IMPFFAIRNESS-TEST


Zusammenfassung

Weltweit wird intensiv nach einem sicheren und wirksamen Impfstoff gegen das Coronavirus geforscht. Sobald ein solcher
entwickelt wurde, muss er unabhängig von Nationalität oder Einkommen für alle Menschen weltweit zugänglich gemacht
werden. Denn dies ist der schnellste Weg, um die COVID-19-Pandemie zu beenden. Deshalb wollten wir wissen: Sind die
Maßnahmen, die Regierungen, Institutionen und Unternehmen weltweit ergreifen, förderlich oder hinderlich für eine gerechte
Impfstoffverteilung? Mithilfe ONEs Impffairness-Tests lässt sich diese Frage anhand folgender Kriterien beantworten:
Unterstützung des ACT-A: Bereitstellung finanzieller Unterstützung für den ACT-A. Dies ist der einzige
Mechanismus, der eine weltweite, koordinierte und großangelegte Antwort auf die Pandemie in einer
angemessenen Zeit liefern kann.
➔ Multilaterale Zusammenarbeit: Zusammenarbeit mit anderen Ländern, Unternehmen und Institutionen, um
Verteilungsgerechtigkeit herzustellen.
➔ Politische Maßnahmen: Einführung und Förderung politischer Maßnahmen, die eine weltweit faire
Impfstoffverteilung sicherstellen.
➔ Verträge: Jeder Vertrag, den die Staaten, Institutionen und Unternehmen zum Einkauf künftiger
COVID-19-Impfstoffe abgeschlossen hat, wird anhand verschiedener Kriterien auf seinen Beitrag zu einer fairen
Impfstoffverteilung bewertet.
Bisher haben wir die G20-Staaten, die Europäische Union, die Afrikanische Union sowie die Firmen, die bereits Verträge zu
vielversprechenden Impfkandidaten gemacht haben, bewertet. So schneiden sie ab:
➔

Verhindern eine gerechte

Potenzial für

Fördern eine

Verteilung

Verbesserung

gerechte Verteilung

Argentinien
Australien
Brasilien
Kanada
China
Indien
Indonesien
Japan
Korea
Mexiko
Niederlande
Russland
Südafrika
Türkei
USA

Moderna
GlaxoSmithKline
Novavax
Pfizer
BioNTech
Sanofi

Europäische Kommission
Frankreich
Deutschland
Italien
Saudi-Arabien
Großbritannien
AstraZeneca
Johnson & Johnson

Jede Punktzahl wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Es bestehen jedoch Gemeinsamkeiten zwischen den
Akteuren in den einzelnen Kategorien:
➔ Die Akteure, die eine gerechte Verteilung verhindern, arbeiten allein. Sie kooperieren nicht über Grenzen
hinweg und teilen keine Informationen.
➔ Akteure mit Potenzial für Verbesserung haben willkommene Schritte unternommen, um gemeinsam einen
weltweiten Impfschutz gegen COVID-19 sicherzustellen. Gleichzeitig fehlt es ihnen noch an Konsequenz
und Konsistenzfür Impfgerechtigkeit in politischem Handeln und Verträgen.
➔ Bisher ist noch niemand an der Spitze angekommen und fördert eine gerechte Verteilung aktiv und in allen
Feldern. Dies kann und muss sich ändern, indem mehr Maßnahmen ergriffen werden. ONE wird diese
Übersichten in der ersten Woche eines jeden Monats aktualisieren, um kontinuierlich zu prüfen, wer im
Kampf gegen diese Pandemie hervorsticht.

IMPFFAIRNESS-TEST


Zusammenfassung

Der Impffairness-Test will Gespräche dazu anregen, wie wir diese Pandemie beenden können - und vielleicht sogar
Debatten anstoßen. Er soll zu konkreten Schritten führen, die uns in die richtige Richtung führen. Niemand von uns
ist in Sicherheit, solange nicht alle Menschen sicher sind. Mehr Informationen auf ONE.ORG/VaccineAccessTest.

