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Bemerkungen des Generalsekretärs (António Guterres) zur Tagung des Rates zur 
Erleichterung der Arbeit und zur Beschleunigung für den Ersten Zugang zu COVID-19 Tools 
(ACT) [in der nachfolgenden Fassung]

Die COVID-19-Pandemie setzt ihren weltweiten Anstieg fort.
Die globale Sicherheitsbedrohung Nummer eins in unserer heutigen Welt ist das Virus. 
Es ist unser gemeinsamer Feind. 
Dennoch kämpfen wir nach wie vor darum, gemeinsam alle Entscheidungen zu treffen und 
alle Ressourcen einzusetzen, die wir brauchen, um ihn zu besiegen. 

Aber es ist noch nicht zu spät.

Wir müssen sofort damit beginnen, neue und bestehende Instrumente massiv zu erweitern, 
die rasch auf neue Fälle reagieren und lebenswichtige Behandlungsmöglichkeiten bieten 
können, um die Übertragung zu unterdrücken und Leben zu retten, insbesondere in den 
nächsten 12 Monaten.

Ich weiß, dass viele ihre Hoffnungen auf einen Impfstoff setzen - aber lassen Sie es uns klar 
sagen: Es gibt kein Allheilmittel in einer Pandemie. 

Ein Impfstoff allein kann diese Krise nicht lösen, schon gar nicht in der nahen Zukunft.

Aber ab jetzt muss ein Impfstoff als ein globales öffentliches Gut betrachtet werden, das für 
alle verfügbar und erschwinglich ist, denn COVID-19 kennt keine Grenzen. 

Und wir müssen die Bemühungen zur Beschleunigung der Entwicklung und Verfügbarkeit 
neuer Diagnostika, Therapeutika und Impfstoffe für COVID-19 voll und ganz unterstützen 
und einen gerechten weltweiten Zugang und eine gerechte Verteilung gewährleisten. 

Genau einen solchen Mechanismus haben wir mit dem Access to COVID-19 Tools Accelerator 
- oder ACT-Accelerator, einer bahnbrechenden Zusammenarbeit, an der die 
Weltgesundheitsorganisation und eine bemerkenswerte Gruppe der wichtigsten 
internationalen Akteure beteiligt sind

Als ich vor vier Monaten an der Lancierung des ACT-Beschleunigers teilnahm, haben wir eine
Vision vorgestellt, die sicherstellen soll, dass die Welt gemeinsam aus dieser Krise hervorgeht, 
wobei die gewaltigen Kapazitäten der weltweit führenden globalen 
Gesundheitsorganisationen im Kampf gegen COVID-19 eingesetzt werden sollen.

Und heute haben wir den Beweis, dass diese Vision realisierbar ist.

Während dieser Startphase haben die Kernpartner von ACT-Accelerator unermüdlich daran 
gearbeitet, zu zeigen, dass dieses einzigartige Modell der Zusammenarbeit funktioniert. Sie 
haben bewiesen, dass eine neuartige Schnelldiagnostik möglich ist; sie haben damit begonnen,
die einzige bewährte Therapie gegen die schwere COVID-19-Krankheit in allen Ländern 
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einzuführen; sie haben ein breites, dynamisches Impfstoffportfolio aufgebaut und eine 
COVAX-Impfstofffazilität eingerichtet, die 170 Länder umfasst. Und - durch die von der 
WHO geleitete Arbeit - hat sie einen gerechten Zuteilungsrahmen für die Einführung dieser 
Instrumente geschaffen.

Der ACT-Beschleuniger ist die globale Lösung, nach der wir suchen.

Jetzt müssen wir wichtige politische Entscheidungen treffen, wenn die Welt ihr Versprechen 
einlösen soll.

Erstens brauchen wir einen Quantensprung in der Finanzierung, um die Chancen einer 
globalen Lösung zu erhöhen, damit die Welt wieder in Bewegung kommt, funktioniert und 
gedeiht. 

Die bisher bereitgestellten 3 Milliarden US-Dollar waren als Anschubfinanzierung für die 
Startphase des ACT-Beschleunigers von entscheidender Bedeutung. Aber wir brauchen jetzt 
35 Milliarden US-Dollar mehr, um von der "Start-up"-Phase zur "Scale-up- und 
Wirkungsphase" überzugehen.

Diese Zahlen sind wirklich dringend; ohne eine Infusion von 15 Milliarden US-Dollar in den 
nächsten drei Monaten, die sofort beginnt, verlieren wir das Zeitfenster, in dem wir die 
Forschung weiter vorantreiben, parallel zur Lizenzvergabe Lagerbestände aufbauen, mit der 
Beschaffung und Lieferung der neuen Diagnostika und Therapeutika beginnen und den 
Ländern helfen können, sich auf die Optimierung der neuen Impfstoffe vorzubereiten, wenn 
sie ankommen.

Ich fordere diesen Rat für Erleichterungen auf, die bisherigen Fortschritte und die 
überzeugenden wirtschaftlichen Argumente für den ACT-Beschleuniger genau zu prüfen und 
sich zu verpflichten, sich mit der Finanzierung und gerechten Verteilung der zunächst sehr 
knappen Instrumente zu befassen.

Und gestatten Sie mir, etwas zu diesen vorbereiteten Interventionen zu sagen: Wir werden 
dieses Geld niemals in den traditionellen Budgets für humanitäre Hilfe und öffentliche 
Entwicklungshilfe finden. Die Geber müssen tief in die außerordentlichen Mittel, die sie 
bewilligt haben, einsteigen, um das COVID in all seinen Dimensionen anzugehen. Ohne diese 
aussergewöhnliche Mobilisierung von Mitteln werden die von mir erwähnten Beträge niemals
erreicht werden - und es ist von wesentlicher Bedeutung, dass sie erreicht werden. 

Und wir müssen auch - und dies hängt mit dem möglichen Mangel an Finanzmitteln 
zusammen - den beunruhigenden Trend zahlreicher paralleler Initiativen und national 
ausgerichteter Bemühungen überwinden, der eine wirksame globale Reaktion nicht nur 
untergraben, sondern auch selbstzerstörerisch wäre. 

Es liegt im besten Interesse aller Länder, einen gerechten Zugang zu neuen Impfstoffen zu 



gewährleisten. Wie bereits gesagt wurde, wird niemand und kein Land sicher sein, solange 
nicht alle sicher sind.

Auf diese Weise maximieren wir unsere Chancen, diese Pandemie so schnell wie möglich zu 
stoppen.

Drittens brauchen wir mehr Vertrauen.

Damit ein Impfstoff funktioniert, muss die Mehrheit der Männer, Frauen und Kinder auf der 
ganzen Welt bereit sein, ihn zu akzeptieren.

Dennoch nimmt das Misstrauen gegenüber Impfstoffen weltweit zu. Wir haben alarmierende 
Berichte über große Teile der Bevölkerung in einigen Ländern gesehen, die darauf hindeuten, 
dass sie einen COVID-19-Impfstoff nur zögerlich oder gar nicht einnehmen wollen.

Dies schürt die Zögerlichkeit gegenüber Impfstoffen und entzündet wilde 
Verschwörungstheorien.

Um den Bedenken der Öffentlichkeit Rechnung zu tragen, gehen die Vereinten Nationen im 
Rahmen unserer Verifizierten Initiative darauf ein, indem sie wissenschaftlich fundierte 
Informationen über die COVID-19-Impfstoffe in menschlicher Hinsicht liefern.

Gemeinsam mit der WHO, GAVI, dem Globalen Fonds und anderen globalen 
Gesundheitsbehörden werden wir mit wichtigen sozialen Medienplattformen 
zusammenarbeiten, um tödliche Fehlinformationen zu unterbinden.

Und wir werden uns an Medienpartner, die Zivilgesellschaft und andere Einflussnehmer 
wenden, um Inhalte zu vermitteln, die das Vertrauen in die Sicherheit und Wirksamkeit eines 
künftigen COVID-19-Impfstoffs stärken.

Liebe Freunde,

Unsere globale Verflechtung erfordert globale Lösungen.

Entweder wir halten zusammen, oder wir sind dem Untergang geweiht und fallen 
auseinander. 

Wir brauchen Einheit und Solidarität wie nie zuvor.

Ich danke Ihnen.

www.un.org
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