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Gemeinsam gegen Diskriminierung im Arbeitsleben 

 
Liebe Freund_innen, 
 
wie ihr vielleicht schon aus der Berichterstattung rund um die Positiven Begegnungen mitbekommen habt, 
haben wir, gemeinsam mit einigen Unternehmen, unter dem Titel „Respekt und Selbstverständlichkeit: Für 
einen diskriminierungsfreien Umgang mit HIV-positiven Menschen im Arbeitsleben“ eine Deklaration 
erarbeitet, die ein Zeichen gegen Diskriminierung setzt. 
 
Unser Ziel ist es, dass möglichst viele Arbeitgeber_innen diese Deklaration unterzeichnen und in ihren 
Unternehmen, Verbänden oder Organisationen umsetzen.  
IBM, Daimler und SAP unterstützen dieses Engagement von Anfang an, die Stadt Stuttgart strebt die 
Unterstützung an.  
Und um dieses Projekt jetzt breit zu streuen, bekannt zu machen, möglichst viele weitere 
Unterzeichner_innen zum Mitmachen zu bewegen und auch um das Thema in den Unternehmen zu 
verankern, brauchen wir eure Unterstützung. 
 
Wie ihr aus eurer täglichen Arbeit wisst, ist Diskriminierung im Arbeitsleben	vieler Menschen mit HIV immer 
noch ein Thema. Dabei geht es sowohl um erlebte Diskriminierungserfahrungen, um Unsicherheiten bei 
Bewerbungssituationen, als auch um die Angst davor, was passiert, wenn die HIV-Infektion am Arbeitsplatz 
bekannt wird. In den letzten Jahren sind immer wieder regionale und bundesweite Aktionen zu dem Thema 
gelaufen. Nun wollen wir mit der „Arbeitgeber_innen-Deklaration“ eine weitere Aktion starten, um bei dem 
Thema etwas zu bewegen.  
 
Damit die Deklaration kein Lippenbekenntnis bleibt, sind in ihr konkrete Ziele und Handlungsschritte 
formuliert. Dadurch erhoffen wir uns, dass einerseits über die Diskussionen innerhalb der Unternehmen, die 
zur Entscheidungsfindung zur Unterzeichnung notwendig sind, eine Sensibilisierung für das Thema HIV 
stattfindet und darüber hinaus durch die Umsetzung der konkreten Ziele das Thema auch nachhaltig 
implementiert wird. 
 
 
Geplant ist, dass am 12. Juni 2019, dem Tag vor der Eröffnung des Deutsch-Österreichischen AIDS-
Kongresses in Hamburg, eine öffentlichkeitswirksame Unterzeichnung der Deklaration stattfindet. Dabei 
geht es uns um die gesamte Bandbreite von Arbeitgeber_innen:  große Unternehmen, kleine Firmen, Städte, 
Kommunen, Verbände, Kliniken… 
 
 



	

Jetzt brauchen wir eure Unterstützung  
 

 
Um weitere Unterzeichner_innen zu gewinnen, wäre es super, wenn ihr eure Kontakte zu 
Arbeitgeber_innen/Unternehmen nutzen würdet, um dort konkret Menschen anzusprechen und zum 
Mitmachen zu motivieren. 
 
Als Materialien für die Ansprache haben wir für euch zusammengestellt: 

• Die Deklaration 
• Ein Anschreiben zur Aktion und ein Factsheet für die Arbeitgeber_innen 
• Ein Infopaket mit verschiedenen Broschüren zum Thema HIV und Arbeit  

Im Anschreiben sind zurzeit meine Kontaktdaten angegeben. Aber wenn ihr schon konkrete Kontakte habt, 
könnt ihr hier auch gerne eure eigenen Daten ergänzen oder meine durch eure ersetzen.  
 
Ein weiterer Punkt der Zusammenarbeit mit den Unternehmen wird dann die Unterstützung bei der 
Umsetzung der Handlungsschritte der Deklaration vor Ort sein.  
Vor Ort als Ansprechpartner_in zur Verfügung zu stehen, die Firmen mit Materialien zu versorgen und ggf. 
als Referent_innen zur Verfügung zu stehen, wären wichtige Bausteine des Projekts. 
 
Habt ihr Interesse? Oder noch weitere Fragen? 
Meldet euch gerne. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das Projekt gemeinsam möglichst breit streuen 
könnten. 
 
Kontakt:  
Deutsche AIDS-Hilfe, Silke Eggers, silke.eggers@dah.aidshilfe.de; 030-690087-73 
 


