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Organ: Wirtschafts- und Sozialrat1

(Kommission I: Bevölkerung und Entwicklung)2

3

Thema: AIDS4

5

Der Wirtschafts- und Sozialrat,6

7

bestürzt über die steigende Zahl der HIV-Infizierten auf der Welt,8

9

in der Absicht der Zahl der Neuinfizierungen entgegenzuwirken,10

11

bedauernd, dass die medizinische Versorgung von Infizierten in vielen Ländern der Welt12

mangelhaft ist,13

14

hervorhebend, dass die allgemeine Aufklärungsrate von AIDS in vielen Regionen er-15

schreckend gering ist,16

17

1. fordert die Einrichtung eines AIDS-Fonds von jenen Staaten, die ein BIP von18

mindestens 20.000 USD pro Einwohner vorweisen;19

20

2. drängt jeden Staat, das Problem AIDS anzuerkennen und gezielt dagegen vorzu-21

gehen durch22

23

(a) jährliche Präventionsmaßnahmen24

25

i. an Schulen, um eine möglichst frühe Aufklärung zu ermöglichen;26

27

ii. an Arbeitsplätzen;28

29

iii. bei denen durch eine dem Land angemessene hohe Motivation zur Teil-30

nahme möglichst alle Bürger erreicht werden;31

32

(b) einen jährlichen kostenlosen AIDS-Test mit gleichzeitiger anonymer Regi-33

strierung der Zahl der HIV-Infizierten, welcher durch den AIDS-Fonds und34

die einzelnen Staaten finanziert wird;35

36

(c) kostengünstige Ausgabe von Präservativen, was durch den AIDS-Fonds37

unterstützt wird;38

39

(d) Projekte zur Wiedereingliederung von HIV-Infizierten Personen in Gesell-40

schaft und Beruf;41
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42

3. schlägt vor eine durch UNAIDS getragene Entsendung von Fachkräften in die43

betroffenen Regionen vor, um die medizinische Versorgung zu verbessern und44

die Ausbildung von heimischem Personal zu fördern;45

46

4. unterstützt besonders die Zusammenarbeit mit außerpolitischen Organisationen,47

da diese sich bereits gezielt mit den Problemen und deren Bekämpfung auseinan-48

der setzen;49

50

5. fordert die Lockerung von pharmazeutischen Patentrechten für wenige, spezielle51

Medikamente, die in der AIDS-Behandlung eingesetzt werden, um dem Bedarf52

an Medikamenten nachkommen zu können und eine bessere medizinische Ver-53

sorgung für Betroffene zu ermöglichen;54

55

6. kommt zu der Überzeugung, dass Länder, die nicht im Stande sind, durch eigene56

Mittel ausreichend gegen AIDS vorzugehen, einen Anspruch auf die oben genann-57

te Unterstützung haben, wenn sie mindestens eine der folgenden Bedingungen58

erfüllen:59

60

(a) eine AIDS-Rate von über fünf Prozent oder61

62

(b) eine Anzahl der HIV-Infizierten von mehr als 120.000 Einwohnern.63

64


