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Welt-AIDS-Tag 2016: Stefan Rebmann sammelt Spenden für KOSI.MA –  
“AIDS geht uns alle an!“ 
 
Mit dem Verkauf von roten Schleifen zugunsten von KOSI.MA, dem Mannheimer Kom-

petenzzentrum zu sexuell übertragbaren Infektionen, hat der SPD-Bundestagsabgeordnete 

Stefan Rebmann auf die Bedeutung einer kompetenten Aufklärung über AIDS und HIV 

hingewiesen. „Das Thema HIV und Aids geht uns alle an, schließlich machen Krankhei-

ten nicht an Ländergrenzen halt – das hat zuletzt die Ebola-Krise wieder eindrücklich 

gezeigt“, so der Mannheimer Abgeordnete und entwicklungspolitische Sprecher der SPD-

Fraktion.  

 

Anlässlich des Welt-Aids-Tages 2016 am morgigen Donnerstag hat Rebmann im Bundes-

tag rote Schleifen verkauft und Spenden gesammelt. Auch in seinem Wahlkreis Mann-

heim wird der Abgeordnete am kommenden Wochenende um weitere Spenden werben: 

„Ich hoffe, dass mehrere Hundert Euro zusammenkommen werden.“ Den Erlös wird 

Rebmann direkt an KOSI.MA, das Mannheimer Kompetenzzentrum zu sexuell übertrag-

baren Infektionen, weitergeben. KOSI.MA steht allen Bürgerinnen und Bürgern offen, die 

sich auf HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI) testen lassen wollen, Fra-

gen zu den verschiedenen Infektionskrankheiten haben und/oder persönlich betroffen 

sind und Unterstützung brauchen. „Auch mit einer Spende von ein paar Hundert Euro 

können wir schon sehr viel anfangen“, freuen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

von KOSI.MA über die Zuwendung. „Ohne solche Spenden könnten wir beispielsweise 

unsere kostenlosen HIV- und STI-Testungen nicht durchführen.“ 

 

Stefan Rebmann weist darauf hin, dass weltweit vor allem junge Menschen unbedingt 

früh und umfassend über die Infektionsrisiken aufgeklärt werden müssten: „Unwissen-

heit zum Thema HIV kann fatale Konsequenzen haben“, warnt er. In Entwicklungs- und 

Schwellenländern liege ein besonderes Problem darin, dass man immer wieder gegen 

gezielte Falschinformation durch Eliten und einflussreiche Interessensgruppen ankämp-

fen müsse. Als Gegenmittel sei vor allem ein freier Zugang zu Informationen wirksam. 

„Auch deshalb haben wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten uns in den jüngst 
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abgeschlossenen Haushaltsverhandlungen dafür eingesetzt, dass für die Förderung der 

Medienfreiheit und des Zugangs zu Informationen in Entwicklungsländern künftig zu-

sätzliche vier Millionen Euro zur Verfügung stehen“, bekräftigt der Abgeordnete. 

 

Zum Hintergrund: 

Schätzungen zufolge waren im Jahr 2015 36,7 Millionen Menschen mit HIV infiziert. Die 

große Mehrheit der Infizierten lebt in Entwicklungs- und Schwellenländern. Vor allem die 

Länder der Sub-Sahara leiden überproportional unter dem Virus. Die Eindämmung von 

HIV und Aids ist daher eine der größten Herausforderungen für die Entwicklungszusam-

menarbeit, schließlich ist diese Krankheit eines der größten Armutsrisiken für Familien 

und ganze Gesellschaften. 

Zuletzt konnten bei der Bekämpfung von HIV und Aids Erfolge verbucht werden. So hat 

sich die Ausbreitung der Krankheit deutlich verlangsamt: Die Zahl der Neuinfektionen ist 

zwischen 2000 und 2015 um 35 Prozent gesunken. 

 


