Strategie der
Bundesregierung zur
globalen Gesundheit
„Verantwortung – Innovation – Partnerschaft:
Globale Gesundheit gemeinsam gestalten“

Werte und Prinzipien, die unser
Handeln leiten
Wir stehen für einen weltoffenen, menschen
rechts-basierten Ansatz und für werte- und
regelbasiertes Handeln.

Wir treten für einen partnerschaftlichen Ansatz
in der globalen Gesundheit ein. Denn kein
Land kann die Herausforderungen in der globalen
Gesundheit im Alleingang bewältigen. Deshalb
setzen wir uns für eine Förderung und Ver
besserung der multilateralen Strukturen in
der globalen Gesundheit und eine Stärkung der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein.

Wir setzen uns ein für eine aktive Einbeziehung
der Zivilgesellschaft inklusive des Privatsektors
bei der Lösung von Herausforderungen in der
globalen Gesundheit.

Wir bauen auf einer langen Tradition der
Wissenschaft und Forschung zu öffentlicher
und globaler Gesundheit in Deutschland auf.

Wir wollen unsere international nachgefragte
Fachexpertise im Gesundheitsbereich noch
gezielter in internationale Prozesse einbringen.

Hintergrund
Das Thema globale Gesundheit hat sowohl in Deutsch
land als auch international in den letzten Jahren stark
an Bedeutung gewonnen. Mit der Strategie bekennt sich
die Bundesregierung zur globalen Gesundheitspolitik
und zur Erreichung der gesundheitsrelevanten Nach
haltigkeitsziele der Agenda 2030. Deutschland über-
nimmt globale Verantwortung und geht mit gutem
Beispiel voran („lead by example“).

Ziele
Ziel der Strategie ist es, einen wesentlichen Beitrag
zur Verbesserung der globalen Gesundheit bis 2030
zu leisten.
Mit der Strategie werden die strategischen Ziele und
Prioritäten der Bundesregierung an neue Heraus
forderungen wie die Corona-Pandemie, die Zunahme
von Antibiotikaresistenzen oder den Klimawandel
angepasst und zukunftsgerichtet weiterentwickelt.
Die Bundesregierung legt dabei einen Fokus auf
systemorientiertes Handeln und auf Schnittstellen,
bei denen im Sinne des „One Health“-Ansatzes durch
gemeinsames und sektorübergreifendes Vorgehen ein
größtmöglicher Erfolg erzielt werden kann.

Kohärente Umsetzung der Strategie
Die Strategie stellt ein kohärentes Handeln der
Bundesregierung sicher. Sie wird im Sinne eines
„Health-in-all-policies“-Ansatzes umgesetzt und
wird sich in die haushalts- und finanzpolitischen
Vorgaben der Bundesregierung einfügen.
Die Bundesregierung wird den Dialog und Austausch
mit nichtstaatlichen Akteuren fördern und Deutschland
als Standort für globale Gesundheit weiter stärken.
Die Strategie gilt für 10 Jahre bis zum Ziel-Jahr der
Agenda 2030, um der internationalen Verantwortung
Deutschlands noch stärker gerecht zu werden.
Zur Halbzeit soll eine Überprüfung erfolgen.

Thematische Fokusbereiche
Mit der Strategie setzt die Bundesregierung gezielt
Schwerpunkte in den Bereichen, in denen Deutschland
sein politisches Engagement, seine Expertise und seine
Kompetenzen bestmöglich einsetzen kann:

Gesundheit fördern, Krankheiten verhindern
und adäquat begegnen
Wir setzen uns für einen stärkeren Fokus auf Gesundheits
förderung und Prävention in den internationalen Debatten
ein. Die Bundesregierung wird ihr internationales Enga
gement zur Reduzierung von Antibiotikaresistenzen und
zum Ausbau der Antibiotikaforschung verstärken sowie
die Forschung von Impfstoffen und die Ausdehnung von
Impfprogrammen im eigenen Land und weltweit fördern.
Wir setzen uns für die Bekämpfung von vernachlässigten
und armutsassoziierten Tropenkrankheiten sowie für
die endgültige Ausrottung von Polio ein.

Umwelt, Klimawandel und Gesundheit
ganzheitlich angehen
Deutschland setzt sich für eine Minderung der gesund
heitlichen Folgen des Klimawandels ein. Ziel ist es,
Klima- und Umweltschutz im Sinne von Gesundheits
schutz interdisziplinär und sektorübergreifend
voranzutreiben. Der Fokus liegt auf der Interaktion
zwischen Mensch, Tier und Umwelt.

Gesundheitssysteme stärken
Deutschland fördert starke und widerstandsfähige
Gesundheitssysteme, die den vielfältigen Gesund
heitsherausforderungen begegnen können und eine
diskriminierungsfreie, allgemeine Gesundheits
versorgung für alle ermöglichen.

Gesundheit schützen – grenzüberschreitenden
Gesundheitsgefahren begegnen
Wir setzen einen besonderen Schwerpunkt beim
globalen Gesundheitsschutz, um Gesundheitskrisen zu
verhindern und diesen adäquat begegnen zu können.
Wir wollen hierbei die in Deutschland verfügbare
Expertise global zur Verfügung stellen. Wir werden
unser starkes Engagement in der humanitären
Gesundheitshilfe fortsetzen.

Forschung und Innovation für globale
Gesundheit vorantreiben
Deutschland bringt Forschung und Innovation für
die Lösung von aktuellen und zukünftigen Fragen
der globalen Gesundheit voran. Dabei werden wir
die Möglichkeiten der Digitalisierung bestmöglich
nutzen und einsetzen.

Kooperation für die globale Gesundheit
Die Bundesregierung steht für einen partner
schaftlichen Ansatz, da die Herausforderungen
in der globalen Gesundheit nur vernetzt,
koordiniert und gemeinsam bewältigt werden
können.

Deutschland tritt für eine Förderung und
Verbesserung der multilateralen Strukturen
in der globalen Gesundheit mit einer zentralen
und koordinierenden Rolle der WHO ein.

Wir setzen uns dafür ein, dass globale Gesund
heit eine Priorität bei G7 und G20 bleibt.

Auf der europäischen Ebene setzt sich die
Bundesregierung für eine aktivere Rolle der
EU bei der Bewältigung globaler Herausforderung im Gesundheitsbereich ein.

In der internationalen Zusammenarbeit
werden Partnerschaften auf Augenhöhe a ufund ausgebaut.
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