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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass nahezu die Hälfte der mit AIDS und HIV infizierten Erwachsenen 
inzwischen Frauen sind; in der Erwägung, dass laut UNAIDS die Zahl der mit HIV 
infizierten Frauen und Mädchen in allen Regionen der Welt zugenommen hat, wobei die 
Infektionsraten in Osteuropa, Asien und Lateinamerika besonders schnell steigen, sowie 
in der Erwägung, dass laut WHO Frauen bei heterosexuellen Kontakten – biologisch 
bedingt – für HIV-Infektionen wahrscheinlich anfälliger als Männer sind,

B. in der Erwägung, dass sich die Epidemie-Muster in einigen Ländern ändern, wobei sexuell 
übertragene HIV-Erkrankungen einen immer größerer Teil der Neudiagnosen ausmachen; 
in der Erwägung, dass sich immer mehr Frauen, ohne es zu merken, in ihrem Privatleben 
beim ungeschützten heterosexuellen Geschlechtsverkehr mit dem HIV-Virus infizieren 
und Träger des Virus werden, der sich dann auf die Kinder übertragen kann,

C. in der Erwägung, dass eine wirksame AIDS-Bekämpfung die Faktoren angehen muss, die 
Frauen nach wie vor gefährden und durch die ihre Gefährdung noch zunimmt, wie etwa 
Gewalt gegen Frauen und Frauenhandel, Armut und Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts,

1. fordert in der Erwägung, dass es im Jahr 2005 weltweit zu etwa fünf Millionen HIV-
Neuinfektionen gekommen ist und im selben Jahr drei Mio. Menschen an AIDS-bedingten 
Krankheiten gestorben sind, davon mehr als eine halbe Million Kinder (570 000)1, die 
Institutionen, Regierungen und Organisationen, die sich um gegenseitige Abstimmung 
ihrer Maßnahmen bemühen, auf, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nicht nur in 
ihre Strategien zur Bekämpfung von HIV/AIDS einzubeziehen, sondern sie als zentrale 
Zielgruppen zu betrachten;

2. begrüßt die Absicht der Kommission, die Zivilgesellschaft aktiv in die Ausarbeitung, 
Durchführung und Überwachung politischer Maßnahmen einzubeziehen; ist der 
Auffassung, dass die Einbeziehung insbesondere von HIV-positiven Menschen und deren 
Organisationen ein wichtiger Teil der Durchführung und Glaubwürdigkeit der 
Maßnahmen gegen HIV/AIDS auf nationaler und europäischer Ebene ist;

3. weißt darauf hin, dass die Verwendung von Kondomen das Risiko einer Ansteckung 
durch HIV bei sexuellen Kontakten verringert und mehrere der durchgeführten Studien zu 
dem Ergebnis gekommen sind, dass Kunden im Sexhandel Sex ohne Kondom vorziehen; 
ist der Auffassung, dass alle Formen der Prostitution mit einem höheren 
Ansteckungsrisiko verbunden sind und eine Legalisierung der Prostitution zu einer 
allgemeinen Zunahme sowohl des legalen als auch des illegalen Sexhandels führt, was zur 

  
1 amfAR (The Foundation for AIDS Research) "Gender-Based Violence and HIV among Women: Assessing the 
Evidence," Issue Brief No.3 June 2005
"Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis" A Joint Report by UNAIDS/UNFPA/UNIFEM 2004: 45
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Folge haben wird, dass auch das Ansteckungsrisiko zunimmt; ist der Auffassung, dass 
eine Legalisierung der Prostitution auch nicht zu sichererem Sex führt, da es sich gezeigt 
hat, dass die Kontrolle der Verwendung von Kondomen selbst in legalen Bordellen sehr 
schwierig ist; weist darauf hin, dass die vorgeschriebenen Gesundheitskontrollen 
außerdem auch nur die Personen erfassen, die Sex verkaufen, nicht aber die Kunden;

4. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission angesichts der Tatsache, dass mit HIV 
infizierte Frauen häufig Gewalt durch männliche Partner ausgesetzt sind und Frauen ein 
größeres Risiko haben, sich mit HIV zu infizieren, auf, die in seiner Entschließung vom 
2. Februar 2006 zu der derzeitigen Lage bei der Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen 
und zu künftigen Maßnahmen1 vorgeschlagenen Maßnahmen gegen die Gewalt gegen 
Frauen zu beschließen;

5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf sicherzustellen, dass rechtzeitig 
angemessene, nach Geschlechtszugehörigkeit und Alter aufgeschlüsselte Daten erhoben 
werden, um im Bereich der Gesundheitsvorsorge innovativere und gezieltere 
Antidrogenkampagnen und Kampagnen zur Verhütung und Eindämmung der HIV-
Epidemie in der EU zu unterstützen und zu entwickeln;

6. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und alle betroffenen Akteure, einschließlich 
Nichtregierungsorganisationen und der Zivilgesellschaft auf, sich am Kampf gegen die 
Stigmatisierung und Diskriminierung von HIV/AIDS-Kranken in Europa zu beteiligen;

7. fordert die Kommission dringend auf, die Möglichkeiten, Mittel und Wege in der Praxis 
zu prüfen sowie die Ergebnisse der klinischen Forschung anzuwenden, um HIV/AIDS in 
den Partnerländern, dem westlichen Balkan und Zentralasien – unter Beachtung der 
Verfahren für die Außenhilfe und des im jeweiligen Länderstrategiepapier bzw. 
Richtprogramm festgelegten Mandats – zu bekämpfen;

8. fordert die Kommission auf, der Forschung im Bereich HIV/AIDS auch im Siebten 
Rahmenprogramm weiterhin Priorität einzuräumen;

9. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsdiensten der 
Mitgliedstaaten und dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Bekämpfung 
von Seuchen Überwachungs- und Frühwarnsysteme sowie öffentliche 
Sensibilisierungskampagnen im Bezug auf HIV/AIDS in Europa und den Partnerländern 
zu entwickeln und zu unterstützen;

10. macht die Mitgliedstaaten darauf aufmerksam, dass verstärkt Aufklärungskampagnen 
durchgeführt und mehr Mittel zur Bekämpfung des HIV/AIDS-Virus in der Altersgruppe 
der 15- bis 25Jährigen zur Verfügung gestellt werden müssen, da die von UNAIDS im 
Jahr 2004 veröffentlichten Statistiken auf einen erschreckenden Anstieg der Inzidenz der 
Erkrankung in dieser Altersgruppe hinweisen;

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, gezielte Kampagnen für Frauen und den allgemeinen 
Zugang zu Informationen über die sexuelle und reproduktive Gesundheit sowie zu 
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entsprechenden Dienstleistungen, zu HIV-Medikamenten, um dem Risiko einer 
Übertragung von der Mutter auf das Kind vorzubeugen, und zu antiretroviralen Therapien 
zu gewährleisten und zu verbessern; betont außerdem, dass sexuelle und reproduktive 
Gesundheit und die Rechte der Frau in diesem Bereich als strategische Prioritäten
garantiert werden müssen, da diese für das Erreichen der Gleichstellung und der 
Unabhängigkeit von Frauen unabdingbar sind;

12. ersucht die Mitgliedstaaten, unter Beteiligung des privaten Sektors in die Entwicklung 
erschwinglicher und benutzerfreundlicher Therapie- und Diagnoseeinrichtungen zu 
investieren, um den Zugang zur Behandlung auszuweiten;

13. fordert die Mitgliedstaaten und die Gesundheitsdienste auf, Maßnahmen im Bereich der
Hygiene und Schulung des Gesundheitspersonals, bei dem es sich mehrheitlich um Frauen 
handelt, zu treffen, um die Übertragung des HIV/AIDS-Virus durch Bluttransfusionen bei 
chirurgischen Eingriffen und bei der Pflege von Patienten zu verhindern;

14. weist nachdrücklich darauf hin, dass Synergien zwischen der HIV/AIDS-Prävention und 
den Programmen zur Förderung der sexuellen Rechte und der sexuellen Gesundheit 
notwendig sind;

15. fordert die Kommission auf, im Rahmen der neuen externen Finanzierungsinstrumente 
ausreichende Mittel vorzusehen, um ihre Politik der sexuellen und reproduktiven Rechte 
im Allgemeinen und die Bekämpfung von HIV/AIDS im Besonderen durchführen zu
können;

16. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, die Präventions- und 
Therapieprogramme auf alle von HIV/AIDS Betroffenen abzustimmen, vor allem auf 
diejenigen, deren Zugang zu den Gesundheitsdiensten durch Sprache, Kultur und 
Aufenthaltsstatus erschwert wird;

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich dafür einzusetzen, dass die Medien und 
Kommunikationskanäle, die am besten geeignet sind, die Bevölkerung, vor allem aber 
Jugendliche und junge Erwachsene, besser über HIV-Infektionen, die Übertragungswege, 
HIV-Tests und ansteckungsvermeidendes Verhalten aufzuklären, verstärkt genutzt 
werden;

18. fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob es möglich ist, in das europäische Jugendportal 
ein eigenes Kapitel über die AIDS-Bekämpfung aufzunehmen, in dem u. a. Angaben über 
die Mittel gemacht werden, die in den Mitgliedstaaten für die Aufklärung, Beratung und 
Betreuung bei AIDS zur Verfügung stehen;

19. fordert die Europäische Union und die Mitgliedstaaten auf, angesichts der Tatsache, dass 
immer mehr Frauen mit dem HIV/AIDS-Virus infiziert werden, weiter in die Entwicklung 
von Mikrobiziden zu investieren, damit Frauen sich gegen HIV/AIDS schützen können;

20. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, den universalen Zugang zur Bildung und 
die Vermittlung der Grundlagen der persönlichen Entwicklung sicherzustellen, darunter 
die Vermittlung der Fähigkeit zum Zusammenleben in der Gesellschaft sowie ethischer
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Grundsätze, die Fähigkeit, das Leben zu meistern, Sexualkundeunterricht, einschließlich 
der Verantwortung für den Partner und die Achtung des Partners, und fordert sie auf, für 
Maßnahmen zur Förderung größerer Sicherheit in Schulen für alle Kinder zu sorgen, um 
im Rahmen einer möglichst engen Zusammenarbeit mit Schulen, anderen 
Bildungseinrichtungen sowie den Dienststellen der Sozialfürsorge und der Bekämpfung 
der Jugendkriminalität den Schutz vor Gewalt, Missbrauch, Vergewaltigung, ungewollter 
Schwangerschaft und sexuell übertragbaren Krankheiten, einschließlich HIV, zu erhöhen;

21. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Förderung der sozialen Integration von HIV/AIDS-
Kranken und ihren Einstieg in den Arbeitsmarkt durch Maßnahmen und Programme zu 
fördern;

22. fordert die Kommission auf, ihre Zusage, dass die Mittel für die HIV/AIDS-Forschung 
aufgestockt werden, einzuhalten und zu gewährleisten, dass bei der HIV/AIDS-Forschung 
auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis geachtet und auf Aspekte wie die vaginale 
und rektale Physiologie und Ökologie sowie die biologischen und physiologischen 
Merkmale der Übertragung von Viren eingegangen wird;

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine ausgewogene Beteiligung von Frauen wie von 
Männern bei der Bekämpfung von AIDS zu fördern; fordert sie mit Nachdruck auf, die 
einzelstaatlichen Gremien zur Koordinierung der AIDS-Strategien zu überprüfen und zu 
gewährleisten, dass in diesen Gremien, was Frauen wie Männer betrifft, angemessenes 
„Gender“-Fachwissen vertreten ist;

24. begrüßt, dass vom 24. bis 27. Oktober 2007 in Madrid die XI. Europäische AIDS-
Konferenz stattfinden wird, und hofft, dass aus diesem Anlass insbesondere 
Nachwuchsforscher dazu aufgerufen werden, Forschungsprojekte über die Krankheit 
vorzulegen;

25. fordert die Mitgliedstaaten auf, Frauen und Männer, die die tägliche Pflege von 
Aidspatienten übernehmen und/oder ihre Kinder und Waisen betreuen, uneingeschränkt 
zu unterstützen; ist der Auffassung, dass sie in häuslicher Pflege geschult und dafür 
sensibilisiert werden sollten, wie man die Ansteckung mit HIV/AIDS vermeidet und wie 
wohltuend sich eine gute Betreuung und Pflege auf AIDS-Kranke auswirkt;

26. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei Entwicklungshilfeprogrammen 
den Zugang zu HIV-Medikamenten allen Betroffenen, insbesondere jedoch schwangeren 
Frauen, zu ermöglichen, um die Übertragung der Krankheit auf ungeborene Kinder 
einzuschränken;

27. fordert die Mitgliedstaaten auf, als Ausgangspunkt aller Bemühungen zur Verringerung 
der Auswirkungen von HIV/AIDS und anderen sexuell übertragbaren Infektionen auf die 
Schwangerschaft Anlaufstellen für die Beratung und für Tests auf freiwilliger Basis 
einzurichten, möglichst bei den Stellen für die vorgeburtliche Betreuung, um sowohl die 
Primärprävention bei Infektionen als auch die Betreuung der Schwangeren und des Kindes 
zu gewährleisten; ist der Auffassung, dass sichere Abtreibung und Beratung zu diesen 
Dienstleistungen gehören sollten, damit Frauen in voller Sachkenntnis ihre Entscheidung 
treffen bzw. ihre Zustimmung erteilen können;
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28. fordert die Mitgliedstaaten und die Führungskräfte des privaten Sektors auf, Maßnahmen 
zu entwickeln, umzusetzen und strikt durchzusetzen, mit denen die Diskriminierung von 
HIV-Positiven am Arbeitsplatz bzw. von Beschäftigen, deren Familienangehörige mit 
HIV infiziert sind, unterbunden wird, und für die Beschäftigten HIV/AIDS-
Sensibilisierungskampagnen durchzuführen.
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