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B7-0000/2011

Entschließung des Europäischen Parlaments zu einer allgemeinen Reaktion der EU auf 
HIV/Aids

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament zur „Bekämpfung von HIV/Aids in der Europäischen Union und in den 
Nachbarländern (2009-2013)“,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juli zu einem 
an den Rechten orientierten Konzept für die Reaktion der EU auf die Behandlung von 
HIV/Aids,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 
20. November 2008 zu „HIV/Aids: Früherkennung und Behandlung im Frühstadium”,

– unter Hinweis auf die Politische Erklärung zu HIV/Aids, die auf der Hochrangigen 
Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen 2011 angenommen wurde,

– unter Hinweis auf die Erklärung auf der Konferenz der International Aids Society in Rom 
(2011), in der mehr Finanzmittel für die Entwicklung einer funktionierenden Heilmethode 
für HIV gefordert werden,

– unter Hinweis auf die Globale Strategie der Weltgesundheitsversammlung für den 
Gesundheitssektor zur Bekämpfung von HIV/Aids (2011-2015), in der bestehende und 
vereinbarte globale Ziele festgelegt werden, die Länder dazu anzuregen, ihre Reaktionen 
auf HIV/Aids bis 2015 zu planen,

– unter Hinweis auf den Europäischen Aktionsplan HIV/Aids (2012-1015) der WHO, der 
sich mit der aktuellen Situation der HIV/Aids-Epidemie in der Region Europa befasst und 
den Weg zu einer wirksamen Reaktion weist,

– unter Hinweis auf die „Erklärung von Dublin“ zur Partnerschaft zur Bekämpfung von 
HIV/Aids in Europa und Zentralasien, angenommen auf der Ministerkonferenz „Barrieren 
durchbrechen – Partnerschaft zur Bekämpfung von HIV/Aids in Europa und 
Zentralasien“, die im Rahmen der irischen EU-Präsidentschaft am 23. und 
24. Februar 2004 abgehalten wurde,

– unter Hinweis auf den Bericht von UNAIDS/WHO Europe „Fortschritte bei der 
Umsetzung der Erklärung von Dublin zur Partnerschaft zur Bekämpfung von HIV/Aids in 
Europa und Zentralasien“ von 2010,

– unter Hinweis auf die HIV-Testrichtlinien (2010) des Europäischen Zentrums für die 
Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, die aufzeigen, wie die Tests in den 
Mitgliedstaaten durchgeführt werden könnten,
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– unter Hinweis auf den politischen Rahmen der WHO für Europa zur „Verbreitung der 
HIV-Tests und Beratung in der Region Europa der WHO” (2010),

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen,

– gestützt auf Artikel 115 Absatz 5 und Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass nach Angaben des HIV-Überwachungsberichts 2010 des 
Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten 25 000 
neue Fälle von HIV im Jahr 2009 diagnostiziert wurden;

B. in der Erwägung, dass die Zahl der HIV-Infektionen besonders in Osteuropa in 
erschreckendem Ausmaß ansteigt;

C. in der Erwägung, dass HIV eine vermeidbare Krankheit ist und dass die 
Hauptpräventionsmaßnahmen, wie zum Beispiel Medienkampagnen, 
Gesundheitserziehung und sichere Verhaltensmaßnahmen, die ersten Barrieren sind, um 
die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen;  

D. in der Erwägung, dass das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von 
Krankheiten schätzt, dass 30 % der HIV-Infizierten nicht wissen, dass sie den Virus in 
sich tragen und dass er bei 50 % von ihnen spät diagnostiziert wird (CD4-Wert unter 350 
oder Aids-Diagnose);

E. in der Erwägung, dass das Risiko, HIV zu übertragen, 3,5 mal größer ist bei Patienten, bei 
denen HIV nicht erkannt wird, als bei Patienten mit einer HIV-Diagnose;

F. in der Erwägung, dass die Hälfte aller HIV-positiven Personen gegenwärtig immer noch 
zu spät betreut wird und die Krankheit sich bereits in einem fortgeschrittenen 
Infektionsstadium befindet, bevor sie diagnostiziert wird und mit der Behandlung 
begonnen werden kann;

G. in der Erwägung, dass ein Großteil der HIV-Infektionen nicht erkannt wird; in der 
Erwägung, dass viele Menschen ihren Serostatus nicht kennen und ihn wahrscheinlich erst 
erfahren, wenn sie von einer HIV/Aids-bedingten Erkrankung betroffen sind;

H. in der Erwägung, dass auch das Problem der Ko-Infektion genauestens untersucht werden 
sollte – insbesondere mit den weit verbreiteten Infektionen Tuberkulose und Hepatitis C –
die schneller voranschreiten und erhebliche Morbidität und Mortalität unter HIV-

positiven Personen verursachen, mit beispielsweise in Westeuropa geschätzten 30 % an 
HIV-positiven Personen, die gleichzeitig mit Hepatitis C infiziert sind;

I. in der Erwägung, dass die Ansteckungsgefahr von HIV bei gleichzeitigem Auftreten mit 
anderen sexuell übertragbaren Krankheiten (wie Gonorrhö, Chlamydien, Herpes und 
Syphilis) erheblich zunimmt;

J. in der Erwägung, dass HIV/Aids eine übertragbare Krankheit ist und daher die Gefahr 
einer Ansteckung über latent Infizierte besteht;
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K. in der Erwägung, dass kürzlich durchgeführte Tests die Wirksamkeit eines frühzeitigen 
Zugangs zur Behandlung bewiesen haben, wodurch sowohl die Ansteckungsgefahr der 
Patienten als auch die Zahl der HIV-Übertragungen um bis zu 96 % gesenkt wird;

L. in der Erwägung, dass der Zugang zur HIV-Behandlung und -Betreuung in den einzelnen 
Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ist;

M. in der Erwägung, dass die Epidemie unter injizierenden Drogenkonsumenten einer der 
Gründe für die rasche Ausbreitung der HIV-Infektion in vielen osteuropäischen Ländern 
ist;

N. in der Erwägung, dass durchaus die Notwendigkeit einer grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Epidemie besteht;

O. in der Erwägung, dass die Mitwirkung der gesamten Zivilgesellschaft äußerst wichtig ist, 
um eine HIV-Behandlung und -Betreuung für Risiko- und Randgruppen zu gewährleisten;

P. in der Erwägung, dass der umfassende Schutz der Menschenrechte der von HIV 
betroffenen Menschen für jeden Aspekt der Bekämpfung von HIV von grundlegender 
Bedeutung ist;

Q. in der Erwägung, dass soziale Ausgrenzung, Diskriminierung aufgrund des HIV-Status 
und Nichtbeachtung der grundlegenden Menschenrechte von HIV-Infizierten/Aidskranken 
fortbestehen;

R. in der Erwägung, dass im UN-Übereinkommen über die Rechte von Personen mit 
Behinderungen klar zum Ausdruck gebracht wird, dass die Barrieren, die Personen mit 
Behinderungen eine gleichberechtigte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 
erschweren, sowohl einstellungs- als auch umweltbedingt sein können,

S. in der Erwägung, dass die Finanzierung der HIV/Aids-Programme 2009 zum ersten Mal 
zurückging;

1. fordert die Kommission und den Rat auf, die Mitteilung über die „Bekämpfung von 
HIV/Aids in der Europäischen Union und in den Nachbarländern (2009-2013)“ und den 
dazu gehörigen Aktionsplan umzusetzen:

– verstärkte Umsetzung von Präventionsstrategien und Hinwirkung auf den 
allgemeinen Zugang zu Prävention, Behandlung, Versorgung und 
Unterstützung

– Unterstützung einer wirksamen Reaktion auf HIV/Aids in prioritären Regionen

– Entwicklung von Möglichkeiten, um die HIV/Aids-Hochrisikogruppen in ganz 
Europa zu erreichen und zu unterstützen;

2. fordert den Rat auf, politische Führungskraft im Hinblick auf die Bekämpfung der 
fortbestehenden Epidemie in Europa zu beweisen und länderspezifische HIV-
Aktionspläne zu entwickeln;
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3. fordert die Kommission und den Rat auf, die erforderlichen Mittel zu investieren, um den
Zugang zu HIV-Prävention, -Beratung, -Tests und -Behandlung im Frühstadium zu 
gewährleisten, sowie die Instrumente und Aktionen zur Bekämpfung von Ko-Infektionen 
wie Tuberkulose und Hepatitis zu verbessern;

4. fordert die Kommission und den Rat auf sicherzustellen, dass die Zivilbevölkerung in alle 
Stufen der Einführung der HIV-Mitteilung und des dazu gehörigen Aktionsplans 
einbezogen wird;

5. fordert die Mitgliedstaaten ferner auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
jeglicher Diskriminierung von Menschen mit HIV/Aids zu beenden;

6. begrüßt die im Rahmen der Hochrangigen Tagung der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen zu HIV/Aids (2011) eingegangenen Verpflichtungen, insbesondere das Ziel, 
Behandlung für weltweit 15 Millionen HIV-positive Menschen bis 2015 sicherzustellen 
und HIV-Neuinfektionen bis 2015 um 50 % zu reduzieren;

7. begrüßt die Aufforderung der UN im Hinblick auf die rechtzeitige Bereitstellung von 
Behandlungen seitens der Pharmaunternehmen, die erschwinglich, hochwertig und 
wirksam antiretroviral sind;

8. begrüßt die Aufforderung der UN im Hinblick auf die fortbestehende Verpflichtung, HIV-
Programme zu finanzieren; 

9. fordert die Kommission und den Rat auf, die notwendigen Änderungen vorzunehmen, um 
den Verpflichtungen der politischen Erklärung der Sondertagung der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen zu HIV/Aids nachzukommen;

10. fordert die Kommission und den Rat auf, ihren Verpflichtungen gegenüber dem Globalen 
Fonds zur Bekämpfung von HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria nachzukommen und 
seine Arbeit in Entwicklungsländern weiterhin zu unterstützen;

11. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, UNAIDS, der 
Weltgesundheitsorganisation und den Regierungen der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


