
Erklärung von Kampala über Zusammenarbeit  
und Solidarität für gerechte Gesundheit in der  
internationalen Hilfe und darüber hinaus 
 
Überall auf der Welt wird Gesundheitsgerechtigkeit verwehrt, und gesundheitliche Entwicklungshilfe 
verstärkt oft die Machtungleichgewichte, die die gesundheitlichen Ungleichheiten verursachen. Die 
Prioritäten der Geber aus dem Norden diktieren die Hilfsagenda, die von den von ihnen finanzierten 
NGOs und „Partnern“ aus dem Süden umgesetzt wird. Diese Prioritäten kollidieren oft mit den 
Bedürfnissen und Anliegen von Gemeinschaften, Regierungen und der Zivilgesellschaft in vielen 
Ländern der Welt. 

Der Raum der Hilfe wird von mächtigen Interessen dominiert, während die Stimmen derer, die am 
stärksten von gesundheitlicher Ungleichheit betroffen sind, regelmäßig instrumentalisiert werden oder 
aus der Konversation ausgeschlossen werden. Viele Akteure innerhalb des Sektors – selbst unter den 
Gemeinschaften und der Zivilgesellschaft – stellen die der Gesundheitshilfe zugrunde liegenden 
Prämissen und Strukturen nicht in Frage. Ihre eigenen Ideen und Weltanschauungen wurden von und 
für die Hilfe und der Industrie, die sie unterstützt, geprägt. Die Infragestellung der Entwicklungshilfe 
stellt die Berufsbilder, den Lebensunterhalt und die Machtposition derjenigen, die in diesem Sektor 
arbeiten, vor Herausforderungen. 

Darüber hinaus ist Gesundheitshilfe zwar in manchen Situationen wichtig, aber allein kann sie nie zu 
einer Welt führen, in der alle Menschen gesund leben können. Um dies zu erreichen, müssen wir die 
zugrunde liegenden Ursachen bekämpfen, die für schlechte Gesundheit verantwortlich sind und sie 
aufrechterhalten. Dazu gehören u.a. unfaire Handelsabkommen, Steuerungerechtigkeit, die 
Klimakrise, die Schwäche der bestehenden Leitlinien für die Gesundheitshilfe, die unkontrollierte 
Ausbeutung und Gewinnung von natürlichen Ressourcen, unterfinanzierte Gesundheitssysteme und 
die politischökonomischen Anreize, die diese krankheitserzeugenden Kräfte stärken. Diese sozialen, 
kommerziellen, wirtschaftlichen und politischen Determinanten der Gesundheit wurden von der Hilfe 
toleriert oder ignoriert. Dadurch verstärken sie die gesundheitlichen Ungleichheiten, die durch die Hilfe 
behoben werden sollen. 

Wir glauben, dass kollektives, solidarisches und soziales Handeln als eine globale Gemeinschaft, die 
sich gemeinsam mit den Gründen unseres Kampfes für Gesundheit befasst, die Hilfe in ein faires 
Mittel zur Sicherung des Rechts auf Gesundheit verwandeln kann. Dies bedeutet, dass wir aus 
Mitgefühl im Streben nach Gerechtigkeit handeln und uns umeinander sorgen, zuhören und helfen, 
um so Verbundenheit und Gerechtigkeit in der ganzen Welt zu fördern. 

Mit der KampalaInitiative verpflichten wir uns, die Gesundheitshilfe durch Dialog, Fürsprache, 
Aktivismus und Aktionen zu exponieren, zu erforschen, in Frage zu stellen und zu transformieren. Wir 
verpflichten uns, Zusammenarbeit und Solidarität für die Gesundheit aufzubauen, innerhalb und über 
die Praxis der Hilfe hinaus, um eine Zukunft zu schaffen, in der das Recht auf Gesundheit und 
Gesundheit für alle verwirklicht werden und Hilfe nicht länger notwendig ist. 

Konkret werden wir: 

• eine kritische Analyse der Hilfe vorantreiben und ihren Missbrauch in Frage stellen; 
• die Machtdynamik im Herzen der Hilfsstrukturen in Frage stellen; 
• die Ursachen von Gesundheitsproblemen zur Kenntnis nehmen und auf sie reagieren, wobei 

wir niemals so tun werden, als sei Hilfe die Lösung; 
• schädliche Narrative der Hilfe und Nächstenliebe in Frage stellen, wo sie existieren; 
• die schädlichen Machtdynamiken korrigieren, wo sie in unseren eigenen Organisationen 

existieren; 
• solidarisch als Partner im globalen Süden und Norden zusammenarbeiten, um 

sicherzustellen, dass die internationale Gesundheitsfinanzierung auf sozialer Gerechtigkeit 
und nicht auf neokolonialen Ideen und Praktiken beruht. 
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