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GEMEINSAME ERKLÄRUNG 

der Deutschen AIDS-Hilfe und der Bundesagentur für Arbeit 

Vorurteile abbauen – Integration fördern: Dialog üb er HIV im Arbeitsleben 

Seit Mitte der 90er Jahre stehen wirkungsvolle HIV-Therapien zur Verfügung. Sie ha-

ben dazu geführt, dass die meisten Menschen mit HIV heute nach wissenschaftlicher 

Einschätzung eine annähernd normale Lebenserwartung haben und arbeiten können 

wie andere Menschen auch. Zugleich nimmt die Zahl HIV-Positiver zu, die wieder ins 

Berufsleben einsteigen, weil sich ihr Gesundheitszustand verbessert hat. Mit dieser 

erfreulichen Entwicklung sind jedoch auch soziale Schwierigkeiten verbunden.  

Die Integration chronisch kranker Menschen ins Erwerbsleben stellt allgemein eine 

besondere Herausforderung dar. Für HIV gilt das in besonderem Maße. Zum einen 

handelt es sich um eine Infektion, die Ängste und Abwehrmechanismen auslöst – ob-

wohl eine HIV-Übertragung im Arbeitsalltag nicht möglich ist. Oft herrschen dabei noch 

veraltete Vorstellungen von schwerer Krankheit und baldigem Tod. Zudem steht HIV in 

Verbindung mit Tabuthemen wie Sexualität und Drogenkonsum. Menschen mit HIV 

gehören häufig Gruppen an, die ohnehin schon diskriminiert werden, zum Beispiel auf-

grund ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer ethnischen Zugehörigkeit.  

Menschen mit HIV ins Erwerbsleben zu integrieren kann daher eine sehr komplexe 

Aufgabe sein. Dabei gilt es im Blick zu behalten: Ein Beschäftigungsverhältnis ist für 

die Existenzsicherung und gesellschaftliche Teilhabe bedeutsam; es ist zudem sinnstif-

tend und vermittelt Wertschätzung. Fakt ist: Eine HIV-Infektion muss im Berufsleben 

kein Hindernis sein – wenn alle Beteiligten gut informiert sind.  

Wir, die Unterzeichner, sind uns dieser Herausforde rung bewusst. Die Beteiligten 

setzen sich das gemeinsame Ziel, im Rahmen ihrer Au fgaben Anstrengungen zu 

unternehmen, um die Integration von Menschen mit HI V in den Arbeitsmarkt zu 

unterstützen. Zusammen wollen wir auch auf eine wei tere Sensibilisierung der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit hinwirken.  

Dazu wollen die beteiligten Seiten den bisherigen Austausch zum Themenfeld HIV und 

Arbeit weiterhin kontinuierlich pflegen. Durch konstruktive Zusammenarbeit wollen wir 
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die Teilhabe von Menschen mit HIV am Erwerbsleben verbessern. Andere Organisati-

onen und Menschen, die beim Thema HIV und Arbeit Verantwortung tragen, laden wir 

ein, sich uns anzuschließen. 

Gute Rahmenbedingungen schaffen – Hemmnisse beseiti gen – den Dialog för-

dern 

Daraus ergeben sich für die Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) und Agenturen für 

Arbeit sowie für die Deutsche AIDS-Hilfe folgende Ansätze:  

• Information und Sensibilisierung  der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

gemeinsamen Einrichtungen und Agenturen für das Thema HIV und Arbeit. Die 

AIDS-Hilfe berät die gemeinsamen Einrichtungen und Agenturen hierzu und un-

terstützt die BA bei einer entsprechenden Kampagne . So wird der Umgang mit 

HIV-Positiven offen thematisiert  und die  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

werden umfassend aufgeklärt.  

• Gemeinsame Entwicklung und Umsetzung von Qualifizie rungsmodulen für 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jobcenter und Agenturen zur Verstetigung 

des Kampagneneffekts.  

• Ausbau regionaler und lokaler Bündnisse und Netzwer ke durch die beteilig-

ten Parteien zur Verbesserung der Integrationsarbeit. 

 

Berlin, den 30. November 2012  
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