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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:

1. 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,

2. 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 immer mehr Frauen infiziert werden, die vielfach von männlichen 
Partnern mit HIV angesteckt werden, die sich wiederum durch die Injektion von Drogen 
infiziert haben1,

3. 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,

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

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, für Frauen den allgemeinen Zugang zu Informationen über 
die sexuelle und reproduktive Gesundheit sowie zu entsprechenden Dienstleistungen 
bereitzustellen und zu verbessern, auch für die Verhütung der Übertragung von der Mutter 
auf das Kind und für antiretrovirale Therapien, und sexuelle und reproduktive Gesundheit 
und die Rechte der Frau in diesem Bereich als strategische Priorität zu garantieren, da 
diese für die Erreichung der Gleichstellung und der Unabhängigkeit von Frauen 
unabdingbar sind;

6. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, den universalen Zugang zu Bildung 
sicherzustellen, Fähigkeiten zu vermitteln, mit denen jeder sein Leben meistern lernt, und 
Sexualkundeunterricht und Maßnahmen zur Förderung größerer Sicherheit in Schulen für 
alle Kinder zu gewährleisten, um den Schutz vor Gewalt, Missbrauch, Vergewaltigung, 
ungewollter Schwangerschaft und sexuell übertragbaren Krankheiten einschließlich HIV 
zu erhöhen;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich bei der Bekämpfung von AIDS dafür einzusetzen, 
dass Frauen Führungsaufgaben übertragen werden; fordert sie mit Nachdruck auf, die 
einzelstaatlichen Gremien zur Koordinierung der AIDS-Strategien daraufhin zu 

  
1 Aids epidemic update: Dezember 2005, UNAIDS/WHO 2005, S. 45.
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überprüfen, ob in diesen Gremien Frauen und Personen mit „Gender“-Fachwissen 
angemessen vertreten sind und deren angemessene Vertretung zu gewährleisten.


