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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 
Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass die jüngsten Fortschritte bei der HIV/Aids-Behandlung in 
Verbindung mit einer Kürzung der Finanzmittel für die Prävention zu einer Zunahme 
unsicherer Verhaltensweisen und damit zu einer steigenden Zahl der HIV-Neuinfektionen 
beigetragen haben; in der Erwägung, dass nach Angaben von EuroHIV im Jahr 2005 in 
der Europäischen Union 23.620 neu diagnostizierte Fälle von HIV-Infektionen gemeldet 
wurden und dass sich die Zahl der neu diagnostizierten Fälle von HIV-Infektionen seit 
1998 nahezu verdoppelt hat,

B. in der Erwägung, dass sich trotz der gestiegenen Zahl der HIV-Infektionen der stetige 
Rückgang der Zahl der in den letzten Jahren diagnostizierten Aids-Fälle im Jahr 2005 
fortgesetzt hat, wobei im Jahr 2005 im Vergleich zu 1998 weniger als halb so viele Fälle 
diagnostiziert wurden,

C. in der Erwägung, dass ein Großteil der HIV-Infektionen nicht diagnostiziert wird und dass 
beispielsweise im Vereinigten Königreich schätzungsweise ein Drittel aller Menschen mit 
HIV ihren Serostatus nicht kennen und ihn wahrscheinlich erst erfahren, wenn sie von 
einer HIV/Aids-bedingten Erkrankung betroffen sind1,

D. in der Erwägung, dass Menschen mit HIV/Aids in ihrem Privat- und Berufsleben mit 
vielerlei Vorurteilen und mit Diskriminierung konfrontiert sind,

E. in der Erwägung, dass nach der Eurobarometer-Umfrage von 2006 zur Aids-Prävention 
54% der Bevölkerung in der EU-25 glauben bzw. davon überzeugt sind, dass man sich mit 
HIV infizieren kann, wenn man jemanden auf den Mund küsst, der Aids hat oder HIV-
positiv ist, und 42% glauben bzw. davon überzeugt sind, dass man sich mit HIV infizieren 
kann, wenn man aus einem Glas trinkt, das kurz zuvor von jemandem benutzt wurde, der 
Aids hat oder HIV-positiv ist,

1. fordert diejenigen Mitgliedstaaten, die keine nationalen Daten zu HIV/Aids erheben, 
eindringlich auf, ein effizientes Meldesystem für HIV/Aids-Fälle zu entwickeln;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, für freien und umfassenden Zugang zu HIV-Tests zu 
sorgen und insbesondere unter Hochrisikogruppen und jungen Menschen Informationen 
über freiwillige Tests und Beratung zu verbreiten;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Zugang zu Mitteln der Primärprävention zu möglichst 
niedrigen Kosten zu erleichtern, wie beispielsweise den Zugang zu Kondomen für Männer 
und Frauen und zu sicherer Injektionsausrüstung;

4. begrüßt die Entschlossenheit der Kommission, sich mit den besonderen Bedürfnissen und 
  

1 HIV/Aids in Europa, Europarat, Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Familienangelegenheiten, 
Berichterstatterin: Frau Christine McCafferty, Dok. 11033, 27. September 2006. 
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Erfordernissen der Gruppe der Migranten im Hinblick auf nicht diskriminierenden Zugang 
zu Informationen und Prävention, Behandlung, Pflege und Unterstützung zu befassen;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, Informations- und Aufklärungskampagnen weiter zu 
entwickeln, um sich mit dem Bild von HIV/Aids in der Öffentlichkeit zu befassen und die 
Diskriminierung von Menschen mit HIV/Aids zu verhindern; fordert die Mitgliedstaaten 
eindringlich auf, die Diskriminierung von Menschen mit HIV/Aids insbesondere im 
Dienstleistungssektor (beispielsweise bei Versicherungen, Bankleistungen und 
Gesundheitsfürsorge) zu verbieten;

6. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Menschen mit HIV/Aids ab dem Zeitpunkt 
der Diagnosestellung in ihre Definition von Behinderung aufzunehmen, so dass sie unter 
die Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines 
allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und 
Beruf1 fallen und damit vor Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund ihres HIV/Aids-
Status geschützt sind und angemessene Vorkehrungen an ihrem Arbeitsplatz getroffen 
werden;

7. ersucht die Mitgliedstaaten dringend, auf internationaler Ebene auf die Abschaffung von 
Reise- und Aufenthaltsbeschränkungen für Menschen mit HIV/Aids hinzuwirken, da diese 
eine Diskriminierung darstellen;

8. fordert die Mitgliedstaaten eindringlich auf, die Richtlinie 2002/98/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2006 zur Festlegung von Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards für die Gewinnung, Testung, Verarbeitung, Lagerung und Verteilung 
von menschlichem Blut und Blutbestandteilen und zur Änderung der Richtlinie 
2001/83/EG vollständig umzusetzen, insbesondere hinsichtlich des systematischen HIV-
Screenings von Blutspenden; fordert die Mitgliedstaaten und ihre Nachbarländer 
nachdrücklich auf, Homosexuelle, Lesben und Bisexuelle nicht zu diskriminieren, indem 
ihnen verboten wird, Blut zu spenden.

  
1 Artikel 5 der Richtlinie 2000/78/EG des Rates


