
Nichtamtliche Übersetzung aus dem Englischen

öffentlichen und dem privaten Sektor zur Beschleunigung der Entwicklung von
Präventions- u nd Behand lungstechnologien, einschl ießlich I m pfstoffen und
Mikrobiziden, sowie zur Gewährleistung der notwendigen Maßnahmen, die deren
Verfügbarkeit in den Entwicktungsländern sicherstellen sollen. Dieses gemeinsame
Vorgehen sollte die flankierende Sozial- und Verhaltensforschung einschließen.
Zur Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit in der Blutsicherheit im Hinblick
auf die Koordinierung technischer Angaben, das Entwerfen von Standards für eine
gute Herstellungspraxis für sämtliche Blutprodukte sowie die Förderung der
Einrichtung u nd U msetzung der partnerschaft | ichen Zusam menarbeit zur
Sicherstellung der Blutsicherheit in allen Ländern.
Zur Förderung einer weltweiten Versorgungsinitiative zur Stärkung der nationalen
Kompetenz der Länder, insbesondere derer, die am meisten benachteiligt sind, zur
Sicherstellung des Zugangs zu einer umfassenden Versorgung und sozialen
Einrichtungen sowie Grundazneimitteln und bestehenden Präventionsmethoden.
Zur Mobilisierung örtlicher, nationaler und internationaler Organisationen, zu deren
gewöhnlichen Tätigkeiten auch die Hilfe für die von HIV/AIDS betroffenen oder
ansteckungsgefährdeten Kinder und Jugendlichen, einschließlich Waisen, zählt,
um eine weltweite Partnerschaft zur Reduzierung der Auswirkungen der HIV/AIDS-
Pandemie auf Kinder und Jugendliche auf der ganzen Welt zu fordern.
Zur Unterstützung von Initiativen zur Reduzierung der Anfälligkeit von Frauen für
HIV/AIDS durch die Förderung nationaler und internationaler Bemühungen zur
Stärkung der Rolle der Frau: durch Verbesserung ihrer Stellung und Beseitigung
ungünstiger sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Faktoren; durch die ?
Sicherstellung ihrer Beteiligung an sämtlichen, sie betreffenden Entscheidungs- und
Umsetzungsprozessen sowie durch die Schatfung neuer Verbindungen und die
Stärkung der Netzwerke zur Förderung der Frauenrechte.
Zur Stärkung nationaler und internationaler Mechanismen im Hinblick auf
Menschenrechte und ethische Fragen im Bereich HIV/AIDS, einschließlich der
Inanspruchnahme eines Fachgremiums sowie nationaler und regionaler Netzwerke
zur Gewährleistung der Führung, Übezeugungsarbeit und Orientierungshilfe, um
sichezustellen, dass die Nichtdiskriminierung, die Menschenrechte und die ethischen
Grundsätze einen wesentlichen Bestandteil des Vorgehens zur Eindämmung der
Pandemie darstellen.

Wir bitten alle Länder und die internationale Staatengemeinschaft eindringlich, die für die
oben genannten Maßnahmen und Initiativen notwendigen Ressourcen bereitzustellen.

Wir fordern alle Länder, die Verantwortlichen des zukünftigen Gemeinsamen Programms
der Vereinten Nationen für HIV/AIDS sowie seine sechs Mitgliedsorganisationen und
Programme,auf, alle möglichen Schritte zur Umsetzung dieser Erklärung in Abstimmung
mit multilateralen und bilateralen Hilfsprogrammen sowie zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen zu unternehmen.


