
Nichtamtliche Übersetzung aus dem Englischen

. unsere Übezeugung, dass nur ein energischeres und besser koordiniertes
Vorgehen weltweit über einen längeren Zeitraum - wie z. B. die in Angriff zu
nehmende Maßnahme im Rahmen des Gemeinsamen Programms der
Vereinten Nationen für HIV/AIDS - die Pandemie stoppen kann,

lll. Verpflichten uns in unseren nationalen Politiken,

. die Rechte von Einzelpersonen, insbesondere der mit HIV/AIDS lebenden
oder ansteckungsgefährdeten Menschen, durch rechtliche und soziale
Rahmenbedingungen zu schützen und zu fördern,

. nichtstaatliche und gemeindenahe Organisationen sowie mit HIV/AIDS lebende
Menschen in die Ausarbeitung und Umsetzung öffentlicher Maßnahmen
umfassend einzubeziehen,

. einen einheitlichen, rechtlichen Schutz für mit HIV/AIDS lebende Menschen im
Hinblick auf den Zugang zur Gesundheitsversorgung, Beschäftigung, Bildung,
zum Reisen, zu Wohnraum und zur Sozialfürsorge sicherzustellen,

. die folgenden wesentlichen Ansätze zur Prävention von HIV/AIDS zu intensivieren:

. Förderung von und Zugang zu verschiedenen kulturell annehmbaren
Präventionsstrategien und -produkten, einschließlich Kondomen und der
Behandl un g sexuel | übertrag barer Krankheiten,

' Förderung einer geeigneten schulischen und außerschulischen
Präventionsaufklärung für J ugend I iche, einschl ießl ich der
Sexualaufklärung und des Unterrichts zu Gleichstellungsfragen,

. Verbesserung der Stellung, der Bildung und der Lebensbedingungen von
Frauen,

. spezifische Risikominderungsmaßnahmen für und in Absprache mit den
am meisten getährdeten Bevölkerungsgruppen, wie z. B. jene, für die eine
erhöhte Gefährdung durch sexuelle Übertragung besteht, und dem
Bevöl kerungsantei I m it Mi g rationsh intergru nd,

. die Sicherheit von Blut und Blutprodukten,

. Stärkung der Systeme der Basisgesundheitsversorgung als Grundlage für
Prävention und Versorgung sowie Integration von HIV/AIDs-Maßnahmen
in diese Systeme zur Sicherstellung eines gerechten Zugangs zu einer
umfassenden Fürsorge,

. Bereitstellung notwendiger Ressourcen zur besseren Bekämpfung der
Pandemie, einschließlich einer ausreichenden Unterstützung für mit
HIV/AIDS lebenden Menschen sowie für nichtstaatliche und
gemei ndenahe Organisationen, die m it gefährdeten Bevöl kerungsgruppen
arbeiten.

lV. Sind entschlossen, die internationale Kooperation durch die folgenden
Maßnahmen und Initiativen zu stärken:

Dies können wir erreichen durch unser Engagement und unsere Unterstützung hinsichtlich der
Entwicklung des Gemeinsamen Programms der Vereinten Nationen für HIV/AIDS, das den
geeigneten Rahmen zur Verstärkung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen allen
Beteiligten bietet sowie als Orientierungshilfe und zur weltweiten Führung im Kampf gegen
HIV/AIDS dient. Der Anwendungsbereich jeder einzelnen Initiative sollte genauer definiert und
im Zusammenhang mit dem Gemeinsamen Programm und anderen geeigneten Programmen
weiterentwickelt werden :

. Ztfi Unterstützung einer stärkeren Einbeziehung der mit HIV/AIDS lebenden
Menschen durch eine Initiative zur Stärkung der Kapazitäten und der Koordinierung
von Netzwerken der mit HIV/AIDS lebenden Menschen und gemeindenaher
Organisationen. Durch die Sicherstellung ihrer umfassenden Einbeziehung in unsere
gemeinsame Reaktion auf die Pandemie auf allen nationalen, regionalen und
internationalen Ebenen wird diese Initiative insbesondere die Schaffung hierfür
unterstützender politischer, rechtlicher und sozialer Rahmenbedingungen befördern.

. Ztr Förderung der weltweiten Zusammenarbeit in der HIV/AIDs-Forschung durch die
U nterstützun$ nationaler und internationaler Partnerschaften zwischen dem


