
 

Antrag  

Fraktion der Freien Demokraten 

Medikamentenforschung ausbauen 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
1. Der Landtag stellt fest, dass Covid-19 uns noch lange, wenn nicht gar immer, begleiten 

wird. Umso wichtiger ist es, verschiedene Möglichkeiten zur Bekämpfung des Virus zu 
schaffen. Dazu bedarf es grenzüberschreitender Anstrengungen und Unterstützung von 
Forschung zur Entwicklung von Medikamenten.  

 
2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich auch auf Bundes- und EU-Ebene für 

eine weitere Intensivierung der Bemühung zur Unterstützung bei der Entwicklung und 
Produktionen von geeigneten Medikamenten gegen Covid-19 einzusetzen. Ziel muss es 
sein, neben den Bemühungen einer raschen Durchimpfung der Gesellschaft mittelfristig 
auch Medikamente vorzuhalten, die bei der Behandlung von Covid-19-Patientinnen und 
Patienten eingesetzt werden können. 

 
3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass auf Bundes- 

und EU-Ebene bestehende Genehmigungsverfahren für klinische Studien und die Zulas-
sungsverfahren für erfolgreich getestete Medikamente gegen Covid-19 bei der Europäi-
schen Arzneimittel-Agentur beschleunigt und von, für die Arzneimittelsicherheit verzicht-
baren, bürokratischen Fristen und Vorgaben befreit werden. 

 
4. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich auf Bundes- und EU-Ebene dafür ein-

zusetzen, den Einsatz neuer Medikamente gegen Covid-19 frühzeitig mit einer Anwen-
dungs- und Verteilungsstrategie zu begleiten, die gemeinsam mit der Wissenschaft (For-
schern und Forscherinnen, Klinikern und Klinikerinnen sowie Fachgesellschaften) und ent-
sprechenden Verbänden und Kammern ausgearbeitet wurde. Diese Strategie soll dazu bei-
tragen, den Wirkstoff zeitnah nach seiner Zulassung möglichst flächendeckend, schnell 
und fair innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und weltweit zu verteilen. 
Hierbei soll auf besondere Ausbruchsgeschehen in den Mitgliedstaaten Rücksicht genom-
men werden. 

 
5. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, den Forschungs- und Produktionsstandort 

Hessen für Medizin- und Medikamentenprodukte auch über die Covid-19-Pandemie hinaus 
weiterzuentwickeln, sodass im Falle einer zukünftig erneut auftretenden Pandemie eine 
effektive Gesundheitsversorgung und Pandemiebekämpfung sichergestellt sind. 

 
6. Der Landtag fordert die Landesregierung darüber hinaus auf, gemeinsam mit der Bundes-

regierung und der Europäischen Union Förderungsmechanismen für die Entwicklung er-
folgsversprechender Arzneimittel gegen Covid-19 zu erarbeiten. 

 
 
Begründung: 

Erfolgt mündlich. 
 
 
Wiesbaden, 28. Juli 2021 

Der Fraktionsvorsitzende: 
René Rock 
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