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Es ist jetzt etwas mehr als ein Jahr her ...
... seit ich die größte Ehre meines Lebens erfahren habe und zum
achten Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation gewählt
wurde.
Heute bin ich immer noch stolz und demütig, dass die Nationen
der Welt mir die Verantwortung für die Leitung dieser großen
Organisation übertragen haben.
Sie haben hohe Erwartungen an die WHO. Das ist ihr gutes Recht,
und ich hege die gleichen Erwartungen Es gibt kein kostbareres
Gut auf der Welt als die Gesundheit. Eine Institution, die die
Gesundheit von sieben Milliarden Menschen schützen soll, trägt
deshalb eine große Verantwortung und muss entsprechend hohe
Anforderungen erfüllen.
Am nachdrücklichsten wurde ich im zurückliegenden Jahr an
diese Verantwortung erinnert durch die Menschen, die ich auf der
ganzen Welt getroffen habe und um deren Gesundheitsschutz wir
uns mit unserer Arbeit bemühen.
Ich denke an das Lager für Binnenvertriebene, das ich in Maiduguri
im Bundesstaat Borno (Nigeria) besucht habe, und an das kleine
Mädchen, das ich dort auf den Arm nahm. Trotz aller Widrigkeiten,
die seine Familie ertragen hat, gab es Unschuld und Glück in
seinen Augen.
Ich denke an die Verzweiflung im Gesicht der Mutter, die man
mir im Jemen vorstellte. Sie war viele Stunden mit ihrem
unterernährten Kind zum Gesundheitszentrum gegangen und
hatte das Personal angefleht, sich um ihr Kind zu kümmern.
Ich denke an die WHO-Mitarbeiter und die Gesundheitskräfte,

die sich rund um die Uhr bemühten, den Ebola-Ausbruch in der
Demokratischen Republik Kongo zu stoppen.
Ich bin stolz darauf, wie die gesamte Organisation auf diesen
Ausbruch reagiert hat – im Hauptbüro, im Regionalbüro und im
Landesbüro.
Und insbesondere möchte ich unseren Partnern, Médecins Sans
Frontières, dem Welternährungsprogramm, dem Roten Kreuz,
UNICEF und den vielen anderen danken, die schnell reagiert
haben.
Der Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo
zeigt einmal mehr, dass Gesundheitssicherheit und allgemeine
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Gesundheitsversorgung zwei Seiten derselben Medaille sind.
Das Beste, was wir tun können, um zukünftige Ausbrüche zu
verhindern, ist, die Gesundheitssysteme überall zu stärken.

deshalb haben wir eine neue Initiative gestartet, um Transfette
bis 2023 aus der globalen Nahrungsmittelversorgung zu
eliminieren;

Er erinnerte mich auch daran, worum es jeden Tag geht, wenn ich
ins Büro komme. Er erinnerte mich daran, dass wir bei allem, was
wir tun, mit einem Gefühl von Dringlichkeit handeln müssen, weil
jeder Moment, den wir verlieren, eine Angelegenheit von Leben
oder Tod sein kann.

und deshalb haben wir die Entwicklung unseres 13. Allgemeinen
Arbeitsprogramms (GPW) beschleunigt.

Deshalb haben wir eine Hochrangige Kommission für
nichtübertragbare Krankheiten eingerichtet, die dazu beitragen
soll, den vorzeitigen und vermeidbaren Tod von Millionen von
Menschen zu verhindern;

Das ist unsere gemeinsame Zielrichtung. Das ist das Ziel, dem
wir uns alle verpflichten. Tatsächlich waren diese drei Prinzipien
schon immer Teil unserer DNA.

deshalb haben wir eine Initiative zum Thema Klimawandel und
Gesundheit in kleinen Inselentwicklungsländern ins Leben
gerufen, um die Gesundheit von Menschen zu schützen, die sich
nicht gegen eine Welt verteidigen können, die sich um sie herum
verändert;
deshalb arbeiten wir mit der Partnerschaft „Stopp der Tb“, dem
Globalen Fonds und der Zivilgesellschaft zusammen, um bis
2022 40 Millionen Menschen weltweit mit einer hochwertigen
Tuberkulose-Behandlung zu erreichen;

Das Ziel des GPW ist es, die Gesundheit zu fördern, Sicherheit für
die Welt zu schaffen und den Schwächsten zu helfen.

Wir streben nun an, unsere dreifache
“Milliarden-Zielmarke“ bis 2023 zu
erreichen:
•

eine Milliarde Menschen mehr mit Zugang zur
Gesundheitsversorgung;

•

eine Milliarde Menschen mehr mit besserem Schutz vor
gesundheitlichen Notlagen; und

•

eine Milliarde Menschen mit einer Verbesserung von
Gesundheit und Wohlbefinden.

deshalb arbeiten wir an einer energischen neuen Initiative, um
die Fortschritte gegen Malaria voranzutreiben, eine vollständig
behandelbare Krankheit, die immer noch jedes Jahr eine halbe
Million Menschen tötet;

Ich werde jeden Tag daran erinnert, wenn ich in meinem Büro die
Statue eines Kindes sehe, das gegen Pocken geimpft wird.

deshalb haben wir einen Handlungsappell zur Eliminierung von
Gebärmutterhalskrebs gestartet, einer Krankheit, bei der alle
Voraussetzungen für den Erfolg gegeben sind;

Die Ausrottung dieser alten Krankheit gilt als eine der größten
Errungenschaften nicht nur in der Geschichte der WHO, sondern
auch in der Geschichte der Medizin.
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Sie zeigt, wozu die WHO in der Lage ist – natürlich mit unseren
Partnern. Dies ist eine Organisation, die den Lauf der Geschichte
verändern kann.
Und wir verändern die Geschichte immer noch, jeden Tag.
Ich habe das in der Demokratischen Republik Kongo gesehen.
Ich habe es im Jemen gesehen, wo die WHO und unsere
Partner Zehntausende von Menschenleben gerettet, mehr als
1000 Behandlungszentren eingerichtet und Hunderttausende
Menschen gegen Cholera geimpft haben.
Ich habe es in Madagaskar gesehen, wohin wir 1,2 Millionen
Dosen Antibiotika geschickt und wo wir einen erheblichen Betrag
an Soforthilfemitteln bereitgestellt haben, sodass der Ausbruch der
Pest in nur drei Monaten unter Kontrolle gebracht werden konnte.
Im vergangenen Jahr hat die WHO auf 50 Notlagen in 47 Ländern
und Gebieten reagiert, von Bangladesch und Brasilien bis Nigeria
und Syrien.
Anfang dieses Jahres haben wir mit der Einrichtung des Global
Preparedness Monitoring Board einen weiteren sehr wichtigen
Schritt auf dem Weg zu einer sichereren Welt getan. Dies ist eine
unabhängige Initiative, die von der WHO und der Weltbank ins
Leben gerufen wurde, um die systemweite vorbereitende Planung
für Notlagen zu überwachen.

Die Präqualifikation ermöglicht Millionen von Menschen
den Zugang zu sicheren und wirksamen Medikamenten und
Impfstoffen.

Wir fühlen uns geehrt, dass diese neue Initiative von Dr. Gro
Harlem Brundtland und Elhadj As Sy, dem Generalsekretär
der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und
Rothalbmondgesellschaften, geleitet wird.

Die Internationale Klassifikation der Krankheiten hilft, die Ursachen
für Krankheit und Tod zu ermitteln, damit die Gesundheitssysteme
entsprechend reagieren können. Die von uns erstellten Leitlinien
und Normen stellen sicher, dass Menschen auf der ganzen Welt
eine sichere und wirksame Versorgung erhalten, die auf den
besten Erkenntnissen basiert.

Weniger sichtbar, aber genauso wichtig ist die Wirkung unserer
normativen Arbeit.

Mit unserem neuen GPW oder Strategieplan haben wir das Rad
nicht neu erfunden. Vielmehr lautet unser Ziel, mit unserer Tätigkeit
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noch mehr zu bewirken als bisher. Ein ehrgeiziger Anspruch, der
aber auch notwendig ist. Es steht zu viel auf dem Spiel, um sich mit
weniger zufrieden zu geben.
Die bei unserer Gründung vor 70 Jahren formulierte Vision
war nicht bescheiden. Unsere Verfassung ist kein bescheidenes
Dokument.

Unsere Gründer hatten sich nicht zum
Ziel gesetzt, moderate gesundheitliche
Verbesserungen zu erreichen. Stattdessen
träumten sie von einer Welt, in der
alle Menschen das für sie erreichbare
Höchstmaß an Gesundheit genießen
können – als ein grundlegendes
Menschenrecht.
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Wir treten in ihre Fußstapfen, wenn wir sagen, dass wir uns
nicht mit einer Welt zufrieden geben werden, in der es zwischen
manchen Ländern einen Unterschied in der Lebenserwartung von
33 Jahren gibt.
Wir werden uns nicht mit einer Welt zufrieden geben, in der die
Menschen krank werden, weil die Luft, die sie atmen, für Menschen
ungeeignet ist.
Wir werden uns nicht mit einer Welt zufrieden geben, in der
Menschen zwischen Krankheit und Armut wählen müssen, weil
sie die Kosten für die Versorgung aus eigener Tasche bezahlen
müssen.
Das ist es, worum es bei unserem neuen GPW geht.
Es soll uns dabei zu helfen, uns weiter darauf zu konzentrieren, in
den Ländern Wirkung zu erzielen und das Leben der Menschen,
denen wir dienen, messbar zu verbessern.

SCHLÜSSEL ZUM
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ERFOLG
Was bedarf es also dafür?

Was braucht es, um die ehrgeizige dreifache “Milliarden-Zielmarke“
des Strategieplans in eine globale Realität umzusetzen, die das
Leben der Menschen auf der ganzen Welt berührt?
Ich glaube, es gibt drei Schlüssel zum Erfolg.

Erstens brauchen wir eine stärkere WHO.
Eine umgestaltete WHO.
Im vergangenen Jahr habe ich mich darauf konzentriert, die vier
Grundsteine für diese Umgestaltung zu legen:
Der erste Grundstein ist der GPW selbst, der 12 Monate vor dem
ursprünglichen Zeitplan ausgearbeitet wurde, um unsere Mission
und unseren Strategieplan festzulegen, nicht nur für meine
Amtszeit, sondern auch auf längere Sicht.
Der zweite Grundstein ist ein Umgestaltungsplan, um die WHO
effizienter und effektiver zu machen, indem die Arbeitsweisen
rationalisiert werden, die zu Verschwendung führen und
die uns verlangsamen und zurückhalten. Der Plan wurde in
Zusammenarbeit mit allen Regionaldirektionen ausgearbeitet
und von jeder angenommen und wird nun in der gesamten
Organisation umgesetzt.
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Den dritten Grundstein bildet ein starkes Leitungsteam mit
langjähriger Erfahrung und hochqualifizierten Kräften aus der
ganzen Welt.
Ich bin stolz darauf, dass zum ersten Mal mehr Frauen als Männer
in der Leitung der WHO vertreten sind.
Natürlich müssen wir noch weiter gehen und sicherstellen, dass
wir ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis und eine größere
geografische Vielfalt in der gesamten WHO haben.
Und als vierten Grundstein haben wir einen Investment Case
ausgearbeitet, der beschreibt, was eine vollständig finanzierte
WHO erreichen könnte. Eine ehrgeizige Mission macht wenig Sinn,
wenn sie nicht von ehrgeizigen Investitionen begleitet wird.
Aber nicht nur die Größenordnung der Mittel zählt, sondern auch
die Qualität.
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Offen gesagt können wir unsere Mission nicht erfüllen, wenn die
Zweckbindung im derzeitigen Umfang beibehalten wird.
Statt Trennendes zu beseitigen, schafft die Zweckbindung neue
Trenngrenzen und verstärkt den internen Wettbewerb um Mittel.
Statt eine einzige, kohärente WHO aufzubauen, treibt uns die
Zweckbindung auseinander.
Wir appellieren an alle Länder, uns mit flexiblen Mitteln aus
stabilen Quellen auszustatten, damit wir den GPW umsetzen
können. Manche Länder bewegen sich bereits in diese Richtung.
Natürlich verstehe ich sehr gut, dass die WHO ein gutes
Kosten-Nutzen-Verhältnis bieten muss. Jeder Dollar, den
unsere Mitgliedstaaten investieren, ist kostbar und muss so
nutzenbringend wie möglich eingesetzt werden.
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Sie wollen Ergebnisse für ihr Engagement sehen. Das will ich auch.
Genau hierum geht es bei unserem Umgestaltungsplan. Wir
wollen sicherstellen, dass wir uns mehr auf die Ergebnisse
konzentrieren, und zwar dort, wo sie am wichtigsten sind – in den
Ländern.

Tatsächlich habe ich nach meiner Wahl im vergangenen Jahr
zuallererst mit der Personalvereinigung des Hauptbüros
gesprochen, um mir ihre Bedenken anzuhören. Ich habe auch
die Anliegen der Mitarbeiter auf der ganzen Welt zur Kenntnis
genommen.

Die gute Nachricht ist, dass wir über alle Zutaten für den Erfolg
verfügen. Die WHO hat großartige Menschen und großartige
Produkte, aber wir maximieren ihr Potenzial nicht.

Und ich habe mir die Anliegen unserer Praktikanten angehört.
Praktikanten leisten einen enormen Beitrag zur Arbeit der WHO,
und ihre gewonnenen Erfahrungen sind eine wichtige Investition
in den Aufbau von Länderkapazitäten.

Eines der größten Privilegien in meinem ersten Jahr als
Generaldirektor war es, mit unseren Mitarbeitern auf der ganzen
Welt zu interagieren. Es sind unglaublich talentierte, erfahrene und
engagierte Menschen.

Wir müssen unsere Praktikanten jedoch besser behandeln, als wir
es derzeit tun. Zu oft sehen wir in ihnen billige Arbeitskräfte und
betrachten sie nicht als eine Investition in die Jugend und in die
Entwicklung der Gesundheitsfachkräfte der Zukunft.

Viele der Ideen im GPW und im Umgestaltungsplan kamen von
den Mitarbeitern selbst.

Wir haben bereits einige Schritte unternommen, um die
Bedingungen für unsere Praktikanten zu verbessern. Dazu zählen
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Krankenversicherung, Essensgutscheine und die gleichen Rechte
auf freie Zeit wie Festangestellte.

Das führt mich zum zweiten Schlüssel zum
Erfolg: politisches Engagement.

Und wir erwägen auch, ab 2020 Praktikanten, denen es an
den finanziellen Mitteln fehlt, um sich selbst zu versorgen, ein
Stipendium zu zahlen.

Ich weiß aus eigener Erfahrung in der Politik, dass mit Akzeptanz
von den höchsten Ebenen alles möglich ist. Ohne sie sind
Fortschritte schwer zu erzielen.

Aber das ist noch nicht alles. Wir haben Pläne, das WHOStipendienprogramm neu aufzulegen, um Studenten aus Ländern
mit niedrigem und mittlerem Einkommen ein Auslandsstudium zu
ermöglichen.

Deshalb habe ich es mir zur Priorität gemacht, mit führenden
Persönlichkeiten auf der ganzen Welt Kontakte zu pflegen,
um mich für politische Maßnahmen im Gesundheitsbereich
einzusetzen, insbesondere für die allgemeine
Gesundheitsversorgung.

Ich habe persönliche Erfahrungen mit dem Wert dieses Programms
gemacht. Ich selbst habe von einem WHO-Stipendium profitiert,
das es mir ermöglichte, meinen Masters-Abschluss in London zu
machen. Ich bin lebender Beweis für den Wert dieses Programms,
und deshalb möchte ich es so schnell wie möglich, aber in
größerem Maßstab, wieder einführen.
Ich bin entschlossen, die WHO zu einem Arbeitgeber der Wahl für
junge Mediziner auf der ganzen Welt zu machen.
Dies umfasst auch, dass die WHO ein sicherer Arbeitsplatz ist.
In den letzten Monaten haben wir alle von einer Reihe von
Skandalen im Zusammenhang mit sexuellem Fehlverhalten
erfahren, die verschiedene humanitäre Organisationen und
Entwicklungsorganisationen betreffen.
Damit das klar ist: Die WHO hat keine Toleranz gegenüber sexueller
Belästigung sowie sexueller Ausbeutung und Missbrauch. Das gilt
überall, vom Hauptbüro bis zum kleinsten Landesbüro.
Aber natürlich hängen unsere Ergebnisse nicht nur von uns ab.
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Wie ich festgestellt habe, brauchen die meisten führenden
Politiker, mit denen ich spreche, wenig Überzeugung. Wir leben
in einer Zeit beispiellosen politischen Engagements für die
Gesundheit.
Ich habe das in meiner ersten Arbeitswoche im Amt sehr deutlich
gesehen, als ich eingeladen wurde, auf dem G20-Gipfel in
Hamburg zu sprechen.
Es ist klar, dass die beiden Ziele Gesundheitssicherheit und
allgemeine Gesundheitsversorgung von den führenden Politikern
der Welt wohlwollend aufgenommen werden.
Auf der Tagung des Exekutivrates im Januar habe ich alle Länder
aufgerufen, sich zu drei konkreten Schritten zur Verwirklichung der
allgemeinen Gesundheitsversorgung zu verpflichten.
Mehrere haben bereits begonnen, sich der Herausforderung zu
stellen.
Anfang des Jahres hatte ich die Ehre, in Nairobi mit dem
kenianischen Präsidenten Kenyatta zusammenzukommen.

Der Präsident hat angekündigt, dass eine bezahlbare
Gesundheitsversorgung eine von vier Säulen für seine
zweite Amtszeit sein wird, und während unseres Gesprächs
fragte er mich, ob die WHO ihm helfen würde, das beste
Gesundheitsfinanzierungssystem für sein Land zu entwickeln.
Indien hat sein neues nationales Gesundheitsschutzprogramm
Ayushman Bharat angekündigt, das 500 Millionen Menschen
zugutekommen und 150 000 Gesundheitszentren einrichten wird.
Und Brasilien hat bereits eine Liste mit zehn Verpflichtungen
vorgelegt, die das Land in Bezug auf die allgemeine
Gesundheitsversorgung eingegangen ist.
Japan, das die allgemeine Gesundheitsversorgung bereits 1961
eingeführt hat, hat eine Führungsrolle übernommen.
Das Land richtete im vergangenen Dezember in Tokio das
Forum für allgemeine Gesundheitsversorgung aus und stellte
2,9 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung der allgemeinen
Gesundheitsversorgung auf der ganzen Welt bereit.

Viele der anderen Länder, die ich besucht habe, darunter China,
Dänemark, Kuba, Oman, Saudi-Arabien, Sri Lanka, Thailand, das
Vereinigte Königreich und die Vereinigten Arabischen Emirate,
zeigen, dass die universelle Gesundheitsversorgung kein Traum
ist; sie ist eine Realität für Länder auf der ganzen Welt, auf allen
Einkommensebenen.
Ruanda ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie alle Länder
auf allen Einkommensebenen Fortschritte zur Verwirklichung der
allgemeinen Gesundheitsversorgung machen können.
Ich war viele Male in Ruanda, aber während meines Besuchs im
Januar konnte ich sehen, wie sich das Land verändert.
Im Gesundheitszentrum, das ich in Mayange, etwas außerhalb von
Kigali, besucht habe, bringen alle schwangeren Frauen ihre Kinder
zur Welt und alle Kinder werden geimpft. Alle Einwohner haben
eine gemeinschaftsbasierte Krankenversicherung.
Natürlich ist kein Gesundheitssystem perfekt, und kein Land ist wie
das andere.
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Der Weg eines jeden Landes zur Verwirklichung der allgemeinen
Krankenversorgung ist einzigartig.
Aber in allen Ländern ist der Schlüssel die Primärversorgung, die
die Dienstleistungen erbringt, von denen die Menschen sagen,
dass sie sie benötigen, und nicht die Dienstleistungen, die sie laut
Beschlüssen anderer bekommen sollten.
1978 versammelten sich unsere Vorgänger in Alma-Ata und
brachten ihre Entschlossenheit zum Ausdruck, den Traum von
Gesundheit für alle Wirklichkeit werden zu lassen. 40 Jahre später
müssen wir jedoch eingestehen, dass wir dieses Versprechen nicht
eingehalten haben.
Das liegt nicht daran, dass der Traum zu groß war oder dass das
Versprechen zu schwer zu erfüllen war. Der Grund ist, dass wir
es versäumt haben, die politische Verpflichtung einzugehen,
Gesundheit für alle zu verwirklichen.
Es kommt nicht oft vor, dass man eine zweite Chance bekommt,
aber in diesem Jahr ist es der Fall. In Astana (Kasachstan) werden
wir im Oktober dieses Jahres wieder zusammenkommen und
das Bekenntnis zur primären Gesundheitsversorgung als der
Grundlage und der Zukunft von Gesundheit erneuern.
Diesmal dürfen wir nicht scheitern. Unsere Tagung in
Kasachstan wird ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Tagung
der Vereinten Nationen auf hoher Ebene über allgemeine
Gesundheitsversorgung im nächsten Jahr im Rahmen der UNGeneralversammlung sein.
Wir sehen auch ein unglaubliches politisches Engagement
im Kampf gegen Krankheiten. Erstmals wird die diesjährige
UN-Generalversammlung Tagungen auf hoher Ebene zu zwei
Gesundheitsthemen umfassen: nichtübertragbare Krankheiten
und Tuberkulose.
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Die Menschen, die weltweit unter diesen Krankheiten leiden,
verlassen sich auf uns: diejenigen, die nicht die Pflege bekommen,
die sie brauchen; die, die sich die Pflege, die sie brauchen, nicht
leisten können; und die, die nicht einmal wissen, dass sie mit einem
potenziell tödlichen Krankheitserreger infiziert sind.
Wir sind es ihnen schuldig, dafür zu sorgen, dass wir diese Chancen
nicht vergeuden.
Aber die Verwirklichung der dreifachen „Milliarden-Zielmarke“ ist
keine Aufgabe der WHO allein, und politischer Wille allein wird uns
nicht dorthin bringen.

Der dritte Schlüssel zum Erfolg sind daher
Partnerschaften.
Der große Vorteil, den wir jetzt haben und den wir vor 70 und
vielleicht auch vor 40 Jahren noch nicht hatten, besteht darin, dass
es so viele andere Akteure im Bereich der globalen Gesundheit gibt.
Es gibt Tausende anderer Organisationen auf der ganzen Welt, die
unsere Vision teilen und die über Wissen, Fähigkeiten, Ressourcen
und Netzwerke verfügen, die wir nicht haben.
Manche sagen, dass die WHO wegen der hohen Zahl neuer Akteure
im Bereich der globalen Gesundheit in Gefahr ist.
Ich sage, die Wahrscheinlichkeit, dass wir erfolgreich sein werden, ist
höher als je zuvor. Durch die engere Zusammenarbeit mit unseren
Partnern kann unsere Wirkung exponentiell größer sein, als wenn
wir allein handeln.
Um unseren Auftrag wirklich zu erfüllen, müssen wir unsere
Partnerschaften noch weiter vertiefen und verstärken.
Wir tun dies auf verschiedene Weise. Wir haben neue
Vereinbarungen mit der Weltbankgruppe, dem Umweltprogramm
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der Vereinten Nationen, dem Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen und anderen unterzeichnet.

Weise auch immer nutzen, um unsere Ziele zu erreichen. Wir
müssen an Partnerschaften glauben – das ist der einzige Weg.

Wir verstärken unsere Beziehungen zu alten Freunden wie UNICEF
und der Impfallianz Gavi und knüpfen Beziehungen zu neuen
Partnern wie dem Institute for Health Metrics and Evaluation.

Anfang dieses Jahres erhielt ich einen Brief der deutschen
Bundeskanzlerin Angela Merkel, des ghanaischen Präsidenten
Nana Addo Akufo-Addo und der norwegischen Ministerpräsidentin
Erna Solberg. In dem Schreiben wird die WHO ersucht, im Vorfeld
des Weltgesundheitsgipfels im Oktober in Berlin die Federführung
bei der Ausarbeitung eines globalen Aktionsplans für ein gesundes
Leben und das Wohlergehen aller Menschen zu übernehmen.

Wir arbeiten mit dem Wellcome Trust an einem neuen Projekt
mit dem Ziel, Forschungs- und Entwicklungskapazitäten weltweit
zu dokumentieren, die in einem Epidemiefall zur schnellen
Entwicklung neuer Impfstoffe eingesetzt werden könnten.
Mit der Bill & Melinda Gates Foundation konzentrieren wir uns nun
stärker auf die primäre Gesundheitsversorgung als Grundlage für
eine allgemeine Gesundheitsversorgung.

Das Ersuchen dieser drei Staats- und Regierungschefs sendet ein
starkes Signal von der internationalen Gemeinschaft, dass sie eine
stärkere Zusammenarbeit der Partner erwartet und uns ersucht, in
diesem Prozess führend zu sein.

Wir verstärken unsere trilaterale Zusammenarbeit mit der
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen und der Weltorganisation für Tiergesundheit zur
Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen auf der Grundlage eines
einheitlichen Gesundheitsansatzes.

Die WHO nimmt diese Aufgabe mit Stolz an, und wir freuen uns auf
die Zusammenarbeit mit unseren Partnern bei der Ausarbeitung
eines Plans und seiner Umsetzung. Fraglos wird es enge
Verbindungen zwischen dem globalen Aktionsplan und dem GPW
geben.

Wir arbeiten mit RESULTS und der Stiftung für die Vereinten
Nationen zusammen, um die Fähigkeiten zivilgesellschaftlicher
Organisationen zu erfassen, die eine wichtige Rolle in den
Bereichen Überzeugungsarbeit, Leistungserbringung und anderen
Bereichen spielen.

Denn letztendlich geht es bei beiden um Menschen.

Und wir arbeiten auch mit Privatunternehmen zusammen, die
wichtige Partner bei der Verwirklichung von Gesundheit für
alle sein werden. Der von der Weltgesundheitsversammlung
im vergangenen Jahr angenommene Rahmen für die
Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Akteuren bietet die
Leitplanken für diese Zusammenarbeit, ist aber kein Trennzaun.
Wir müssen alle Partnerschaften, die uns offen stehen, auf welche
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Für jede herzergreifende Situation, die ich gesehen habe, wurde ich
auch Zeuge von Triumph und Hoffnung.
Wie bei Lucy Watts, der jungen Frau, die ich in London
kennengelernt habe. Sie hat eine neuromuskuläre Erkrankung, was
bedeutet, dass sie seit ihrem 14. Lebensjahr auf einen Rollstuhl
angewiesen ist. Sie ist zu einer leidenschaftlichen Befürworterin der
Palliativmedizin geworden.
Oder bei Sanath Kumar, dem jungen Mann, den ich in Sri
Lanka kennengelernt habe. Er erlitt vor 30 Jahren schwere
Wirbelsäulenverletzungen, und man sagte ihm, er werde nur

mit Krücken gehen können. Dank der Behandlung, die er erhielt,
betreibt er heute Sport und arbeitet als Mechaniker in dem
Krankenhaus, in dem er an einer Rehabilitation teilnahm.
Und bei Aina, dem achtjährigen Jungen, den ich in Madagaskar
traf. Er überlebte die Pest dank des schnellen Handelns des
Gesundheitspersonals und der Regierung, unterstützt von der
WHO und Partnern.
Jede dieser Erfahrungen hat mich daran erinnert, dass Ziele,
Pläne, Strategien, Leitlinien und Tagungen, obwohl wichtig, kein
Selbstzweck sind; sie sind nicht der Grund, warum es uns gibt. Der
Grund, warum es uns gibt, sind die Menschen: um die Gesundheit
zu fördern, Sicherheit für die Welt zu schaffen und den Schwächsten
zu helfen.
In den letzten zwölf Monaten bin ich von Tag zu Tag demütiger
geworden. Auslöser hierfür waren:

•

das Engagement und die Entschlossenheit unserer
talentierten Mitarbeiter auf der ganzen Welt;

•

die wachsende Unterstützung von Gesundheit auf höchster
politischer Ebene;

•

der Geist der Zusammenarbeit, den ich bei unseren Partnern
sehe; und

•

die Menschen, die ich überall treffe, wohin ich komme, und
die von uns erwarten, dass wir ihnen helfen, einen einfachen
Traum zu verwirklichen: gute Gesundheit und Wohlbefinden
– für sich selbst, für ihre Familien, für ihre Gemeinschaften.

Ich danke Ihnen herzlichst für Ihre Unterstützung der WHO und Ihr
Engagement für eine gesündere, sicherere und gerechtere Welt.
Ich bin stolz auf die Fortschritte, die wir bisher gemacht haben.
Aber wir fangen gerade erst an.
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