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Die HIV Epidemie hat sich im Laufe der letzten Jahre zu einer humanitären 

Katastrophe entwickelt. UNAIDS geht davon aus, dass weltweit 5.3 Millionen 

Menschen allein im Jahr 2000 neu infiziert wurden, davon 3.8 Millionen in Afrika 

südlich der Sahara, wo seit Beginn der Epidemie ca. 11 Millionen Menschen an AIDS 

gestorben sind. Weltweit leben inzwischen 36 Millionen Menschen mit der 

Immunschwächekrankheit bzw. sind mit HIV infiziert, davon 95% in 

Entwicklungsländern. In den letzten Jahren hat sich HIV/AIDS allerdings auch in 

Russland und Osteuropa sowie in Zentralasien rasch verbreitet. 

 

Die Krankheit ist in vielen Regionen der Welt längst zu einem Haupthindernis für 

Entwicklung geworden. Allein etwa 12 Millionen Kinder sind durch HIV/AIDS zu 

Waisen geworden (davon etwa 10 Millionen im subsaharen Afrika). Diese Kinder 

müssen nicht nur auf Bildung verzichten, sondern enden vielfach als Prostituierte 

oder Kindersoldaten und unterminieren damit auch alle Bemühungen um einen 

höheren Stellenwert der Menschenrechte und breitere demokratische Entwicklung in 

der Region. 

 

Im subsaharen Afrika gibt es große Unterschiede in der Entwicklung der Epidemie. 

Maßgeblich bestimmt wird diese durch virologische Varianz unterschiedlicher Typen 

von HIV und die unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen. HIV 2, dass in weiten Teilen der subsaharen Afrika dominiert, 

weißt eine deutlich stärkere Ansteckungsgefahr und einen schnelleren 

Krankheitsverlauf auf als der Typ des HIV Virus in Europa.  

 

Von mindestens ebenso großer Bedeutung ist jedoch der Umgang der politischen 

und gesellschaftlichen Eliten mit dem Problem. Obwohl HIV/AIDS in allen 

Gesellschaftsschichten vorhanden ist, wird es oftmals tabuisiert. Das dortige kulturell 

vorherrschende Frauenbild und die Verteilung der Geschlechterrollen fördert die 

Ausbreitung der Epidemie. In Staaten in denen sich die Regierung im Kampf gegen 

HIV/AIDS engagiert und offensiv öffentliche Kampagnen stattfinden, unter 

Einbeziehung aller gesellschaftlichen und religiösen Kräfte, wie in Uganda oder dem 

Senegal, ist eine wesentlich günstigere Entwicklung zu beobachten als in anderen 

Staaten.  



 

 3 

Dies gilt auch im Vergleich mit jenen Regierungen, die zwar Bereitschaft zeigen, an 

Hilfsprogrammen internationaler Organisationen teilzunehmen, die aber kein 

Interesse haben sich selbst in der HIV-Politik zu engagieren oder HIV/AIDS 

überhaupt zu thematisieren. Dort sind die internationalen Programme zur 

Bekämpfung der Epidemie oft von vornherein zum Scheitern verurteilt.  

 

Von Seiten der internationalen Organisationen sind häufig Fehler gemacht worden. 

Seit den Zeiten des Global Programme on AIDS (GPA) wird versucht, standardisierte 

Programme und Strukturen zu implementieren, ohne ausreichend auf lokale, 

gesellschaftliche und politische Bedingungen Rücksicht zu nehmen. Diese 

strukturellen Schwächen sind auch durch UN AIDS nicht vollständig ausgeräumt 

worden. 

 

Durch die hohe Zahl an Erkrankten und die hohe Sterblichkeit scheidet der große 

Teil einer ganzen Generation bei der Entwicklung und Gestaltung der Gesellschaft 

aus. Dies führt neben den katastrophalen wirtschaftlichen Folgen zu einer politischen 

Destabilisierung, welche die wirksame Bekämpfung der Krankheit zusätzlich 

erschwert. 

 

Auch in den Industrieländern ist HIV/AIDS nach wie vor nicht heilbar. Durch die 

Weiterentwicklung der Medikamente und Behandlungsmethoden ließ sich aber 

inzwischen die Lebenserwartung von Infizierten bei entsprechender Behandlung 

deutlich erhöhen. Die Lebensqualität für die Betroffenen ließ sich damit deutlich 

verbessern. Die meisten Entwicklungsländer sind aber nicht in der Lage, im Rahmen 

ihrer Gesundheitssysteme die entsprechenden Therapien in größerem Maßstab 

durchzuführen. 

 

Notwendige Maßnahmen zum Kampf gegen HIV/AIDS 

 

Eine flächendeckende Behandlung von HIV/AIDS mittels moderner Medikamente wie 

in der Tritherapie ist aufgrund der enormen Kosten und der fehlenden Infrastruktur im 

subsaharen Afrika illusorisch. Bis zu einem Durchbruch in der Forschung nach einem 

Impfstoff wird Prävention das vorrangige Mittel im Kampf gegen die Ausbreitung des 

Virus sein.  
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Die internationale Gemeinschaft muss aktiv den Aufbau von funktionierenden 

Gesundheitssystemen unterstützen, nicht nur um Therapien zu ermöglichen, sondern 

vor allem zur Förderung der Prävention. 

 

Breit angelegte Informations- und Aufklärungskampagnen müssen für die 

internationalen Organisationen im Vordergrund stehen. “Safer Sex” und die 

Aufklärung über die Gefahren von HIV/AIDS können zumindest mittelfristig eine 

Bewusstseinsänderung herbeiführen. Dabei müssen Risikogruppen, wie z.B. 

Prostituierte, besonders berücksichtigt werden. 

 

Präventionsprogramme internationaler Organisationen lassen sich nur mit 

Unterstützung von Regierungen und Verbänden vor Ort erreichen - dies belegen die 

Zahlen von UNAIDS deutlich. Die offizielle Haltung der katholischen Kirche zur 

Verhütung, erschwert auch den Kirchen vor Ort die Präventionsarbeit. Daher muss 

auf die Regierungen - auch mit wirtschaftlichen Mitteln - Druck ausgeübt werden, 

aktiv das Leiden in ihren Ländern anzugehen. Auch über die diplomatischen 

Beziehungen muss die Politik beeinflusst werden, Konzepte für dieses Problem zu 

entwickeln und von den positiven Beispielen zu lernen.  

 

Die Junge Union fordert daher die Bundesregierung auf, bei der Planung von 

Entwicklungshilfeprogrammen Druck auf die Empfängerländer auszuüben. In den 

Ländern, in denen die Regierung das Problem nicht entsprechend des tatsächlichen 

Ausmaßes behandelt, sollten vor allem Nicht-Regierungs-Organisationen bei der 

Durchführung von Aufklärungskampagnen unterstützt werden. 

 

Die Pharmaindustrie sollte möglichst flexibel mit den Patentregelungen 

(Generika/Lizenzproduktion) für AIDS-Medikamente umgehen, damit - zusammen 

mit einer Stärkung der Gesundheitssysteme - verbesserte Therapiemöglichkeiten im 

subsaharen Afrika geschaffen werden können. Entsprechende internationale 

Handelsabkommen sollten geändert werden, um billige Reimporte in die 

Industriestaaten zu unterbinden und der Lösung des Problems nicht im Wege zu 

stehen. Nicht nur die Pharmaindustrie ist zu mehr Kooperation aufgefordert auch die 

Regierungen vor Ort müssen kooperieren, um diese Programme umzusetzen. 
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Die fehlende Bereitschaft der südafrikanischen Regierung konterkariert jegliches 

Entgegenkommen der Pharmaindustrie. 

 

In den Staaten, in denen die Regierung nicht aktiv Maßnahmen gegen die Epidemie 

ergreift, sollte von Seiten der internationalen Gemeinschaft eine gesellschaftliche 

Gegenbewegung gefördert werden, die das AIDS-Problem thematisieren kann. Eine 

wichtige Ressource für die Mobilisierung einer demokratischen Öffentlichkeit und 

gesundheitliche Aufklärungskampagnen können die HIV-Infizierten sein, die 

kompetent und motiviert sind. Offener Umgang und Enttabuisierung sind der erste 

Schritt zur Schaffung eines Problembewusstseins. Dies wird auch die Aufgabe für die 

afrikanischen Gesellschaften erleichtern, die Bevölkerungsgruppe zu integrieren und 

mit AIDS und AIDS-Kranken leben zu lernen, was angesichts der epidemiologischen 

Entwicklung der letzten Jahre unerlässlich ist. 

 

 


