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Die Konferenz wir organisiert von  
MultiWatch und unterstützt vom Denknetz. 
Programm und mehr Informationen folgen 
unter www.gesundheit-ist-keine-ware.ch

16. & 17. Oktober 2020

HUMBUG – Klybeck-Areal  
(ehemals BASF) – Klybeckstrasse 241/
K104 – 4057 Basel

 Das Ziel ist es, die Stille rund 
um die Heiligen Kühe Basels zu 
beenden und mit Fokus auf den 
Konzern Novartis eine breite 
Debatte zu den profitorientierten 
Geschäftsmodellen rund um 
Gesundheit zu lancieren.

 Schickt uns Bilder von euren 
Aktivitäten und bestenfalls berei-
ts im Vorfeld Fotos von euren 
Transparenten oder Schildern, 
die von Balkonen oder aus Fen-
stern eure Botschaften und For-
derungen vermitteln, an folgende 
Adresse: info@multiwatch.ch.

Organisiert wird die Veranstaltung von MultiWatch.

Mehr Informationen folgen unter www.gesun-
dheit-ist-keine-ware.ch

 Am 16. und 17. Oktober 2020 
wollen wir mit Vorträgen, einem 
Audio-Stadtrundgang und Aktio-
nen auf die negativen Folgen des 
profitorientierten Geschäftsmod-
ells in der Pharmaindustrie auf-
merksam zu machen. Unser 
Fokus liegt dabei auf dem Kon-
zern Novartis. Neben den von uns 
organisierten Veranstaltungen 
laden wir euch ein, mit eigenen 
Aktivitäten unter dem Hashtag 
#GesundheitistkeineWare mitzu-
machen.

 Pharmakonzerne wie Novartis 
betonen, dass bei ihrer Arbeit der 
Mensch im Mittelpunkt steht. Der 
Zugang zu lebensnotwendigen 
Medikamenten wird jedoch 
einem grossen Teil der Weltbe-
völkerung, insbesondere im glo-
balen Süden, verunmöglicht oder 
stark erschwert. Und auch im glo-
balen Norden wollen die Pharma-
konzerne enorm hohe Preise dur-
chsetzen, die in eine Zweiklassen-
medizin führen werden. Gleich-
zeitig sichern sich die 
Pharmakonzerne mit intensivem 
Lobbying, mit Patenten und mit 
korrupten Praktiken ihre Vor-
machtstellung im Gesundheit-
swesen.


