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Betrifft: Allgemeine Reaktion der EU auf HIV/Aids

Die Europäische Kommission hat ihre Mitteilung über die „Bekämpfung von HIV/Aids in der 
Europäischen Union und in den Nachbarländern (2009-2013)“ und den dazu gehörigen 
Aktionsplan mit dem Ziel angenommen, bis 2013 die Zahl der HIV-Neuinfektionen in den 
europäischen Ländern zu senken. Sie hat als Schlüsselprioritäten unter anderem die 
Verbesserung des Zugangs zu Prävention, Behandlung und Pflege sowie die Verbesserung der 
Lebensqualität von HIV-Infizierten festgelegt. 

Diese Prioritäten spiegelten einige der wichtigsten Empfehlungen wider, die in der 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom November 2008 zu „HIV/Aids: 
Früherkennung und Behandlung im Frühstadium“ enthalten waren, darunter ein breiterer 
Zugang zu HIV-Tests, um vor dem Hintergrund, dass 30 % der HIV-Infizierten nicht wissen, 
dass sie den Virus in sich tragen, HIV-Übertragungen vorzubeugen. 

Kann die Kommission angesichts der bevorstehenden Halbzeitüberprüfung des Aktionsplans 
mitteilen, welche Fortschritte bislang erzielt wurden, u. a. in Bezug auf die Aufnahme der 
Empfehlungen der im Dezember 2010 veröffentlichten ECDC-Leitlinien für HIV-Tests?

- Beabsichtigt die Kommission, die Strategie zur Bekämpfung von HIV/Aids in der 
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Europäischen Union und in den Nachbarländern angesichts neuer Entwicklungen, 
insbesondere bei der Prävention und dem Zugang zu Diagnosen und Tests, zu aktualisieren?

- Kann die Kommission im Vorfeld der hochrangigen Tagung der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen zum Thema Aids vom 8. bis 10. Juni 2011 in New York, mit der der 
10. Jahrestag der Sondersitzung der VN-Generalversammlung zu HIV/Aids begangen wird, 
die einen Wendepunkt markierte, erklären, wie sie gedenkt, ihre EU-Strategie zu HIV/Aids in 
der EU und in den Nachbarländern und ihre umfassendere EU-Reaktion auf HIV/Aids zu 
koordinieren?

Begründung

Im Jahr 2009 nahm die Europäische Kommission ihre Mitteilung über die „Bekämpfung von 
HIV/Aids in der Europäischen Union und den Nachbarländern, 2009-2013“ an. Die Strategie 
konzentrierte sich auf drei Schlüsselbereiche: HIV-Prävention und HIV-Tests, prioritäre HIV-
Hochrisikogruppen und prioritäre Regionen.

Gegenwärtig ist in der EU und in den Nachbarländern noch immer keine Verringerung der 
Zahl der Neuinfektionen festzustellen. Schätzungen des Europäischen Zentrums für die 
Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) zufolge sind durchschnittlich 30 % 
der Personen, die HIV-positiv sind, nicht diagnostiziert worden und tragen damit ein 3,5-mal 
höheres Risiko, HIV zu übertragen als diejenigen, die diagnostiziert wurden. Die Hälfte aller 
HIV-positiven Personen wird gegenwärtig immer noch zu spät betreut und die Krankheit 
befindet sich bereits in einem fortgeschrittenen Infektionsstadium, bevor sie diagnostiziert 
wird und die Behandlung aufgenommen werden kann.

Ferner bieten neue Studien immer wieder Anlass, die Strategie zur Bekämpfung von 
HIV/Aids zu überdenken. 

So wurde beispielsweise vor kurzem nachgewiesen, dass eine HIV-positive Person das 
Risiko, nichtinfizierte Partner anzustecken, um 96 % senken kann, wenn sie bereits nach der 
Diagnose antiretrovirale Medikamente einnimmt, und nicht erst dann, wenn sich ihr 
Gesundheitszustand verschlechtert (1).

Die EU hat im weltweiten Kampf gegen Aids als Gemeinschaft eine starke Führungsrolle 
übernommen, der sie sich auch weiterhin verpflichtet fühlen muss, um dafür zu sorgen, dass 
die bereits erreichten Fortschritte und die getätigten Investitionen nicht umsonst waren.


