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ORGAN: DER MENSCHENRECHTSRAT

THEMA: DIE WAHRUNG DER MENSCHENRECHTE VON MENSCHEN MIT HIV/AIDS

DER MENSCHENRECHTSRAT,

höcst besorgt über die weltweit vehemente Ausbreitung der AIDS-Pandemie,

tief betrofen von der verheerenden Ausdehnung des Virus insbesondere in Afrika, 

mit dem Ausdruc tiefer Besorgnis, dass weltweit derzeit 60 Millionen Menschen mit dem HI-Virus infziert 
sind, 25 Millionen Menschen bereits an AIDS gestorben sind und jährlich drei Millionen Menschen dem 
gefährlichen Virus zum Opfer fallen,

erkennend, dass in vielen betrofenen Regionen eine unzureichende Auflärung über HIV vorherrscht,

hervorhebend, dass AIDS nicht allein auf dem medizinischen Sektor bekämpf werden kann, da es wegen 
der Art der Übertragung und Ausbreitung viele Aspekte der menschlichen Gesellschaf berührt,

betonend, dass sich der Virus grenzüberschreitend ausbreitet, also ein weltweites Problem darstellt, 
welches einer umfassenden globalen Behandlung bedarf,

geleitet von Artikel 1 der Charta der Vereinten Nationen, welcher als Ziel und Grundsatz formuliert, dass 
„internationale Zusammenarbeit [nötig sei], um internationale Probleme [.] sozialer, kultureller und 
humanitärer Art zu lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten [.] zu 
festigen“, ist die Diskriminierung HIV-Infzierter und AIDS-Erkrankter ein Problem, das die UN 
gemeinschaflich zu lösen haben,

1. hebt hervor, dass alle Menschen, unabhängig ihrer Herkunf, Religion, sexueller Orientierung und 
gesundheitlicher Verfassung gleichberechtigt sind und vor dem Gesetz gleich zu behandeln sind;

2. fordert eine verstärkte Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen zu einer 
gemeinsamen Bekämpfung der AIDS-Pandemie, um die Millenniumentwicklungsziele weiterhin als 
gesichert zu sehen;

3. bekräfigt die Zusammenarbeit der Staaten mit unabhängigen Hilfsorganisationen (NGOs);

4. verweist auf die Bemühungen von UNAIDS;

5. fordert von den G20-Staaten fnanzielle Hilfe in Form eines dafür eingerichteten Fonds sowie auch 
materielle Hilfe in Form von

(a) Auflärung,
(b) Präventionskampagnen,
(c) Medikamenten,

die von den jeweiligen Empfängerstaaten verwaltet wird;

6. bekundet die Wichtigkeit einer ausreichenden medikamentösen Behandlung von Infzierten oder 
Erkrankten und eine angemessene soziale Fürsorge;
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7. empfehlt Auflärungskampagnen, welche zum Ziel haben, falschen Annahmen und Ängsten 
entgegenzuwirken;

8. erkennt an, dass die Menschenrechte derer, die mit dem HI-Virus leben, nicht verletzt werden 
dürfen;

9. bekennt sich zu Maßnahmen sozialer Integration, die an Religion, Weltansicht und nationalen 
Gegebenheiten angepasst werden, welche die Menschenrechte bereits Erkrankter sicherstellen, 
wobei ein besonderes Augenmerk auf Rituale, welche der allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte widersprechen, gelegt wird;

10. sieht vor, eine Kooperation mit den Medien, Bildungsinstitutionen und Gemeinden zu schafen, um 
der Auflärung beizutragen und der Diskriminierung von HIV-Infzierten entgegenzuwirken;

11. hoft, dass die Verbreitung von HIV/AIDS zukünfig kontrollierbarer wird;

12. sclägt aus diesem Grund die Einrichtung eines unabhängigen Forums zum interkulturellen und vor 
allem interreligiösen Dialog vor, in dem

(a) alle Mitgliedsstaaten und Vertreter der Religionen gleichberechtigt vertreten sind,
(b) etwaiges Unverständnis gelöst wird,
(c) Lösungsansätze bezüglich der Diskriminierung von an HIV/AIDS Erkrankter sowie 

Präventivmaßnahmen diskutiert werden und dementsprechend auch an den 
Menschenrechtsrat als empfohlene Maßnahmen oder Expertenberichte weitergeleitet 
werden können;

13. drängt auf die Einhaltung des global geltenden hippokratischen Eides, welcher die Versorgung und 
Behandlung erkrankter Menschen in jeder Situation und Nation sichert;

14. bescließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben.


