
Nichtamtliche Übersetzung aus dem Englischen

Erklärung von Paris

Pariser AIDS-Gipfel - 1. Dezember 1994

Wir, die Regierungschefs oder Vertreter der 42 Staaten, die sich am 01. Dezember 1994
in Paris versammelten:

l. In der Enrägung,

o dass die AIDS-Pandemie aufgrund ihres Ausmaßes eine Gefahr für die Menschheit
darstellt,

o dass ihre Ausbreitung sämtliche Gesellschaften betrifft,
o dass sie die soziale und wirtschaftliche Entwicklung erschwert, insbesondere die

der am meisten betroffenen Länder, sowie das Gefälle innerhalb und zwischen den
Ländern vergrößert,

o dass Armut und Benachteiligung begünstigende Faktoren für die Ausbreitung der
Pandemie darstellen,

. dass HIV/AIDS Familien und Gemeinschaften nicht wiedergutzumachenden
Schaden zufügt,

. dass die Pandemie alle Menschen ohne Unterschied betrifft, dass jedoch Frauen, '
Kinder und Jugendliche in zunehmendem Maße infiziert werden,

o dass sie nicht nur die Ursache für körperliches und seelisches Leid ist, sondern
auch oft als Rechtfertigungsgrund für die schwerwiegende Verletzung der
Menschenrechte angeführt wi rd,

Und in der Enarägung,

o dass Hemmnisse jeglicher Art - seien sie kultureller, rechtlicher,
wirtschaftlicher oder politischer Natur - die Bemühungen um Aufklärung,
Prävention, Versorgung sowie Unterstützung erschweren,

. dass die HIV/AIDS-Präventions-, -Versorgungs- und -Unterstützungsstrategien
voneinander untrennbar sind und daher einen wesentlichen Bestandteil bei einem
effektiven und umfassenden Vorgehen zur Eindämmung der Pandemie darstellen
müssen,

. dass neue örtliche, nationale und internationale Formen der Solidarität
aufkommen, die insbesondere mit HIV/AIDS lebende Menschen sowie
gemeindenahe Organisationen miteinbeziehen,

ll. Erklären feierlich

o unsere Pflicht als politische Verantwo(liche, der HIV/AIDS-Bekämpfung
Priorität einzuräumen,

. unsere Pflicht, mitfühlend und solidarisch mit den H|V-infizierten oder
ansteckungsgefährdeten Menschen sowohl in unseren Gesellschaften als auch auf
internationaler Ebene zu handeln,

o unsere Entschlossenheit, sicherzustellen, dass alle mit HIV/AIDS lebenden
Menschen ihre Grund- und Freiheitsrechte ohne Unterschied und unter allen
Umständen in vollem und gleichem Umfang wahrnehmen können,

o unsere Entschlossenheit, Armut, Stigmatisierung und Benachteiligung zu
bekämpfen,

o unsere Entschlossenheit, die gesamte Gesellschaft - den öffentlichen und den
privaten Sektor, gemeindenahe Organisationen sowie mit HIV/AIDS lebende
Menschen - zu einer echten partnerschaftlichen Zusammenarbeit zu mobilisieren,

o unsere Wertschätzung und Unterstützung für die Maßnahmen und die Arbeit
m ultilateraler, zwischenstaatl icher, nichtstaatlicher und gemeindenaher
Organisationen sowie unsere Anerkennung ihrer wichtigen Funktion in der
Bekämpfung der Pandemie,


