Stellenwert erhalten, denn ohne die Gesundheit gibt es nur Rückstand und Stillstand. Auch gilt 
es die Arbeitsbedingungen der Arzneimittelproduktion in den Produktionsländern unter die 
Lupe zu nehmen. Da die bisherige Arzneimittelproduktion vor allen Dingen unter kurzfristigen 
ökonomischen Verwertungsbedingungen gesehen wurde, sollte „Fairtrade“ und gute 
Arbeitsbedingungen nicht nur bei der Produktion von Textilien angewandt werden, sondern 20 
auch bei der Produktion von Medikamenten berücksichtigt werden. Die globale Verteilung von 
medizinischen Produkten allein nach Marktmechanismen festigt zusätzlich das Machtgefälle 
zwischen den Staaten des globalen Nordens und denen des globalen Südens. Teil unserer 
Verantwortung ist es daher, über die Versorgungssicherheit der eigenen Bevölkerung hinaus 
auch die internationale Solidarität nicht aus dem Blick zu verlieren. 25 
 
Die SPD erwartet: 
- Auf europäischer Ebene, wegen der Risikosteuerung, wieder mehr Eigenproduktionen 

im Bereich der Arzneimittel, der Hygieneartikel und von Desinfektionsmitteln. 
- Die Forderung nach „Fairtrade“ Regeln für die Produktion von Medizinprodukten. 30 
- Eine umfangreiche Reservebildung bei Arzneimitteln, Hygiene- und 

Desinfektionsmitteln, analog der Ölreserven in Deutschland. 
-  Länder des globalen Südens kurzfristig bei der Beschaffung von medizinischen 

Produkten während der Krise zu helfen und langfristig partnerschaftlich beim Aufbau 
einer eigenen Infrastruktur zu unterstützen. 35 


