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Die 
Zweite 

Seite 

Ein Wort zum geplanten "Haus der AIDS-Hilfe" in Berlin. 

von Hans-Peter Hauschild 

AIDS-Hilfe könnte als Ganzes zum Regenbogen-Projekt werden: was szenenfern 
geschieht, sollte wieder in die Mitte der Subkulturen in der AIDS-Krise zurück. 
Wo dröge Behördenstrukturen vorherrschen, soll unsere lebendige Auseinander
setzung mit Sex, Glück und Not wieder ins Zentrum: Trauer, Lust, Wut, Mut ... 
dazu bedarf es dieser Regenbogen-Akzente, sowohl für die Geschäftsstelle des 
Dachverbandes wie ebenso in den regionalen Gruppen. Die versorgenden Ein
richtungen wie Wohnhäuser, Sozialstationen und Kontaktläden in den regionalen 
AIDS-Hilfen als mögliche Regenbogenschwerpunkte haben für die Bundes
geschäftsstelle ihre Entsprechung in einem Haus der Begegnungen, das künst
lerische Trauerarbeit und Feste der Lust ebenso kennen sollte wie die Knochen
arbeit der Seminarorganisation und des politischen Alltagsgeschäftes. Was wir 
ab heute an Ideen sammeln für das Regenbogenhaus der Geschäftsstelle möge 
ein Beitrag zum Gelingen des Gesamtprojektes Deutsche AIDS-Hilfe werden, 
damit auch die Mitarbeiter der Geschäftsstelle mit dem Vorstand ihre inspirie
rende Funktion angemessen erfüllen können, damit wir nicht nur theoretisch 
denken und reden, sondern praktisch leben und sind, was unsere Emanzipation 
durch den AIDS-Prozeß hindurch entwickelt. Es ist zu unser aller Nutzen, wenn 
wir als Mitgliedsorganisationen genauso wie als Bundesgeschäftsstelle heftig 
daran arbeiten, unsere Solidarität als Menschen in der AIDS-Krise weiter zu 
entfalten: gegen die Not der wachsenden Obdachlosigkeit, der fehlenden Trauer
kultur und lähmenden Vereinzelung. Dazu gehört, daß wir einander mit Ideen und 
Kritik bereichern. Wir hoffen auf viel Post und noch mehr Solidarität! 
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Gewerkschaft nimmt 
Prostituierte auf 
Amslerdam (aid). Die viertgrößte Einzeige
werkschaft in den Niederlanden, der "Dienst
enbond", für Arbeitnehmer aus dem Dienst
leistungssektor, nimmt seit 1990 Prosti
tuierte auf, die in einem abhängigen Lohn 
verhältnis stehen. Dies trifft für Frauen zu, die 
in Bordellen, Sex-Clubs oder dem Escort
Service arbeiten, überall dort, wo sich ihr Ein
kommen nach Vereinbarungen mit den 
Betreibern richtet. Nach Schätzungen der 
Prostituiertenvereinigung "Rode Draad" 
besteht diese Voraussetzung für etwa die 
Hälfte der 20.000 niederländischen Prosti
tuierten. Diese Entscheidung wurde durch 
die Legalisierung von Bordellbetrieben er
möglicht. Dadurch wurde gleichzeitig Prosti 
tution als Beruf anerkannt. Nach bisher gel
tendem Recht waren nicht die Prostituierte 
und der Freier strafbar, sondern der Betrei
ber eines Bordells oder der Vermieter einer 
sogenannten "Hurenkamer". Die Legalisie
rung soll dazu beitragen, die soziale Situa
tion der Frauen zu verbessern, indem ihre 
individuellen und kollektiven Rechte 
gestärkt werden. So ist eine Kontrolle, ob 
Frauen freiwillig arbeiten, in einem zugelas
senen Gewerbebetrieb leichter möglich. 
Tarifverträge können allerdings noch nicht 
abgeschlossen werden, da sich die Arbeit
geber noch nicht als Verhandlungs- und 
Tarifpartner zusammengeschlossen haben. 
Die gewerkschaftliche Interessenvertretung 
kann sich aber auf Fragen der sozialen Absi 
cherung und der Altersversorgung richten . 

Giftige Eier in Polen 
Warschau (aid) . Eine Wohngemeinschaft von 
Menschen mit HIV und AIDS wurde Anfang 
März von aufgebrachten Anwohnern aus 
ihrem Domizil, einem kleinen Gut bei War
schau, vertrieben. Den Höhepunkt der sich 
lange hinziehenden Auseinandersetzungen 
bildete die Belagerung des Anwesens durch 
eine pöbelnde Menge, die ultimativ den 
sofortigen Auszug der letzten Bewohner for
derte. Die vier Kranken konnten ihr Haus nur 
unter Geleitschutz durch Abgeordnete von 
Solidarnosz und einem Vize-Gesundheits
minister verlassen . Schon gleich nach ihrem 
Einzug wurden die Wohngemeinschaft von 
einer Bande Jugendlicher überfallen und mit 
Steinschleudern beschossen, im Januar 
wurden nachts die Fenster mit Ziegelsteinen 
eingeworfen. Nachbarn hatten Angst um 
Kinder und Haustiere. "Meine Hühner kön
nen die anstecken, und die legen dann ver
giftete Eier." Diesen Nervenkrieg hielten die 
meisten Bewohner nicht aus und verließen 
nach und nach das Gut. Dergleichen ist in 
Polen kein Einzelfall. Ärzte und Pflegeperso
nal weigern sich, Erkrankte zu versorgen ; der 
Versuch, eine ärztlich Praxis für Menschen 
mit HIV und AIDS einzurichten, scheiterte am 
Widerstand der Bevölkerung. Für die katholi
sche-rigiden Moralvorstellungen ist AIDS 
eine schmutzige Krankheit. Etwa zwei Drittel 
der Erkrankten in Polen sind Drogengebrau
cherinnen. In der Szene wird AIDS zu einem 
sich ständig verschärfenden Problem. Kran
kenhäuser können ihren Bedarf an Einweg
spritzen nur zu 40 % decken ; für Fixer 
besteht dafür kaum eine Möglichkeit. 
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Zeitgeschehen 
Liebe MitgliederInnen und MitstreiterInnen 
aus den regionalen AIDS-Hilfen überall im 
Land, 
der neue Vorstand der Deutschen AI DS-Hille 
e.v. beginlll seine Arbeit mit einem Grundla
genpapier. Wir be::iehen damit Stellung in der 
Selbstverständnisdiskussion, die viele regio
nale AIDS-Hillen und Landesverbände seit 
Jahren führen. Es wäre schön, wenn unser 
Text vi('le Diskussionen auslös/. 

Hilji"eich lVäre auch, wenn Ihr IIns schreibt, 
lilas Ihr beim Lesen unserer" Essentials" emp
findet oder auch, wie diese Gedanken in Eurer 
Gruppe und in der gan::en A IDS- Hille auj~ 
genommen und disku tiert werden. 

Wie bekannt, sind lVir.fii/~l schwule Män
nel; alle seit Jahren in der A IDS-Arbeit enga
giert, die meisten von uns auch i/1/i::ierl. Wir 
haben klare Interessen, als Betro.lTene spre
chen lVir in eigener Sache. Dieser Text ist 
gleichsam das Gerippe, um das hen/ll/ sich 
das Fleisch der A IDS-Arbeit in Selbstorgani
sation. Versorgung und Politik tagtäglich 
praktisch schließt. Im gemeinsamen Weite/Te
jlektieren unserer Arbeit wie unserer Lebens
wirklichkeiten in der A IDS-Krise ho.lTen lI'ir 
so, als Deutsche A I DS-Hiile bald ein gemein
sam von allen Gruppen getragenes Selbstver
ständnis fo rmulieren ::u können. 

Damit wir von der sozial- und gesell
scha.fispolitischen Landkarte nicht ei/~/a ch 
weggepustet werden können, ist ein "Mani
fest" unserer Praxis wie unserer Ideen längst 
übe/fällig. Schließlich haben wir mit Her::blut 
und zunehmend viel Trau erarbeit aL(lgebaut, 
Ivas heute an Ansät::en solidarischen 
Gemeinwesens in den Subkulturen sich um 
die jeweilige A I DS-Hiile herum kristallisiert 
hat. Dies soll doch als Gemeinschaji, wie als 
Institution Bestand haben, um den neuen 
A/~/orderungen des Pjlegens und des Sterben 
Kön nens i/11 Kie:: gerecht werden ::u können. 
Nur ein im Kem einmütiger Interessen ver
band wie ::.B. die Pro Familia überdauert 
palitische Wechse!l"iille und ist als Zu wen
dungsempjängerin Ol(l Dauer staat lich 
ak::eptabel. 

Wenn wir die Übernahme von Versorgung
saL(lgaben aber so em st nehmen, wie es die 
wachsende No t in unseren Reihen schrill ein
klagt, wenn wir erheblich /Il ehr als relativ 
kostengünstige Beratung und 1/1lormation 
machen wollen, dann brauchenlvir Wohnhäu
ser, HIV-Cafes, teure Dinge und teure Plan
stellen in eigener, interessengeleiteter Ve/1val
tung. 

Ein solches Gesamtkonupt derArbeitnen
nenwirs trukturelle Prävention und wünschen 
uns seht; daß Ihr mit uns gemeinsam such t 
und fo rmuliert , was Deutsche A IDS-Hille 
heute sein I11L(ß als unsere gemeinsame Int
ervention in der A IDS-Krise. 

Hans- Peter Hauschild 

Arbeitsgrundlage des 
Deutschen AIDS-Hilfe 
AIDS-Hilfe ist eine Selbsthilfeorganisation 
im Gesundheitswesen. 

Im Sinne des Lebensweisenkonzeptes 
der WHO, wie es in den europäischen 
Monographien zur Forschung in Gesund
heitserziehung grundgelegt ist, wissen wir 
unseren Ansatz international kompetent 
eingebettet, sowohl sozialpolitisch, wie 
fachwissenschaftlieh und in einem soliden 
Basisverständnis kritischer Gesundheits
bewegung: lustfördernd, suchtakzeptie
rend und parteilich arbeiten wir den Defor
mationen des AIDS-Prozesses entgegen. 
Indem wir den jeweiligen Lebensweisen, 
Bedürfnissen und Interessen der Menschen 
in der AIDS-Krise zur Entfaltung verhelfen, 
ihnen einen Rechts -und Finanzraum erstrei
ten, motivieren wir lustvoll zur Solidariät in 
den örtlichen Zusammenhängen. Zielge
stalt der AIDS-Hilfen ist es folglich, trei
bende Kraft sozialer Bewegung zu werden 
als selbstbewußter Teil der Subkulturen in 
der AIDS-Krise (Schwule, Drogengebrau
cher und Huren), als Sammlungsbewegung 
der vereinzelten Infizierten (Frauen, Hämo
phile, Kinder, heterosexuelle Männer) 
zusammen mit Frauen und Männern, die als 
nicht-betroffene solidarisch sind. Dies setzt 
Selbstreflexion der eigenen Sexualität und 
Abhängigkeiten sowie gesellschaftspoliti
sches Bewußtsein im AIDS-Prozeß voraus. 
Grundlage für die Arbeit der DAH bildet 
darum die tatsächliche Auseinanderset
zung der Menschen mit HIV und AIDS und 
der Subkulturen in der AIDS-Krise mit ihren 
Themen. (Selbstverständlich gehören dazu 
alle Getesteten wie Nicht-Getesteten, "Posi
tive " wie "Negative ", "Kranke " und 
" Gesunde ", die schwul und/oderdrogenge
brauchend sind). Diesen Diskurs zur Gel
tung zu bringen, anzustoßen, kritisch zu 
begleiten, in geeignete Projekte umzuset
zen oder diesen zur Realisation zu verhelfen 
ist die eigentliche Aufgabe der Geschäfts
stelle der DAH. Jedes Arbeitssegment hat 
sich den Spiegel der Selbstartikulation des 
innersten Kreises d.h. der Menschen, die an 
der Auseinandersetzung beteiligt sind, vor 
Augen zu halten und Schwerpunkte ggf. zu 
korrigieren. Auf der praktischen Grundlage 
des Diskurses der Menschen mit HIV und 
AIDS und dem wissenschaftlichen Bezugs
rahmen des Lebensweisenkonzeptes der 
WHO ist das theoretische Gesamtkonzept 
der D. A. H. die strukturelle Prävention. Ihr 
widerspricht essentiell u.a. 
- die dem Risikofaktorendenken entstam
mende Rede v. "Zielgruppen "; 
- eine Primärprävention, die entgegen der 
Widersprüchlichkeit von Vernunft und Trieb 
abstrakt auf Konditionierung des Kondom-
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Vorstandes der 
e. V. (0. A. H.) 

gebrauchs setzt, die verhaltenstherapeu
tisch Kondome als Gruppennorm durchset
zen will; 
- jedes weitere Abschleifen der spezifi

schen Unterschiede der Schwulen und 
Süchtigen von den Normalen. 

Vielmehr setzt strukturelle Prävention 
(1.) auf Stärkung des Selbstbewußtseins 
der Subkulturen wie der einzelnen in der 
AIDS-Krise durch : 
- Zusammenkommen gegen Vereinze-

lung 
- Information gegen Verwirrung 
- Handeln lernen gegen behandelt werden 
- Herausarbeiten der Eigenarten gegen 

Gleichmacherei sowie 
- Interessenartikulation vor Stellvertreter-

politik. 
(2.) In dem Maße, wie die Einzelnen sich im 
Subgemeinwesen geschätzt erfahren, 
wächst der Mut, eigene Interessen zu ver
treten. (3.) Erst für ihr e Interessen Han
delnde bekommen Würde und Freiheit 
anderer Menschen s 0 in den Blick, daß Ver
antwortung zu tragen nicht eine Deckbe
zeichnung für das Nicht-Gelebte, verhinder
te eigene Leben wird. (4.) Kollektive wie indi
viduelle Selbstreflexion ist die Vorausset
zung dafür, die Wunden der Betroffenheit in 
Handlungskompetenz zu wandeln. (5.) Die 
bisherigen Anliegen der Primärprävention 
(Verhütung von Neuinfektionen), der Sekun
därprävention (Stabilisierung der Infizier
ten) und der Tertiärprävention (Hinauszö 
gern und Begleiten des Sterbens) erschei
nen im strukturellen Licht deutlicher und ihre 
Folgerungen sind konkreter. (6.) Insbeson
dere ist Solidarität in sozialer Bewegung 
stets vom schwächsten Glied aus zu defi
nieren: Maßstab sind die sozial diskriminier
ten, von der AIDS-Krise geschüttelten, von 
Staat und Justiz als Uneinsichtige verfolgten 
und l oder inhaftierten süchtigen Huren und 
Stricher mit HIV und AIDS. (7.) Für die struk
turelle Prävention ist die individuelle Aus
einandersetzung mit AIDS kein Gegensatz 
zu sozial-politischen Veränderungen der 
Lebensbedingungen in Staat und Gesell
schaft. Sie beinhaltet bei allen Interventio
nen, daß sich das Selbst der Schwulen und 
der DrogengebraucherInnen zwischen die 
" Verhältnisse " und den "Einzelnen " spannt. 
Normbrüchige Identitäten, hier erwachsene 
Anpassungsleistungen gegen den gesell
schaftlichen Konsens können nur ge
schichtlich und soziodynamisch verständ
lich werden . Die strukturelle Prävention geht 
vor und durch individuelle Prävention hin
durch; ihr Credo ist die Emanzipation der 
Menschen in der AIDS Krise. 
Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe e. V. 

im März 90 
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Der neue D.A.H.-Vorstand 
Helmut Ahrens, 
39 Jahre, lebt in 
Berlin , Soz iologe, 
ein Kind , heute in 
einer Lebensge
meinschaft mit 
einem Mann lebend ; 
von 1973-1 978 Stu
dium der Politologie, 
Psychlogie und Sozi
logie an der FU Ber
lin ; von 1973-1976 

Mitarbeit in der " Homosexuellen Akti on 
Westberlin" (HAW); Engagement in 
Selbst h i I feorgan isa t ionen bisexueller 
Miinner und Frauen se it 1976; Drogenbera
ter und Leiter einer Berliner Su cht- und 
Drogenberatungsstelle vo n 1978- 1986 ; 
danach Referent für Drogen- und Strafvo ll
zug in der Deutschen A IDS-Hilfe bi s März 
1990; se it dem 18. Februar Vorstandsmit
glied der D.A.H. 

Bernd Arelz, 
41 Jahre, lebt in Mar
burg; schwul lebend 
seit 1968, H IV-posi
ti v; Fachanwalt für 
Sozialrecht in Mar
burg; Mi tbegründ er 
der A l OS-Hilfe 
Marburg, Mitarbeit 
in der AIDS-Hilfe 
Frankfurt se it 1985; 
Mitglied des Po iti

ventreffens Frankfurt ; bi s 1990 Verteterd er 
hess ischen AIDS-Hilfen im Beirat der 
Deutschen AIDS-Hil fe eV , Vorstands
mitglied der D.A.H . seit dem 18. Februar 
1990. 

Arbeitsschwerpunkte: Rechte der Men
schen mit HIV und AIDS , Förd erung der 
M öglichkeiten für positi ves Coming Out , 
Rechte von Au sländern und Asylbewer
bern . 

Guido Vael, 
43 Jahre, lebt in 
München; gebürti
ger Belgier (seit 1984 
deutscher Staa tsbür
ger), Werkstoffinge
nieur (FH) ; se it 13 
Jahren in der Schwu
lenbewegung akti v: 
sechs Jahre Vorstand 
des "verein für 
sexuelle Gleichbe

rechtigung" (VSG ) München, 8 Jahre Mit
arbeit " Rosa Telefon", Gründungs- und 
Redakli onsmitglied der Münchner Schwu
lenzei tschrift " Südwind"; 1984 G rü ndu ngs
mitgl ied der Müncher AIDS-Hilfe eV 

(MüAH), bi s 1989 im Vorstand der 
MüAH Arbeitsschwerpunkt e u.a. : Telefon
beratung, Kn astbetreuung; Vertreter der 

bayeri schen AIDS-Hilfen im Beirat der 
D.A .H . von 1985 -1 989; Vorstandsmitglied 
der D.A.H. se it dem 18. Februar 1990. 

Reinhard Heikamp, 
30 Jahre, lebt in 
Duisburg; Student 
der Sozialwissen
schaften (Diplom) 
an der Gesamthoch
schule Duisburg; 
se it 1983 Mitarbeit 
in der Uni-Schwu
lengruppe Duis
burg; seit 1986 M it
gründ er und M it

arbeiter in der AIDS-Hilfe Duisburg-Wesel 
eV ; Vorstand der AIDS-Hilfe bis Novem
ber 1988; seit Dezember 1988 Mitarbeiter 
im Bundesmodellprojekt "Streetwork" in 
der AIDS-Hil fe Duisburg. Vorstandsmitg
lied der Deutschen A IDS-Hilfe eV seit 18. 
Februar 1990. 

Arbeitsschwerpunkte: Vorstands- bzw. 
Verbandsa rbeit, Arbeit mit und fürSchwul e 
in A I DS-Hilfen, Arbeit mit und fürdrogen
gebrauchende Mensch en. 

Hans Peter Hau
schild, 35 Jahre, lebt 
in Frankfurt, schwul , 
H I V-infiziert, 
Diplom-Pädagoge, 
Studium in Gießen 
und Marburg; au 

I. j esuitischer Gemein
Iil detratition kom 

mend , heute bei der 
• Initiative Kirche von 

Unten (I KvU) und 
den "Christen für den Sozialismus" (crs) ; 
von 1974 bis 1983 materi alistische Behin
dertenarbeit , sladtteilbezogen in Gießen, 
zuletzt unter Trägerschaft des Caritasver
bande, der die Verheimlichung des 
Schwulseins zu r Bedingung für die Weiter
beschäftigung als " Leiter des Wohnhauses 
für Behinderte und nicht Behindert e" 
machte: fri stlose Kündigung durch den 
Caritasverband , verl orener Arbeitsge
richtsprozeß; seit 1984 in Frankfurt a. M. ; 
Sekretär einer Frankfurter Anti-Apartheit
Orga nisation ; verstärktes Engagement in 
der Schwulenbewegung se it A I DS das 
Thema der Schwulen ist ; " Positi v" seit es 
" den Test" gibt (Herbst 1984); dann Aufbau 
der AIDS-Hilfe Frank furt; Geschäftsführer 
der AH Frankfurt bis Sommer 1988, Lan
desvorstand der AIDS-Hilfe Hessen, se it
her H IV-Referent der AH Frankfurt : 
Sexualberatun g, positi ve ÖfTentli chkeit , 
Verführer zur Selbstorganisation ; seit 
18.2. 1990 Vorstandsmitgl ied der Deut
schen A I DS-Hilfe e.Y. 
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700 Kinder mit HIV und AIDS 
Bukarest (Iby/aid). In Rumänien wird die 
Zahl der HIV-infizierten Kinder mittlerweile 
auf 700 geschätzt, viele davon haben 
bereits das Vollbild der Krankheit AIDS 
entwickelt. Im Februar wurden noch 74 
offiziell registrierte AIDS-Fälle angegeben. 
Die Kinder, die fast alle in Waisenhäusern 
untergebracht sind, wurden aufgrund von 
Unterernährung mit Mikrotransfusionen 
versorgt, die bisher nicht auf HIV unter
sucht werden konnten. 
Diese Infizierung, noch vom alten Ceau
cescu-Regime zu verantworten, ist nur ein 
Glied in einer jetzt öffentlich werdenden 
Kette von Skandalen im Erziehungswesen 
Rumäniens. So werden mehrere Tausend 
Kinder unter ungeschreiblichen sanitären 
Verhältnissen in Heimen verwahrt, mit 
Medikamenten ruhiggestellt, unzurei
chend ernährt, der psychischen Verwahr
losung und letztlich dem Tod preisgege
ben. Mittlerweile ist man bemüht, landes
weit alle Blutkonserven und -produkte auf 
das HI-Virus zu untersuchen. Die Baye
rische AIDS-Stiftung hat als Soforthilfe 
drei Testgeräte sowie 250.000 Einmal
spritzen und 100.000 Einweghandschuhe 
zur Verfügung gestellt. 

Häftlinge gegen Kondome 
Lüttich (dpa/aid). Die Insassen der Haftan
stalt Lantin wehren sich gegen die Ent
scheidung des belgischen Justizministers, 
in den Gefängnissen des Landes Kon
dome zum Kauf anzubieten. Sie befürch
ten, deswegen bei Haftentlassung nicht 
nur Repressionen als Vorbestrafte aus
gesetzt zu sein, sondern auch als Schwule 
und HIV-Infizierte abgestempelt zu wer
den. Außerdem sei der Beschluß schon 
deshalb lächerlich und überflüssig, weil 
schwule Paare in Haft sofort durch die 
Wärter getrennt würden. Ein Gefangener, 
der sich Kondome kaufte, würde damit 
seine Absicht verraten, sexuelle Kontakte 
aufzunehmen. 

SPD will helfen 
Berlin (aid). Bundestagsabgeordnete des 
SPD-Arbeitskreises Sozialpolitik wollen 
die Deutsche AIDS-Hilfe bei ihrer Forde
rung nach Erhöhung der finanziellen 
Zuwendung unterstützen. Die ist ein 
Ergebnis eines Informationsgespräches in 
der Geschäftsstelle der D.A.H. in Berlin. 
Durch die steigenden Infektionszahlen im 
Drogenbereich und zusätzlichen Auf
gaben in der Prävention seit Öffnung der 
Mauer wird der Mehrbedarf auf fünf Millio
nen Mark beziffert. Vorstandsmitglied Hel
mut Ahrens : "Die Menschen in der AIDS
Krise könneri nicht verstehen, warum wir 
nicht schneller neue, als erfolgreich 
erkannte Konzepte umsetzen. Und - sie 
können nicht länger warten." Maßnahmen 
zur gesundheitlichen und zur sozialen Sta
bilisierung und Entkriminalisierung im Dro
gen bereich seien unabdingbare Voraus
setzungen für präventives Verhalten. 
Neue Impulse hierzu müßten jetzt auch 
strukturell abgesichert werden, so Ahrens. 

Kaposi Sarkom eine sexuell 
übertragbare Krankheit? 
Eine der ersten Manifestationen von AIDS 
in den frü heren ach tziger Jahren war ein 
verstärktes Auftreten des Korposi Sarkoms. 
Obwohl seit über hundert Jahren bekannt, 
ist es bei Menschen mit AIDS ca. 20.000 
mal häufiger als in der übrigen Bevö lkerung 
und im Vergleich zu Personen mit Immun
defekten aus anderen Gründen (z. B. zyto
statischer Behandlung oder Organtrans
plantation) ist es bei Menschen mit AIDS 
300 mal häufiger. Generell verläuft das 
Kaposi Sarkom bei Menschen mit AIDS 
aggressiver und breitet sich mitunter auch 
auf den Schleimhäu ten und den inneren 
Organen aus, was beim "k lassischen" 
Kaposi Sarkom bei nicht immunsuppri
mienen Personen kaum beobachtet wurde. 
Seit Beginn der H IV- Epidemie betrachtete 
man das Kaposi Sarkom mit seiner spezifi
schen Ausbrei tung unter Menschen mit 
AIDS als einen wesentlichen Schlüssel zur 
Aufklärung des Mechanismus. der Krank
heitsentstehung bei AIDS. 

Frühe Thesen zur Ursache des Kaposi 
Sarkoms standen in Verbindung mit frühen 
Erklärungsversuchen der Krankheitsent
stehung bei A IDS : i.v. Drogengebrauch 
oder der Gebrauch von Poppers (Amylnitri
ten) wurde als Ursache sowohl rur Kaposi 
Sarkome, als auch für den Immundefekt 
selbst angesehen, eine These, die heute 
noch vom Chemiker Duesberg verbreitet 
wird . 

I n einer Anfang dieses Jahres in der ame
rikanischen Medizinzeitschrift Lancet ver
öffentlichten Untersuchung stellen nun 
Forscher der US Centers rur Desease Con
trol die These auf, daß das Kaposi Sarkom 
möglicherweise eine sexuell übertragbare 
Krankheit ist: Seit Beginn der AIDS-Krise 
in den USA sammelt die CDC die Daten 
über Menschen mit AIDS. Bis März 1989 
wurden ca. 90.000 Menschen mit AIDS der 
CDC gemeldet, I S % von ihnen wiesen ein 
Kaposi Sarkom auf. Es zeigt sich eine deut
liche Verteilung des Auftretens von Kapos i 
Sarkomen zwischen den unterschiedlichen 
Betroffenengruppen: Während 21 % der 
Männer mit homosexuellen Kontakten ein 
Kaposi Sarkom aufwiesen, fand man dieses 
nur bei I % der hämophilen Männern. 

Bei Personen aus der Karibik oder aus 
Afrika, die H IV bei heterosexue llen Kon
takten erworben haben, trat bei 6 % ein 
Kaposi Sarkom auf, bei Frauen hatten die 
Personen das höchste Risiko zur Entwik
klung eines Kaposi Sarkoms, die über 
Sexualkontakt mit bisexuellen Männern 
berichteten. Unter homosex uellen oder 
bisexuellen Männern zeigte das Kaposi 
Sarkom einen Altersgipfel bei 3S - 44 Jah
ren, dieser Altersgipfel hat sich im Verlauf 

der letzten Jahre konstant zu immer älteren 
Jahrgängen hin verschoben. Darüber hin
aus beobachtet man eine deutliche 
Abnahme des Auftretens des Kaposi Sar
koms bei homosex uellen Männern, die 
Prozentsätze fielen von über 40 % 1983 auf 
21 % 1988. 

Bei Personen, die durch eine Bluttrans
fusion H IV erworben haben, und bei denen 
somi t der Zeitpunkt der Infekt ion genau 
bestimmbar ist, wurde der Krankheitsver
lauf genau analysie rt , um die Zeiträume 
zwischen Transfusion und dem Auftreten 
von PCP oder Kaposi Sarkom zu verglei
chen: Im Mittel trat das Kaposi Sarkom 
sechs Monate früher auf als eine PCP. 

Diskussion + Schlußfolgerungen 
Das Kaposi Sarkom tritt außergewöhnli ch 
häufig unter Menschen mit A IDS auf, hier 
ist es 20.000 mal häufiger als in der restli
chen Bevölkerung und selb t im Vergleich 
zu anderen immungeschwächten Gruppen 
immer noch 300 mal häufiger. 

Nur wenige karzinogene (krebserzeu
gende) Substanzen erhöhen das Ri siko rur 
das Entstehen einer bösartigen Neubildung 
mehr als JOO-fach, und in diesen wenigen 
Fällen handelt es sich meist um infek ti öse 
Ursachen wie z.B. dem Hepatitis B-Virus 
und der Auslö ung des Leberzeilkarzi
noms. Diese Tatsache könnte al ein erster 
Hinweis gewertet werden, daß es sich auch 
beim Kaposi Sarkom um eine infekti öse 
Ursache handelt. Darüber hinaus fallt auf, 
daß das Kaposi Sarkom häufiger bei den 
Gruppen auftritt , die HIV durch Sexual
kontakt und nicht über Blut oder Blutpro
dukte erworben haben. Dies trifft sowohl 
rur homosexuelle und bisexuelle Männer 
zu, als auch rur die Sexual partner von bise
xuellen Männern mit einem hohen Ri siko 
rur Kaposi Sarkom . Die Tatsache, daß es se i
ten bei i.v. Drogengebrauchern oder Hämo
philen auftritt , könnte dadurch erk lärt wer
den , daß das auslösende Agens nicht im 
Blut zu finden ist und daß die Übertragung 
über andere Wege als dem Blutweg erfOlgt, 
zum Beispiel als sexuell übertragbarer 
Keim. Die Vorstellung, daß Kaposi Sar
kome durch die H IV-I nfektion selbst ver
ursacht werden könnten, wird durch das 
Auftreten von Kaposi Sarkomen bei H IV
nega tiven Homosexuell en in den USA 
unwahrscheinlich gemacht. 

In den Vergangenheit wurden häufiger 
chemische Substanzen angesch uldigt, das 
Kaposi Sarkom auszu lösen; der von 
Duesberg häufig vertretene Zusammen
hang zwischen Kaposi Sarkom, A IDS und 
i .v. Drogengebrauch bzw. Poppers schei
det nach vorliegenden Untersuchungen 
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aus. Trotzdem find et man eine hohe Korre
lation von Kaposi Sarkom bei homosexuel
len Männern mit dem Gebrauch von Pop
pers. Gleichzeitig korreliert der Gebrauch 
von Poppers aber bei homosexuellen Män
nern mit einem Lebensstil , der ein hohes 
Risiko ftir den Erwerb sex uell übertragba
rer Krankheiten aufweist. Unter diesen 
Umständen ist es in der Gruppe der Homo
sexuellen kaum möglich, mit epidemiologi
schen Mitteln die Ursache des Kapos i Sar
koms von zwei so hochgradig miteinander 
korrelierenden Faktoren wie Poppersge
brauch und häufig wechselnden Sexual 
partnern zu unterscheiden. Das Auftreten 
von Kaposi Sarkom in heterosexuellen 
Gruppen in der Karibik und in A frika im 
engen Zu sammenhang mit der Ausbrei
tung von HIV läßt die Rolle von Amylnitrit 
eher unwahrscheinlicher werd en. In diesen 
Ländern wird Poppers nicht gebraucht, hier 
scheint die Ausbreitung von Kaposi Sarko
men den seI ben Faktoren zu unterliegen, 
die in der Karibik und in Afrika die hetero
sex ueller Ausbreitung von HIV begünsti
gen, wie z.B. häufig auftretende ulce ri e
rende Genitalerkrankungen. 

Zusammenfassend kann man sagen, daß 
mit epidemiologischen Mitteln eine letz
tendliche Klärung über die Ursache des 
Kaposi Sarkoms nicht gegeben werd en 
kann , die speziellen Verteilungsmuster und 
das Zusammenfallen von verändertem 
Sexualverhalten unter homosexuellen 
Männern und Verminderung des Auftre
tens von Kapos i Sarkomen in dieser 
Gruppe können als Hinweis darauf gewer
tet werd en, daß das Kapos i Sarkom mögli
cherweise eine sexuelle übertragbare 
Krankheit ist, die durch eine Verhaltensän
derung in Richtung Safer-Sex zumindest 
teilweise verhütet werden kann . 

Jürgen Poppingel; D. A. H.-Rejeraf 
Medizin & Gesundheitspolitik 
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Spritzenautomaten werden wieder 
abgehängt 
In Dortmund und Duisburg werden Spritzenautomaten beschlagnahmt, in Köln 
Saunatüren ausgehangen, in Mannh eim schwule Lokale mit Razzien überzo
gen, in Balin zeigt der Senat auffallendes Interesse an dem Treiben in Dunkel
räumen. Steht uns ein verstärktes staatliches Eingreifen in Präventions-Strate
gieen von AIDS-Hilfe ins Haus? Aufderanderen Seite gibt es in Bremen sowie in 
Bem und Basel Einrichtungen wie "Druckräume'; in denen Drogengebraucher 
ihren Stoff konsumieren können ohne die Angst vor polizeilicher Veljo lgung. 

Wir informieren über diese gegenläufigen Tendenzen in unseren Rubriken 
Länderspiegel und Zeitgeschehen. 

Spritzen verftihren so viel oder wenig zum 
Drücken wie Flaschenöffner zum Saufen. 
Nur ist die eine Droge lega l, die andere ver
boten. Deshalb sieht es die Staatsanwalt
schaft Dortmund als ihr Recht an, die 
Beschlagnahme eines Spritzenautomaten 
zu veranlassen. 

Das Amtsgericht hatte im Dezember 
1989 einen Antrag in diese Richtung noch 
abgelehnt (vgl. D.A.H.-Aktuell Jan.-Feb. 
1990, S. 36), genau einen Monat später hob 
das Landgericht den Beschluß wieder auf. 
(Az: 14 -11- Qs 2/90) Die 11. Strafkammer 
sieht in diesem Angebot ftir Drogengebrau
cher, ihre Drogen ohne das Risiko einer 
H IV-Infektion zu konsumieren, die "vor
sätzliche Verschaffun g einer Gelegenheit 
zum unbefugten Verbrauch von Betäu
bungsmitteln gem.§ 29 Abs.1 Nr.lOBtMG". 
Für diese Straftat genüge schon die " Her
beiftihrung günstiger äußerer Umstände, 
die das unbefugte Handeln förd ern ". Sah 
das A mtsgericht in dieser Herbeiftihrung 
nur eine unwesentliche Förderung des 
Drogengenusses, so kam das Landgericht 
zu einer anderen Würdigung. Es erkennt 
zwar die Absicht der Au fsteller von 
Spritzenautomaten an, eine oft tödlich ve r
laufende HIV-In fekti on zu verm eiden, 
sieht aber die Gefahr, daß die Überlassung 
von Spritzen mitursächlich ftir den Tod des 
Konsumenten sein kann - etwa durch die 
Einnahme einer Überd osis. Infolge der 
anonymen Spritzenabgabe über einen 
Automaten sei im Einzelfall völlig offen, ob 
dem Erwerber die akute Gefahr drohe, 
andernfalls eine H IV-Infektion zu erleiden. 
In einer seltsamen Rechtsgüterabwägung 
kommt das Landgericht zu dem Ergebni s, 
es sei nicht zu rechtfertigen, " unbestimmt 
vi ele Personen anderen Gefahren ftir Leib 
und Leben auszusetzen oder sogar vorhan
dene Schäden (Abhängigkeit) zu intensi
vieren, um ftir einen Teil dieses Personen
kreises die Gefahr einer H IV-Infektion zu 
verringern . Im übrigen ist weder festzustel
len, wie hoch das Risiko einer HIV-Infek
ti on ftir Betäubungsmittelabhängige ist, 
noch ist abzuschätzen, wieviele In fe kti o
nen im Falle einer Abgabe der Spritzen ver
mieden würden." 

Zur Frage des Infek tionsris ikos fti r Dro
gengebraucher gibt es Forschungen und 
Zahlenmaterial in Fülle. Hier sei nur ve r
wiesen auf Born emann et al. l

, die eine kon
tinu ierli che Steigerung des Anteils von 
Drogengebrauchern bei Menschen mit 
H IV und A IDS in den letzten Jahren be le
gen. Weiter wird in dieser Untersuchung 
deutlich, daß sich das H I-Virus unter Dro
gengebrauchern überproportional ausbrei
tet. 

Auch wenn es um die In fektionsvermei 
dung durch steril e Spri tzen geht, gib t es 
Erkenntnisse, so beisp ielsweise ein For
schungsproj ekt der D. A . H . von Ursula 
Koch und Dieter Kleiber2

: In der Vorunter
suchung werden 27 i.v. Drogengebraucher 
unter anderem zu Spritzen tausch und der 
Ve rftigbarke it steril er Spritzbestecke 
befragt. Die Befragten, die fas t alle mehr
mals täglich H eroin injizieren, wußten samt 
und sonders über die spezifischen Übertra
gungsri siken Bescheid. Trotz dieses Wis
sens gaben 14 Befragte an, häufiger ihre 
Spritzen mit anderen zu tauschen. Grund 
hierfti r wa r in der Regel die mangelnde Ver
ftigbarkeit steriler Nadeln nachts und am 
Wochenende. 

Wenn es diese Versorgu ngsprobleme 
nicht gäbe, würden die meisten der Befrag
ten fti r jeden Druck eine neue Spritze neh
men. 

In dieser Ause inandersetzung geht es 
einzig und allein um die Abgabe von Sprit
zen über Automaten. Jeder Drogengebra u
cherkann rezept frei in Apotheken Bestecke 
bez iehen. Auch Baumärkte und Bastl erbe
darfsgeschäfte bieten Spritzen fe il , die pro
blemlos ftir einen Druck verwendet werden 
können, wichtig vielleicht ftir den Bedarf 
am langen Donnerstag. 

Der Beschluß des Landgerichtes richte t 
sich gegen ein prävent ives Modellpro
gramm, das gemeinsam getragen wird von 
dem Landesverband der nordrhein-westfä
lischen A IDS-Hil fen, dem Düsseldorfer 
Gesundheitsministerium, ve rschiedenen 
Drogenberatungsstellen und dem Ju nkie
bund . Zu diesem Programm gehören die 46 
Automaten, die in 23 Städ ten des Landes 
aufgestellt sind . 
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Mittlerweile wurde der in Rede stehende 
Spritzenautomat beschlagnahmt und abge
hängt. Dieser Automat , aus dem allein im 
Januar diesen Jahres 1136 Spritzen gezogen 
wurden, ist mitfinanziert vom Bundesge
sundheitsmin isterium . Obgleich das Land
gericht Dortmund sich in seinem Beschluß 
nur auf diesen einen Au tomaten bezieht, 
scheinen einige Städte Nordrhein-Westfa
lens geradezu auf einen solchen Anstoß 
gewartet zu haben. So hat die Staatsanwalt
schaft Duisburg flugs die Beschlagnahme 
eines der zwei Automaten angedroht; die 
Stadt entzog daraufhin die Aufste llerl aub
nis. Als Reakt ion auf diese Vorgänge 
erklärte gar das Justizministerium des Frei
staates Bayern, es werde v(lrerst keine Auto
maten abhängen lassen. Auch der hessische 
Genera lstaatsanwalt will nicht gegen die 
beiden Spritzenautomaten des Landes ei n
schreiten . Ähn liche Äußerungen waren aus 
den anderen Bundesländern zu hören, in 
denen Drogengebraucher die Möglichkeit 
haben, sich rund um die Uhr mit Einweg
spritzen zu versorgen. 

Davon nicht sonderl ich beeindruckt, 
versuchten die Dortmunder Staatsanwälte 
neuerlich , Fakten zu schaffen. 

Im M ärz wollten sie ein Ermittlungsver
fahren gegen die Betreiber der Spritzenau-

tomaten in Castrop-Rauxel und Unna ei n
leiten. Hierbei machte allerd ings selbst der 
Leitende Oberstaatsanwalt Horst Babatz 
nicht mehr mit; per dienst li cher Weisung 
untersagte er se inen Mitarbeitern jede wei
tere Strafverfolgung. Seitdem nimmt der 
"Spritzenkrieg" absurde Züge an. Treu ihrer 
Rechtsauffassung probten die eifrigen 
Staatsanwälte jedoch den Widerstand. Sie 
veranlaßten den Generalstaatsanwalt in 
Hamm zu prüfen , ob Horst Babatz mit die
ser Weisung den Tatbestand der Strafverei
telung im A mt erftill t. Der Generalstaat
sanwalt gelangte zu einer doch recht para
dox anmutenden Auffassung. So sei eine 
Strafverfolgung beschränkt auf das Anbrin
gen der in Rede stehenden Automaten 
unmittelbar in der Szene. 

Wollte also eine AIDS-Hilfe einen Auto
maten in einem Villenvorort installieren, 
so könnte sie das straflos tun . 

Sollte sich jedoch die Drogenszene nach 
Erkenntnissen der Polizei hin zu diesem 
Automaten entwickeln, so müßte er dort 
wieder abgeba ut werden. Indes scheinen 
zumindest die Automaten in Unna und 
Castrop- Rauxel nicht mehr unmittelbar 
durch Beschlagnahme gef<ihrdet zu sein. 
Entsetzt über all diese Versuche, die bisher 
erreichten Positionen in der Prävention 

auszuhebeln , zeigte sich der Landesver
band der nord rhein-westfälischen AI DS
Hilfen. 

Auch die S PD und die Grünen des Lan
des wandten sich in scharfer Form gegen 
diesen Beschluß . Zwei Sp itzenpol itiker der 
Grünen vertei lten im Februar in Dortmund 
Einwegspritzen an Drogengebraucher und 
erstatteten anschließend eine Selbstan
zeige bei der Staatsanwa ltschaft, ohne 
jedoch eine Vefolgung beftirchten zu müs
sen. Auch die Drogenberater, die seit 
Demontage des Dortmunder Automaten 
täglich etwa hundert Spritzen an Drogenge
braucher verte ilen , machen sich nach 
Rechtsauffassung des Oberstaatsanwalts 
nur strafbar, wenn die Abgabe kommentar
los - also ohne das Angebot ei ner Beratung 
- erfo lgt. Auf den Punkt brachte der Stutt
garter Landesgruppenleiter der Apothe
kenkammer sei ne Kritik an die Beschlag
nahme des Dortmunder Automaten: "Tota
ler Blödsinn". 

von Jürgen Neumal1n 

( I) Ilornemann . R. et al., AIDS-Progression 1982-1987 bei 
i.v. Drogengebrauchern und -abhängigen in Europa, in : 
A IDS-Forum D.A. H .• Band I A IDS und Drogen. Berlin 
1988. 
(2) Koch, U. und Kleiber, D., Bericht über den Pretest. For
schungsprojekt : Evaluation von Akzeptanz und Wider
sp ruch in der A IDS-Prophylaktischen Aufklärungs- und 
ßeratungsarbei t bei i.v. Drogengebrauchern , Emden 1990. 

Stellungnahmen zum Beschluß des Langerichts 
Dortmund 
Christiane Friedrich, Geschäftsführerin des Landesver
bandes der nordrhein-westfälischen AIDS-Hilfen: " Wie
viele intravenös Drogenabhängige müssen sich noch 
durch den gemeinsamen Gebrauch von Spritzbestecken 
mit HIV infizieren, an AIDS erkranken und sterben, bevor 
Gerichte der einfachen AIDS-Prophylaxe durch die freie 
Verfügbarkeit von Einwegspritzen nicht mehr im Wege ste
hen? Sollte dieser Beschluß Bestand haben, wird der wei
tere Tod von Menschen in Kauf genommen." Friedrich 
Baumhauer, Rechtsreferent der D.A.H.: " Unverantwortli
cher Starrsinn kleinkarierter Juristerei - Fast alle im Dro
genbereich erfahrenen Juristen, Praktiker wie Wissen
schaftler, halten die Abgabe steriler Spritzen an Drogenge
braucher außerhalb geschlossener Anstalten für straflos. " 
Sprecherrat von J. E. S. (Junkies, Ex-User und Substi
tuierte): " Erst auf Basis einer zweifelsfreien Gesetzesvor
lage, nach der die Abgabe von Einmalspritzen nicht dem 
Orogengebrauch Vorschub leistet, können Maßnahmen 
zur AIDS-Prävention in Orogenszenen und im Strafvollzug 
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wirksam werden. " Gesundheitsministerium Nordrhein
Westfalen: " Ein schwerer Schlag gegen die AIDS-Präven
tion." Und weiter: " Ein von der Landesregierung ausdrük
klich unterstützter Entschließungsantrag zur gesetzlichen 
Straflosstellung der Abgabe von Einmalspritzen liegt im 
Bundesrat vor (Bundesdrucksache 340/89). 

Das Ergebnis der Entschließung bleibt abzuwarten." 
Landesapothekenkammer Stuttgart: "Süchtige unter 
Druck würden für ihren Schuß alles tun. Wenn sie kein 
Besteck kriegen, nehmen sie notfalls auch eine leere Kuli
mine und drücken sich den Stoff rein." Justizministerium 
Bayern: "Oie bloße Abgabe von Spritzen ohne konkreten 
Zusammenhang mit einer Aufforderung zum Drogenmiß
brauch ist nicht strafbar. " Bernd Laudien, Mitarbeiter des 
Orogenreferats der D. A. H. : " Wenn die Abgabe von Sprit
zen nicht straflos gestellt wird, könnte man ja Automaten 
mit Kleisterspritzen installieren. Es gibt viele Heimwerker, 
die auch nachts und am Wochenende ihre Wohnung reno
vieren möchten." 

D. A. H. Aktuell 



Wir müssen draußen bleiben 
Wie es aussieht, wird die diesj ährige Internationale AI DS-Konfe renz in 
San Francisco weitgehend ohne Beteiligung der Selbsthilfegruppen 
und insbesondere ohne Beteiligung von M enschen mit H IV stattfin
den. Grund hierfLir sind die Einreisebestimmungen fLirdie Vereinigten 
Staa ten, die fLir H IV-positive Reisende erhebliche Beschränkungen vor
sehen. 

Auch wenn die Auslandsbotschaften der USA wegen des mitt lerwei
le erheblichen Unmutes, den diese Beschränkungen im Ausland her
vorgerufen haben, die Sache herunterzuspielen versuchen, bleibt es 
Tatsache, daß M enschen mit H IV mit erheblichen Schwierigkeiten rech
nen müssen, wenn sie in die Vereinigten Staa ten einreisen wollen. Allen 
Protesten der A I DS-Aktivisten und andererGruppen zum Trotz, wurde 
1987 die H IV- Infektion auf die Liste der "gefährl ichen, ansteckenden 
Krankheiten" gesetzt, mit der Folge, daß M enschen mit H IV grund sätz
lich keine Aufenthaltsgenehmigung fLir die Vereinigten Staaten erhal
ten, weder als Besucher (non-immigrant) noch als Einwanderer (immi
grant). Im M ai 1989 gab der U.S.lmmigration and M aterialisation Ser
vice (I MS) neue Richtlinien heraus, wonach M enschen mit H IV einen 
besonderen Einreiseantrag bei den Auslandsbotschaften der Vereinig
ten Staa ten stellen können, wenn sie sich nicht länger als 30 Tage dort 
aufhalten wollen. 

Eine Verlängerung ist theo retisch möglich, aber nur sehr schwer zu 
erhalten. Ohnehin wird die besondere Aufenthaltserlaubnis fLir M en
schen mit H IV nur unter bestimmten Voraussetzungen gewährt. Nach 
den Richtlinien der IMS haben die HIV-positiven Antragstellernachzu
weisen, daß fLir den Fall ihrer Einreise die Ge/ahr jiir die öffentliche 
Gesundheit der Vereinigten S taaten gering ist, die Wahrscheinlichkeit der 
In/ek tionsausbreitung ebe1lfalls gering ist und durch den Au/elllhalt atifdie 
Vereinigten S taaten keine Kosten zukommen. Darüberh inaus müssen 
Antragsteller noch darstellen, daß neben der H IV-In fektion keine wei
teren Gründe vorl iegen,die Einreise zu verweigern . Hierzu zählen nach 
Auffassung des I M S besimmte politische Tä tigkeiten, körperliche oder 
geistige Einschränkungen oder etwa Drogen- bzw. A lkoholkarrieren. 

Nur bestimmte Gründe, die im besonderen öffentlichen Interesse 
liegen, können die Gefährdung der allgemeinen Gesundheit in den 

Hintergrund treten lassen. Und hierzu gehört die Teilnahme an Kon
gressen - also auch an der Internationalen AID S-Konfe renz -, die 
Inanspruchnahme ärztli cher Behandlung, die Au fnahme von 
Geschäftsverbindungen oder der Besuch naher Familienangehöriger. 

Die Einreise nur zu touristischen Zwecken gehört jedoch nicht zu 
diesem Katalog. Homosexualität war schon immer ein G rund ru r die 
US-Behörden, die Einreise zu verweigern . Seit 1980 werden Einrei
sende allerdings nicht mehr nach ihrer sexuellen Orientierung gefragt. 
Nach den Vorschriften kann aber immer noch eine Person zu rückgewie
sen werden, wenn sie sich " unaufgefordert" mündlich oder schri ft lich 
zur Homosexualität bekennt. Das MitfUhren vo n Broschüren und 
schwulenbewegten Plaketten ruhrt zwar regelmäßig noch nicht zur 
Zurückweisung, wohl aber möglicherweise die wo rt re iche Begründung, 
weshalb diese Sachen mitgeruhrt werden müssen. Die A nträge auf aus
nahmsweise Zulassung der Ein re ise rur M enschen mit H IV müssen, wie 
gesagt, bei den Auslandsbotschaften gestellt werden. Der Umstand, daß 
ein Visazwang fLir bundesdeutsche USA-Besucher abgeschafft ist oder 
daß bereits ein früher erteiltes Einreisevisum vorhanden ist, ändert 
nichts daran. Die Anträge sollten ca. 30 -60 Tage vor dergeplanten Reise 
gestellt sein . 

Ein H IV-Test wird bei der Einreise grundsätzlich nicht verlangt, kann 
aber zu r Voraussetzung gemacht werden, wenn Verdachtsmomente fU r 
eine Infektion (z. B. AZT im Gepäck) vorli egen und die einreisende Per
son abstreitet, H IV-positi v zu sein . 

Die Vereinigten Staaten von Ameri ka gehören damit zu den westl i
chen Staaten mit den rigorosesten Einreisebeschränkungen. M enschen 
mit H IV werden als besonderes Gefahrenpotential behandelt, das nur 
unter speziellen Vorsichtsmaßnahmen in die U SA eindringen darf. 

A lle Versuche der US-Botschaften, angesichts des weiten drohenden 
Boykotts der Konferenzteilnahme in San Francisco die Angelegenheit 
zu bagatellisieren, ändern nichts daran : M enschen mit H IV haben sich 
in einem entwürdigendem Spezialverfahren den US-Einwanderungs
behörden zu eröffn en und sind, mehr noch als alle anderen U SA- Besu
cher, von einer möglichen Zurückweisung bedro ht. 

Organisationen, die die "VI. Conference on AIDSu boykottieren: 
(Stand 21. März 1990) 

ActionAID (GB) 
AHRTAG AIDES (F) 
Australian Federation 01 AIDS Organisations (AFAO) 
Brazilian Interdisciplinary AIDS Association (ABlA) 
British Hemophilia 
Society British Medical 
Association British Red Cross 
Canadian AIDS Advisory Council 
Canadian AIDS Society 
Canadian Hemophilia Society 
Ch ristian AIDS (GB) 
Ciempies (E) 
Comite 
Cuidadano Anti-SIDA (E) 
ECHO (GB) 
Eu ropäisches Parlament 
Grupo de Apoio prevencao 
AIDS - GAPA (Brasi lien) 
Deutsche AIDS-Hille 
Frontliners 
International Association 01 People with AIDS 
International League 01 Red Cross and Red Crescent 
Societies 
International Planned Parenthood Foundation 

April-Mai 1990 

LBLlF-48 Schwulen- und Lesbenverband (DK) 
Latin American Network 01 AIDS Service Organizatlons 
The NAMES ProJect International AIDS Memorial Qullt 
National Associaton of People with AIDS (USA) 
New Zealand AIDS Foundation 
Niederländische AIDS-Organisationen 
Norwegisches Rotes Kreuz 
Positivengruppen Dänemark und Schweden 
PLUSS Norwegen 
Save the Children (GB) 
Schweizer AIDS-Hilfe 
Skandinavische AIDS- und HIV-Projekte 
Shanti-Projekt 
Terrance Higgins Trust 
Osterreichische AIDS-Hilfe 
Oxfam(GB) 

Organisationen, 
die gegen die Reisebeschränkungen protestieren: 
National Commission on AIDS (USA) 
National Minority AIDS Council (USA) 
World Hea lth Organization - Global Programme on Aids 
Center for Disease Control (USA) 
International AIDS Society 
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Am S. und 6. April 1990 trafen sich in München Forscher und Praktiker zu einer " Psychosozialen Fachtagung HIV/AIDS. Forschung, Betreuung, 
Behandlung - Ansätze zu einem Dialog" Veranstalterin war die Abtei lung für Psychotherapie und Psychosomatik der Psychiatrischen Universitätskli
nik. Die Fachtagung sollte " nicht nur einen Überblick über den gegenwärtigen Stand der psychosozialen Forschung und der praxisrelevanten Konzepte 
bieten, sie sollte auch dazu anregen, Fragen aus der Praxis an die Forscher weiterzugeben und Ergebnisse der Forscher an die Berater und Betreuer zu 
vermitteln " (so die Veranstalter in ihrer Einladung). Die Deutsche AI DS-Hilfe war mit einem Beitrag von Axel Krause vertreten, 'den wir hier leicht 
überarbeitet wiedergeben möchten: 

Nicht-kirchliche Trauerfeiern 
Im SchalleIl der abnehmelldell Monde belrelell 
wir das Halls des Lichls ulld des ewigeIl Frie
dells. 
Ich möchte meinen Vortrag mit diesem Ein
gangsvers eines Gedichtes meines Kollegen 
Helmut Ah rens beginnen, das er anläßlich des 
Todes unseres gemeinsamen Freundes und 
Kollegen lan Schäfer im November 1989 
gedichtet hat. Das Haus des Lichts und des ewi
gen Friedens gibt es nicht, oder immer nur par
tiell. Vielleicht können die folgenden Ausftih
rungen Ihnen nahebringen, warum der Vor
stand der D.A.H . ein Haus der AIDS-Hi lfe in 
Berlin fordert und wozu dieser Ort dienen so ll. 
Ich blicke auf ein Jahr nicht-kirchliche Trauer
feiern zurück; daß ich in diese Lage gekommen 
bin , ist mehr ein Ausdruck der Not als der freien 
Wahl. Im Todesfall eines Menschen, der nicht 
mehr Mitglied einer christlichen Kirche ist, gibt 
es in der Bundesrepublik keine Trauer- und 
Beerd igungskultur, der wir uns in unserer 
Trauer übergeben können. Die Freunde meines 
Kollegen Walter waren in wirklicher Not und 
Ratlosigkeit, als sie mich baten, rur die Gestal
tung einer Trauerfeier im Krematorium zu so r
gen. Sie waren bis zum Tode bei dem Kranken 
gewesen und bis aufs Äußerste erschöpft. Die 
Vorstellung, den Leichnam einfach verbrennen 
zu lassen ohne vo rhergehende Feier, war ihnen 
unerträglich. Walter war zudem zwei Wochen 
vo r seinem Tod in unser Büro getreten mit der 
Bitte. ihm eine letLte Feier zu organisieren: Es 
so llte feierlich sein und die Musik hatte er sich 
bereits ausgesucht ; drei Dudelsack lieder aus 
se iner schottischen Heimat. 

Das bekannteste wa r: 
Amazillg grace how slVeellhe SO lIlId Ihal saved a 
wrelch like me: I once was losl bUTII OW I'lIl fou lld 
was blind but 1l0HI I see. 

Ich hatte also einen recht leichten Einstieg in 
diese Trauerfeier. Insgesamt standen zwanzig 
Minuten zur Verftigung. Mit Ein- und Auszug 
aus dem Krematorium - sehr wenig Zeit. Für 
mich war das eine große Hilfe. Die nächste 
Trauerfe ier galt einem der bekanntesten Bar
männer Berlins. Er war einsam gestorben, nie
mand wurde von seinem Tod benachrichtigt. 
Freunde baten mich, eine Feier zu gestalten. 
Wieder Krematorium, wieder nur zwanzig 
Minuten Zei t. Während es in den USA bereits 
Ansä tze einer Trauerkultur ftir Menschen gibt, 
die an AI DS sterben (Memorial Services, Cand
lelight walks und der Quill des Names Proj ect) 
habe ich im Falle von Janosch meine gestalte
ri sche Freiheit genutzt, die j a eine Chance ist, 
wenn man sich nicht an Traditionen orientieren 
kann. Ich bat Kollegen aus dem Nachtclub, in 
dem er zu letzt arbeitete, für Janosch zu singen 
und zu tanzen. Vor dem Sarg sang der Star des 
Clubs live und zum Abschluß der Feier tanzte 
die Truppe um den Sarg zu einem Song aus 
ihrer Show. Daß dies möglich war, hat mich 
ermutigt, nun regelmäß ig Freunde und 
Bekannte zu bitten, sich an der Feier in der 
ihnen angemessenen Fo rm zu betei ligen. Gele
gentlich mache ich ihnen Vorschläge, etwa ein 
bestimmtes Gedicht zu lesen oder zu sagen, was 
sie dem Toten noch gerne sagen möchten. 

o 

Aus einem Gedicht von Else Lasker-Schüler: 
Ich finde mich lI icht wieder ill dieser Todesver/as
senheit; Mir ist, ich liege VO ll mir welteIIweil. 
Zwischen grauer Nacht der Ura llgst. 
Ich wollTe, eill Schmerz rege sich; Und sTür:te mich 
grausam nieder; Ulld riß mich jäh Oll mich! 
Ulld es lege eille Schöpfer/ust; Mich wieder ill 
meille Heimat; Ulller der MUllerbrusT. 

Meine MWTerheimat ist seelenlee/; Es blühen dar! 
keille Rosen; Im warmen Odem meh/:-. . . Möchte 
eillen Herzallerliebslell haben; Ulld mich in sei
lIem Fleisch vergrabell . 
Lyrik ist mir immer eine Stütze bei diesen 
Trau er- und Gedenkfeiern gewesen. Das 
Gedicht von Else Lasker-Schüler liegt mir sehr 
am Herzen und ich habe es am Beginn der 
Trauerfeier für Janosch von einer Freundin 
lesen lassen, weil ich Angst hatte, mich selbst zu 
sehr preiszugeben. Ob es etwas über den Toten 
aussagt, kann ich nicht mit Gewißheit sagen. Ich 
glaube aber, daß ein Mann wie er, der mehrere 
Suizidversuche begangen hat, sich immer wie
der nach einem Partner gesehnt hat, und davon 
überzeugt war, nie älter als seine Mutterwerd en 
zu können - was dann auch eintrat - daß ersich 
in diesem Gedicht wiederfinden könnte. 
Zur Lyrik möchte ich noch anmerken, daß es 
immer Texte von jüdischen Autoren in deut
scher Sprache sind, auf die ich zu rü ckgegriffen 
habe. Vielleicht ist es die Erfahrung, anders zu 
sein , um A nerkennung ringen zu müssen, sie 
nicht geschenkt zu bekommen, die ich in der 
Lyrik Paul Celans, Alfred Anderschs oder Las
ker-Schülers wiederfinde. 
Aus einem Gedicht von Paul Celan: 
Lebenslied; Es haT eill Willd dich quergelegT über 
dieSchluchteIl . Du biST die Brücke ulld du weißT es 
lIichT. So schlafdenll, schlafe: Wimpern sind kein 
Zeichen mehr. Es haI ein Wind dich quer gelegT 
über die Schluchten. Du biST die Brücke, doch du 
l"eißt es n ich t. " 

Lassen sie mich im folgenden drei Charakteri
stika der Trauer- und Gedenkfeiern zusammen
fassen, wie ich sie mit Freunden und Bekannten 
der Toten gestaltet habe. 

Der Ort : Die Suche nach einem geeigneten Ort 
ist hektisch, muß bis zu r Drucklegung der 
Trauerkarten erfolgen und führt in der Regel 
den ersten Strei t herbei: Kirchl icher Raum? 
Krematorium ? Privatwohnung? Büroräume? 
Kirchliche Räume meiden die meisten Freunde 
und Bekannten: weil das Kreuz dominiert , weil 
die eigene religiöse Erziehung die Selbst
annahme als Homosexuellerbehindert hat und 
so weiter. Immer wieder muß in kirchlichen 
Räum en gebangt werden, ob wir dieses oder 
j enes Detail sagen, aufhängen oder mitführen 
dürfen. Daß die Evangelische A kademie Tut
zing ihre Räume der Deutschen A I DS-Hil fe 
nicht mehr für Tagungen zur Verfügung stellt, 
weil einige Tagungsteilnehmer, "ihr Schwulsein 
vor den anderen Gästen und den Mitarbeitern 
der Evangelischen Akademie Tutzing öffentlich 
in einer Weise demonstriert (haben), die als 
nicht notwendig und deplaciert empfunden 
wurd e", trägt ebenfalls dazu bei, daß für unsere 
Trauer-und Gedenkfeiern ein geeigneter Raum 

noch zu suchen ist. 
Die Anwesenden: Es kommen hauptsächlich 
Freunde und Bekannte der To ten . Unter ihnen 
sind Menschen mit H IV und Menschen mit 
AI DS, die in ganz besonderer Weise vom Tod 
ihres Freundes betroffen sind. Die A nwesen
heit von sichtbar schwerkranken Menschen 
prägt die Feier besonders stark. Für mich ist es 
die größte Herausfo rderung, diesen Menschen 
eine A nwesenheit zu ermöglichen, die nicht zu 
schmerzlich ist. Dem Verlust des Freundes steht 
im Sarg auch der eigene Tod vor Augen und 
immer wieder das Schuldgefühl , den anderen 
überlebt zu haben. Der Sarg ist das nächste 
Moment, das bei diesen Feiern zu beachten ist. 
Um den Sarg, oder besser um den, der in ihm 
liegt, kreisen alle Phantasien der Anwesenden: 
die Schauer vo rm Tod, die Lust am Tod und die 
Wünsche, den Toten wieder zum Leben zu 
erwecken. Während Pfa rrer in der Regel eine 
kirchliche Trauerfeier als Feier für die anwe
sende Trauergemeinde verstehen, habe ich 
mich immer bemüht, nicht zu vergessen, daß 
der Tote noch unter uns ist. Man kann einen 
Toten im Sarg ja auch anreden, sich zum Sarg 
hinwenden. Der Tote ist zwar tot, aber in uns ist 
er sicher noch lebendig und von daherempfinde 
ich das Ansprechen des Toten als angemessen. 
Gerne wird übrigens auch dem Toten noch ein 
letzter Brief geschrieben, der dann in der Feier 
verl esen wi rd. D ie Familienangehörigen sind 
meist nur in geringer Anza hl vorhanden. Das 
liegt entwederdaran, daß kein Kon tak t mehr zu 
ihnen bestand, oder daß am Heimatort des 
Toten noch eine stille Beisetzung statt findet. 
M eistens sind die M ütter zugegen, mi t denen 
ich dann auch Gespräche vo r und nach der 
Trauerfe ier führe. Das ganze Ausmaß der 
A I DS-Krise wurde mir neulich wieder bewußt, 
als ich ausrief: " Ich tröste Mütter! Wo ich mich 
doch selbst trostbedürftig empfind e." Nicht zu 
vergessen all diejenigen, die nicht kommen, 
weil sie unsagba re A ngst vor A IDS, vor dem 
Ausbruch der Krankheit und vor dem Sterben 
haben. Was M artin Dannecker al "ko llek tive 
Trauma" bezeichnet hat, trifft die psychische 
Verfassung, in der die meisten der anwesenden 
und auch nicht anwesenden M enschen sich 
befin den. Darauf habe ich als Antwort bisher 
nureinen Wunsch gefunden: " Ich wünsche uns 
allen Mu t und Kraft , unser Leben wei terzule
ben". 
Zu meiner Funktion : M einer Erfahrung nach ist 
es sehr wichtig, während der Feier einen ruhen
den Pun kt zu haben, auf den die Anwesenden 
ihre Aufmerksa mkeit richten können. Die zen
trale Position des Sarges wird dadurch relati 
viert. Die Menschen können wählen zwischen 
mir, dem Sarg oder einem anderen Punkt im 
Raum , der sie ablenken kann vom Geschehen. 
Dies kann ich leisten, indem ich "die Fäden 
zusammenhalte", wie das neulichjemand sagte: 
das heißt, daß die Vorbereitungen bei mir 
zusammenlaufen, daß ich die nötige Arbei ten 
delegiere und dann während der Feier und 
danach das Geruhl verm ittle: wi r werden die 
Zei t gemeinsam aushalten. Ich empfange die 
Menschen vor dem Raum, fUhre sie hinein und 
geleite sie auch hinaus. Mein Tun verstehe ich 
immer deutlicher als Hilfe zum Weilerleben. 

D. A. H. Aktuell 



Jäger rehabilitiert 
München (aid). Das Ermittlungverfahren 
gegen den ehemaligen Leiter der AIDS
Ambulanz in SChwabing, Hans Jäger, 
wurde mangels Tatverdacht eingestellt. 
Jäger war vom Gesundheitsamt der Stadt 
wegen Unterschlagung und Untreue ange
zeigt worden. Auch war der Arbeitsvertrag 
mit dem renommierten und als Querden
ker bekannten Arzt im September vergan
genen Jahres gelöst worden. In dem Streit 
ging es um Gelder der Pharmaindustrie für 
Forschungen, die an Jäger persönlich 
überwiesen und von ihm in die jämmerlich 
ausgestattete Ambulanz investiert wur
den. Über eine geringe Summe hiervon 
fehlten schriftliche Belege; Jäger begrün
dete dies damit, er sei Mediziner und kein 
Buchhalter. Die Staatsanwaltschaft stellte 
jetzt eindeutig klar, das Jäger sich nicht in 
die eigene Tasche gewirtschaftet habe. Ob 
eine Rufschädigung nach der Devise: 
"Etwas wird schon hängen bleiben" damit 
vom Tisch ist, bleibt abzuwarten. 

Knapp vorbei 

München (aid). Ihr Ziel: "Einen kriegen wir 
rein! " hat die Rosa Liste bei der Stadtrats
wahl am 18. März in München nur um ein 
Haar verfehlt. 1 % der Stimmen konnte die 
Liste auf sich vereinigen und nur 0,25 % 
fehlten zu einem Sitz im Stadtrat, wie selbst 
der Landeswahlleiter bedauernd fest
stellte. Etwa 3.500 Menschen haben der 
schwulen Liste ihre gesamten 80 Stimmen 
gegeben, die bei der Wahl in München 
auch auf verschiedene Parteien verteilt 
werden konnten , und zirka 10.000 Wähler 
haben die Liste zumindest mit einem Teil 
ihrer Stimmen bedacht. Immerhin wird die 
Rosa Liste in vier innerstädtischen Bezirks
ausschüssen vertreten sein, wo sie zum 
Teil über 4 % der Stimmen errang. Thomas 
Niederbühl, attraktiver Kandidat auf dem 
ersten Listenplatz, spricht angesichts des
sen auch von einer "erfolgreichen Nieder
lage", die die Entäuschung über den nicht 
erreichten, schon sicher geglaubten Sitz 
ein wenig mildere. 

Staat zahlt Lohnausgleich 
Kopenhagen (dpa). Die dänische Staats
kasse zahlt einen Lohnausgleich an Bür
ger, die einen im Sterben liegenden Ange
hörigen zuhause pflegen. Das von der 
oppositionellen Mehrheit im Parlament 
gegen die bürgerliche Minderheitsregie
rung beschlossene Gesetz sieht vor, daß 
Lohnausfälle für die Pflegezeit mit einem 
Betrag von bis zu dreitausend Kronen (770 
Mark) pro Woche vom Staat ausgeglichen 
werden. Der Maximalbetrag entspricht 
dem Gehalt einer Heimhelferin. Gleichzei
tig stellen die Kommunen die notwendigen 
technischen und medizinischen Hilfsmittel 
einschließlich regelmäßiger Besuche von 
ambulantem Fachpersonal kostenlos zur 
Verfügung. Voraussetzung für die 
Anspruchnahme der neuen Regelung ist, 
daß der jeweilige Arbeitgeber sein freiwilli
ges Einverständnis für die Freistellung 
während der Pflegeperiode gegeben hat. 

die antivirale Therapie 
gegen HIV - Infektionen 

AZT - niedriger dosiert. 
Zum Jahreswechsel verkündete die US
Gesundheitsbehörde Federa l Drug Admi
nistration (FDA), daß die Dosierung von 
AZT in Zukunft von 1.200 mg pro Tag auf 
600 mg pro Tag gesenk t werd en so ll. Dies 
so ll nun rur alle Pati enten gelten, mit der 
Einschränkung, daß zunächst ein Monat 
lang AZT in der vollen Dosis von 1.200 mg 
pro Tag eingenommen wurde. 

Weniger Nebenwirkungen 
Die Senkung der Dosis ist rur viele Men
schen mit ARC und A IDS von großer 
Bedeutung, da mit der ni edrigeren Dosis 
auch weniger häufig unerwünschte Wir
kungen wie Übelkeit, Erbrechen oder Blut
armut auftreten. Diese Dosisreduktion ist 
Folge einer Untersuchung, die vom Natio
nalinstitute ofH ea lth finanziert wurde und 
bei ca . 500 Pat ienten die Wirksamkeit und 
Nebenwirkungsrate von 1500 mg AZT 
gegen 600 mg pro Tag untersucht hat. Nach 
mehr als zwei Jahren konnte festgestellt 
werden, daß die Tei lnehmer der niedrigdo
sierten Gruppe die Einnahme von AZT 
wesentlich besser tolerierten, ohne daß 
eine verminderte Wirksamkeit der niedri
gen Dosierung festgestellt werd en konnte. 
Mehr als die Hälfte der Patienten in der 
1500 mg AZT-Gruppe mußten die Behand
lung wegen der schweren Nebenwirkungen 
abbrechen, während nur ca. 25 % in der Per
sonen in der 600 mg AZT-Gruppe inner
halb der zwei Jahre die AZT-Einnahme 
wegen Nebenwirkungen einstellt e. 

Erstaunlich ist , wie schnell die Dosie
rungsreduzierung von der FDA in eine 
Dosisempfehlung umgesetzt wurde: Die 
Ergebnisse der Studie lagen Ende Novem
ber 1989 vor und wurden am 18. Dezember 
1989 bei der FDA eingereicht. Weniger als 
vier Wochen später erfolgte die veränderte 
Dosisempfehlung. Die AI DS Aktions
gruppe ACT-U P New York betonte in einer 
Mitteilung an die FDA, daß es nun darauf 
ankomme, Ärzte und Patienten schnell 
über die veränderten Dosierungen zu in for
mieren. "Ergebnisse von Studien sind nutz
los, wenn sie nicht sch nell in die klinische 
Prax is umgesetzt werden und so das Leben 
von Menschen die krank sind ve rbessern 
oder verlängern können". ACT-U P New 

York hatte bereits Ende letzten Jahres 
durch eine Ak ti on in der New Yorker Börse 
den AZT-Herstell er Wellcome dazu 
gebracht , den Preis rur Retrovir erh eblich 
zu senken. 

Einige Unklarheiten bleiben 
Unbekannt ist bi sher die Wirksamkeit der 
neuen, niedrigeren Dosierung bei H IV
assoziierten Entzündungen des Gehirns 
(Enzephalitiden) und anderen neurologi
schen Störungen im Zusammenhang mit 
H IV, bei denen deshalb weiterhin die höhe
ren Dosierungen empfohlen werden. 
Unklar ist außerdem, in we lcher Vert eilung 
die 600 mg eingenommen werden so llen: 
Die FDA gib t in ihrer Veröffentlichung 
keine Hinweise, ob 3 x 200 mg oder andere 
Schemata in der Studie verwendet wurden. 
Dennoch stellt die Reduktion der Dosis von 
AZTein großer Fortschrill dar, da nun mehr 
M enschen mit A I DS von diesem Präparat 
profiti eren werden können, ohne den 
Nebenwirkungen ausgesetzt zu sein . 

von }ürgell Poppillgel; D.A.H.-Referal 
Medizill & Gesulldheitspolitik 

Fauci kritisiert Nichteinsatz 
vonAZT 
AlI/olIY Fauci. der Direktor der US-Gesulld
heirsbehörde NIAID, hat die Veral1/lVorrlichen 
eil1er Imlll unglobulin-SllIdie hiftig kritisierr: 
Die über 300 Kinder lIIir AIDS umfassende 
Sill die vergleicht die Ejlekrivitär von Imlllung
lobulinen gegen ein wirkungsloses Placebo
präparat. Nebell der Tatsache, daß eine Reihe 
von Killdem in dieser SIlIdie nur unwirksame 
Präparate ill der Kontrollgruppe erhalten, kri
tisierr Fauci besollders den Nichteinsat:: VOll 
AZT in der KOllIrollgruppe. Er wird dabei von 
Dr. Philipp Pi::zo, dem Leiter der kinderheil
kllndlichen Abreilung des NO/ional Cancer 
Insrifl/res ulllerstützr: ,, 1989 nicht AZTzur Ver
fügu ng ::u haben . .. heißt, daß der mögliche 
Nut::en dieses Medikamell/s, besonders Ol(! 

das Nelvensystem der Kinder, verloren gehr." 
Gegen diese Allsicht sprach sich Dr. Keirh Kra
sinski, ein Killderarzt der New Yorker Universi
tätsklinik aus: "Es wäre voreilig::u sagel1 , daß 
AZT die Stalldardrherapie ist. " 
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Sprützehüsli Schweizer Drogenarbeit hat die Nase vom 
Einleitung 
Tschönk i-Room, Sprützehüsli , Gassenzim
mer, Fixerstübli , Fixerpavill on - all dies 
si nd Beze ichnungen mr Räume, in denen 
der (intravenöse) Gebrauch von Drogen 
z.T. bereits seit einigen Jahren toleriert 
wird. Entstanden sind diese Räume in den 
schweizeri schen Städten Bern und Basel als 
Reakti on auf Entwicklungen wie zuneh
mende gesundheitliche und soziale Ver
elendung der Schweizer Drogengebraucher, 
starke H IV-Verbreitung und auch hier hohe 
Zahlen von sogenannten Drogentoten. 
Anges ichts dieser Prozesse kommt es der 
Drogenhilfe in der Schweiz mehr und mehr 
auf das Primat der Überlebenshilfe und der 
Verm eidung irreversibl er Gesundheits
schäden (wie einer H IV-Infekti on) an, statt 
auf die Durchsetzung einer abstrakten 
Abstinenzford erung. Mit diesen Fi xerräu
men wird der Versuch unternommen den 
A nspruch von Überl ebenshilfe prak'ti sch 
umzusetzen: mit medizinischer Sofort
hilfe, Reanimati on bei Überd osierungen, 
Bereitstellung entsprechender Utensilien 
mr eine hygienische Injekti on (s teril e Sprit
zen, A lkoholtupfer, Ascorbin , Pfl ästerchen, 
des infizierende und gewebsbildende Sal
ben). 

Darüber hinaus bieten diese Räume 
Kommunikationsmöglichkeiten sowohl mr 
die Gebraucher untereinander, als auch mr 
die Drogenhilfe: etwa zur Vermittlung 
H IV-präventi ver Botschaften (Risiken 
beim needle sharing und bei drug-sharin g 
Techniken, Risiken sexueller Übertragung). 
Aber auch weiterh elfende Informati onen 
oder konkrete Angebote können hier ver
mittelt werd en. Diese Fixerräume sind also 
nicht nur " Druckräume", sondern auch 
Kommunikationsräume. 

Die Münstergasse 12 der 
STIFTUNG CONTACT 
Dieses Projekt ist bereits an anderer Stelle 
ausmhrlich beschrieben word en (Stöver 
1988), deshalb seien hier nur einige Charak
teristika aufgemhrt. Bereits se it Juni 1986 
betreibt die STIFTUNG CONTACT in 
Bern in der Münstergasse 12 ein Cafe als 
Kontakt- und AnlaufsteIle ftir Drogenge
braucher. 

Das Lokal ist an 4 Wochentagen von 19-
22 Uhr geöffn et und wird pro Abend von ca . 
30-60 Leuten besucht. In einem Neben
raum dürfen mitgebrachte Drogen von 
gleichzeitig mnfPersonen injiziert werd en; 
entsprechende Utensilien stehen bereit.
Drogenhandel ist in den Räumen nicht 
erlaubt. 

Konflikte gibt es immer wieder mit 
Geschäftsleuten aus der Nachbarschaft , die 
sich durch diesen Treffpunkt gestört mh
len. Der Schweizer Städteverband mit Sitz 
in Bern hat mit Schreiben vom 23 . 6.89 
mittlere und größere Schweize r Städte auf
geford ert, ähnliche Anlaufsteilen mr Dro-
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genabhängige wie die "Münstergasse 12" 
einzurichten. Motivation ftird en Städtever
band ist die Hoffnung, die Straßen wieder 
verm ehrt der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen und die Fixer durch Betreuungsan
gebote aus dem Stadtbild zu entfernen 
(Die Kette 1989a). Das Cafe in der Münster
gasse so ll demnächst geschlossen und eine 
Ausdehnung dieses Proj ektes auf künftig 
zwei neue Standorte vo rgenommen wer
den. Das interessante an dieser Ein ri chtung 
ist die Tatsache, daß diese Kontakt- und 
AnlaufsteIle von einem großen Träger, der 
STIFTUNG CONTACT, professionell 
betrieben wird . Neben anderen A ngeboten 
von CONTACT - Job-Bus (Arbeitsprojekt), 
Methadon-Programm, Beratung - wird im 
Rahmen des Münstergasse-Proj ekts das 
erstmal akzeptierend und fachlich beglei
tend mit dem Drogengebrauch umgegan
gen. CONTACTs ursprüngliche Konzep
tion ftir die Münstergasse 12 sah die Dul
dung und Begleitung des Drogengebrauchs 
allerdings nicht vo r. Nachdem die beim 
Umbau des Ladens beteiligten Junkies mit 
dem Gebrauch begannen, war man fl ex ibel 
genug, diese Entwicklung zu akzeptieren. 
Das Angebot dieser Kontakt-und Anlauf
steile ist somit als Bestandteil einer auf 
gesundheitliche und soziale Stabilisierung 
abzielenden professionellen Drogenhilfe 
integriert worden. Interessant ist weiterhin , 
daß sich ein großer Träger auf dieses Neu
land in Form eines Kontakt- u. Anlaufange
botes eingelassen hat, was eben auch ein 
Einlassen auf einen rechtlichen Graube
reich impliziert , denn eine gewisse Rechts
sicherh eit ist erst allmählich durch ver
schiedene, im folgenden skizziert e Ent
wicklungen entstanden. 

Rechtliche Situation 
Die Pol ize i toleriert diesen Raum . Es exi
stiert eine Weisung der Staatsanwälte Bern
Mittelland an die Untersuchungsrichter, 
die davon ausgeht, daß der Konsum von 
Drogen in der Anlaufsteile strafl os sei. Die 
rechtliche Zu lässigkeit von Fixerräumen 
wird auch in einem Gutachten des Straf
rechtspro fessors SCH U LTZ bestätigt 
( 1989) . SCH U LTZ stützt sich auf den § 19a, 
Ziffer 3 des Schweizer Betäubungsmittelge
setzes, in dem explizit die Möglichkeit 
erwähnt wird , daß der Konsum von Drogen 
" unter ärztlich er beaufsichtigter Betreuung" 
straffrei bleibt. Die Präsenz von Sozialar
beitern und die M itarbeit von Ärzten 
garantiert diese Betreuung. Der Konsum 
selbst ist nach dem Schwei.zer Betäubungs
mittelgesetz lediglich eine Ubertretung,die 
mit Haft oder Buße bestraft wird . Eine 
Gehilfenschaft (vergleichbar mit dem § 29 
Abs. I Nr. 10 des bundesdeutschen BtmGs: 
"Verschaffung einer Gelegenheit") wird 
gesetzlich nur im allgemeinen Teil des 
Strafgesetzbuches geregelt : danach besteht 
eine Straffreiheit bei Gehilfenschaft zu 
Übertretungen wie dem bloßen Konsum 
(vgl. Frehner 1989,5). 

Fixerstübli Lucky in Basel 
Ganz anders und später als das Cafe der 
STI FTUNG CONTACT in Bern hat sich 
das Fixerstübli Lucky in Basel entwickelt. 
Im Sommer 1987 wurde von der Arbeits
gruppe " A I DS und Drogen" der A IDS
Hilfe bei der Basel, d. h. Stadt u. Land 
(AHbB) als Sofortmaßnahme steril es 
Injekti onsbesteck auf der Szene verteilt. 
Bald daraufwurde das Sprützehüsli (eine 3-
Zimmer-Wohnung) in Betri eb genommen, 
das nun täglich von 18-20 Uhr geö ffn et war 
und Spritzenumtausch anbot. Andere 
Gesundheitsangebote (Abgabe von Präser
vativen und Ascorbin) sowie Alltagshilfen 
gehörten zum Bestandteil der Arbeit. Der 
Konsum von Drogen war nicht erlaubt. Die
ses Sprützehüsli wurde als Übergangs lö
sung zu einem "Gassenzimmer" angese
hen, in dem der Konsum dann erlaubt wer
den so llte. 

Die Arbeitsgruppe arbeitet relati v auto
nom, die (AHbB) fin anzierte die laufenden 
Verbrauchsausgaben, der Verein mr 
Gassenarbeit " Schwarzer Peter" zahlte die 
Miete. Während dieses Sprützehüsli in 
qualitativer Hinsicht als Fortschritt in Rich
tung vertrauensvoll e A nlaufs teile ange
nommen wurd e, ze igte eine quantitative 
Bi lanz, daß mit den Gassenaktionen sehr 
vi el mehr Drogengebraucher erreicht wer
den konnten. Der Monatsumsatz an Sprit
zen entsprach dem Tagesumsa tz bei Sprit
zenve rteilaktionen auf der Szene. Die kur
zen Öffnungszeiten des Sprützehüslis, die 
Lage im ersten Stockwerk eines Wohnhau
ses, sowie das Verbot des Drogengebrauchs 
werden ftir die doch mäßige Frequentie
rung durch Drogengebraucher verantwort
li ch gemacht : " Speziell belastend mr uns 
Betreiber ist die zunehmende Konfronta
tion mit der unerfeulichen Tatsache, Fi xer, 
die sich bei uns in der Wärm e den Schuß 
setzen wollen, zurück auf die Straße zu 
schicken, wo sie in den nahen WC-Anl agen, 
unter unhygienischsten Umständen ihre 
Vorbereitungen treffen müssen. Es ist nie
mand bei ihnen, der im schlimmsten Fall 
helfen könnte. Wir mrchten uns alle vor 
dem M oment, an dem ein Fi xer, der sich 
von uns Nadel und Spritze geholt hat, der 
mit uns Kaffee getrunken und geplaudert 
hat, kurz nach dem Verl assen des Sprütze
hüsli hilfl os und einsam in einem Pisso ir 
krepiert. " (Anonym) Nach II-monatiger 
Betri ebszeit wurde das Projekt Ende April 
1988 eingestell t mit der Erkenntnis, daß 

"die Attraktivität unseres Angebots nicht 
ausreicht, um wirksame Infektionspräven
tion bei einem größeren Kreis von Fi xe rn 
zu realisieren" (Anonym). 

Anforderungen an ein 
"Gassenzimmer" : 
Nötig erschien der Betreibergruppe "ein 
Ort , an dem sich Junkies ohne Konsum
zwang, ohne Angst vor Behörden und ohne 
Belästigung durch schulmeisternd e Moral-
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apostel aufhalten können. Sie sollten dort 
unter optimal hygienischen Umständen die 
Injektion vorbereiten und durchfUhren 
können. Bei Unfällen sollte medizinische 
Hilfe innert kürzester Frist garantiert wer
den." (Anonym) . Der Standort sollte in Sze
nenähe sein , damit der Weg zwischen 
Beschaffungs- und Konsumort kurz ist, die 
Polize i so llte im Interesse der Vertrauens
bildung zwischen Drogenabhängigen und 
Betreuern keine Razzien oder Registrie
rungen durchfUhren. Das Gassenzimmer 
so llte täglich in den Abendstunden geöff
net sein. Neben der Abgabe von sterilem 
Spritzenmaterial , Entsorgung gebrauchter 
Spritzen, Ascorbin, Tupfer, sauberem Was
ser und erste Hilfen bei Unflillen sollten 
erweiterte Angebote eröfn et werden: 
Getränke, Ruheraum, Zerstreuungsmög
lichkeiten, ruhige Ecke fUr Gespräche. 

Im Mai 1989 schließ lich wurde das Fi xe r
stübli Lucky, von der Initiative eröffnet, die 
auch berei ts die Spritzenvergabe auf der 
Szene und das Sprützehüsli organisiert hat
ten. 

Betriebskosten in Höhe von 53.000 S F 
vom Kanton Basel Stadt fUr die M onate 
Mai bis Dezember deckten die nötigsten 
Kosten. 

Dieser Eröffnung vorausgegangen waren 
allerdings Kontroversen und Ängste des 
alten Sprützehüsli-Teams: zum Teil han
delte es sich um ganz persönliche Ängste, 
der Situation im Gassenzimmer nicht 
gewachsen zu se in, oder Bedenken wegen 
möglicher Repress ionsmaßnahm en der 
Behörden: Razzien beziehungsweise eine 
Schließung könnten schließ lich zur Ver
unsicherung der Szene fUhren und eher 
kon traproduktiv wirken . Andererseits 
konnte die Kraft des Faktischen den nöti
gen Druck fUr eine Rea lisierung des Gas
senzi mmers auf Behörd en und Institutio
nen schaffen. 

Besuch im Fixerstübli Lucky 
Das Stübli hat zwei Räum e, die durch eine 
Tür miteinander verbunden sind. Durch die 
Eingangstür kommt man in den Vorraum , 
in dem Spritzentausch über einen Ausgabe
tresen stattfindet ; hier stehen eine Menge 
Leute und unterhalten sich . lm Nebenraum 
sitzen an vier oder fUnfTischen eines alten 
Spielsalons schließ lich etwa zwanzig Dro
gengebraucher. 

Die Arme werden teilweise mit Fahrrad
schläuchen aus der benachbarten Fahrrad
werkstatt abgebunden. Sie kochen ihren 
Stoff, ziehen ihn durch den Filter auf und 
drücken ihn in die Vene. Bei den einen geht 
das relati v unproblematisch, bei den ande
ren sind die Venen zerstochen und es 
dauert entsp rechend länger, bi s sie einen 
Zugang gefunden haben. Die Atmosphäre 
ist entspannt ; gar nicht so sehr weit weg von 
der Atmosphäre einer Kneipe. Aggressivi
tät, die wir aufgrund des weitverbreiteten 
intravenösen Koka in-Konsums befUrchtet 
haben, ist jedenfalls nicht festzustellen. 
Allerdings bleiben wir nur rund eine 
Stunde im Raum, weil wir uns doch als 
Voyeure und ein bißehen störend empfin
den. Unwoh l war mir j edoch auch bei dem 
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Gedanken, selbst in diesem Zimmer zu 
arbeiten: Tag fUr Tag das alles mitansehen 
zu müssen und Verantwortung fUr künst
li che Beatmungen zu tragen. Inso fern sind 
die vom Sprützehüsli-Team vorab geäußer
ten Bedenken, ob man psychi sch der 
Arbeitsbelastung gewachsen ist, gut nach
zuvo ll ziehen. Das Team, bzw. die " Bewe
gung", ist von großer Bedeutung fUr die 
Stützung der Mitarbeiter. 

In der Verbindungstür steht einerd erv ier 
Mitarbeitern und regelt den Eintritt in den 
Druckraum : wenn alle Stühle besetzt sind, 
bleiben die übrigen im Vorraum und war
ten bis ein Stuhl am Tisch frei wird. Wasser, 
Tupfer, Pflaster, Ascorbin , Löffe l und Kerze 
stehen bereit und können beliebig benutzt 
werden. 

Das Stübli hat täglich von 18-21 Uhr 
geö ffn et und wird von etwa 140 bi s 200 Per
sonen pro Abend besucht. In der Zeit des 
halbjährigen Bestehens gab es aclllund
zwanzig Notfälle, die entweder beatmet 
oder vom Notfalldienst behandelt werden 
mußten. Die insgesamt zwanzig Mitarbei
ter dieses Projektes werden von einem sym
pathisierenden Arzt medizi nisch geschult. 

Dieser Arzt fUhrt auch Hepatitsimpfun
gen durch. Sie arbeiten ehrenamtlich bzw. 
auf Honorarbasis fUr den Verein VIRUS 
(Verein fUr interakti ve Randgruppenarbeit 
und Suchtproblematik), den man mittler
weile als Träger gegründ et hat. Mitglieder 
der A I DS-Hilfe sind hier ebenso engagiert , 
wie interess ierte Laien oder profess ionelle 
Sozialarbeiter. 
Über die Notwendigkeit eines so lchen Gas
senzimmers waren sich nicht nur die 
Betreiber des ehemaligen Sprützehüslis 
einig - auch die traditionelle Drogenarbeit 
nahm diese Vorstellungen auf. Das Drop-In 
Basel beantragte die Rea lisierung eines 
Gassenzimmers und erhie lt auch die 
Genehmigung dafUr (Drop-In 1989). Die 
Entscheidung des Sprützehüsli-Teams, ein 
Gassenzimmer einzurichten und nicht erst 
zu warten , bis das Drop-ln-Konzept umge
setzt werden kann, scheint sich als richtig 
zu erweisen. Immer noch blocki eren Ein
wände (möglicherweise noch für mehr als 
ein Jahr) von dem Standort benachbarten 
Bürger die Rea lisierung des zwe iten Gas
senzimmers in Basel, nachdem die Zwi
schenlösung "Fixerbus" aus fachlichen 
Bedenken fallengelassen wurde. Die Not
wendigkeit einer zweiten AnlaufsteIle ist 
jedoch unbestritten: das Fixerstübli am 
Lindenberg I ist überl as tet. Allein dieses 
Angebot erreicht etwa pro Abend ein Zehn
tel der 1.500 bis 2.000 geschätzten Baseler 
Drogengebraucher. 

Unterschiede und Gemein
samkeiten 
Die hier beschriebenen Projekte unter
scheiden sich weniger in der Zielsetzung als 
in den Mitteln zu ihrer Durchsetzung: Die 
STI FTUNG CONTACT in Bern ist ei n pro
fessioneller und finanziell durchaus poten
ter Träger im Drogenhilfesystem (mit sehr 
kritischen drogenpolitischen Tönen), der 
sich engagiert und mutig in einen rechtli
chen Graubereich begeben und fachliches 

Neuland betreten hat. Besonders bedeut
sam und charakterist isch fUr einen A nsatz 
der Koopera tion mit Betroffenen, ist die 
Entstehungsgeschichte des Kontak tl adens: 
hier wurde flex ibel auf die Bedürfnisse der 
Drogengebraucher reagiert. Das Projek t 
Fixerstübli Lucky ist hingegen eher das 
Resultat einer Bewegung von AIDS-Hilfe
Mitgliedern und sonstigen Interessierten, 
die unbürok rati sch eine Politik der vo llen
deten Tatsachen einmal "von unten" schaff
ten: ohne auf staatli che Genehmigungen 
zu warten, wurde hier die Notwendigkeit 
dieser Form der Basishil fe erkannt und 
praktisch umgesetzt. Dies geschah vor dem 
Legi timation verschaffenden Hintergrund 
der Erfahrung gefahr/icher Irrtümer der 
Drogen-und A I DS-Politik, wie sie sich 
etwa offenbart haben in dem viel zu langen 
Festhalten an einer restrikti ven Spritzen
ausgabe- Politik , die quasi Widerstand pro
vozierte. 

Beide Wege scheinen beispielhaft rur 
potentielle Nachahmer zu sein: sowoh l fUr 
professionell arbe itende Träger in der Dro
genhilfe, als auch fUr Initiativen von unten, 
die mit einer Politik des " Just-Doing- It" 
verk ru stete Strukturen aufbrechen. 

Hintergründe 
Die EinfUhrung von Fixerstüblis als Ergän
zung zum bestehenden Hilfsangebot wird 
in fast allen größeren Städten der deutsch
sprachige Schweiz diskutiert (Zürich, St. 
Gallen, Luzern , Winterthur ; siehe ausfU hr
li ch : Die Kette 1989b, S. 3f) . 

Neben diesen Fixerstüblis ist zu vermer
ken , daß auch Angebote wie ei ne Über
gangswohnei nri ch tung (Haus Gilgamesch 
in Basel; Träger: Stiftung für Sucht- und 
Jugendprob leme) oder Notübernachtungs
steIlen (Auffangstation Kalkbreitstraße in 
Zürich; Träger: Zürcher Arbeitsgemein
schaft fUr Jugendprob leme) das Abst inenz
gebot aufgegeben haben. Im Haus Gilga
mesch wird der Konsum der Bewohner auf 
ihren Zimmern ged uldet, in der Notschlaf
steIle in Zürich hat man eine Ecke rur den 
Konsum eingerichtet, um den Gebrauch zu 
lokalisieren. 

Medizinische Hilfen können so schneller 
geleistet werden als auf den Zi mmern . 
Auch der Zü ri cher Platzspitz, eine Parkan
lage unweit des Züricher Hauptbahnhofes, 
kann als ei n einziger großer Freiraum 
betrachtet werden: Nicht nur Drogen (Fil
ter, Löffel) werden hier relativ offen gehan
delt , der Konsum (auch von Koka in) findet 
an Ort und Stelle sta tt (G lüsing 1989). Täg
lich werden vom ZI PP-A IDS-Team (Zür
cher Interventions- Pilotprojek t gegen 
A IDS fUr Drogengeflihrdete und Drogen
abhängige) etwa 8.000 Spritzen getauscht 
und weitere Präventionsangebote gemacht. 

Der Platzspi tz wird von etwa 1.000 Kon
sumenten täglich frequentiert; hier über
nachten zum Teil se lbst im Winter obdach
lose Drogengebraucher. Gelegentliche 
Razzien der Poli zei mischen die Szene kurz 
auf, haben aber sonst keinen bleibenden 
Effekt. 

Es scheint, als ob in der unmittelbaren 
Drogenhilfe viel dringendere Probleme 
bestehen, als sich auf die Unterbindung des 
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Gebrauchs zu kon zentrieren: j eder zweite 
der etwa 12.000 bis 15.000 Drogenkonsu
menten in der Schweiz - so schätzt man -
ist HIV-infiziert. Die Zahl der Drogenge
braucher mit AIDS an der Gesamtzahl der 
AIDS-Erkrankten steigt beständig : Sie 
liegt bei 31 % (Sept. 89) . Es geht den Basis
angeboten um gesundheitli che Hilfen: 
gerade um einen hygienischen Gebrauch, 
um die Verm eidung von H IV-Infektion und 
Reinfekti on, um die Verm eidung von Abs
zessen und gefährli chen Konsumereignis
sen (Überdosierungen). Das abstrakte 
Abstinenzgebot tritt hinter diesen Notwen
digkeiten in den Hintergrund , ohne letzt
li ch j edoch aufgegeben zu werd en. Fest 
steht , daß die HIV-Verbreitung unter 
Schweizer Drogengebrauchern ein hohes 
Ausmaß angenommen hat und zu einem 
bedeutsamen Faktor im Leben j edes zwei
ten Drogengebrauchers geworden ist. Das 
Virus ist relati v früh in dieser Gruppe ver
breitet worden, zu einem Zeitpunkt, als 
man AIDS noch für eine reine Schwulen
krankheit hielt, Drogen- und AIDS-Hilfe 
j edenfalls noch keine Präventiv-Maßnah
men entwickelt hatten. 

Wichtigste Kon sequenzen dieser Ent
wi cklung war die Ausdehnung des M etha
donangebots in den meisten Schweize r 
Kantonen (Fuchs 1989), d.h. die Lockerung 
der Indikationskriterien und die rechtliche 
Zu lässigkeit der Abgabe von sterilen Sprit
zen in den meisten K antonen. Aber auch 
unabhängig von der starken HIV / AIDS
Prävalenz hat sich spätestens Mitte der 80er 
Jahre eine kriti sche Einschätzung einer vor
nehmlich repressiv ori entierten Drogenpo
litik durchgesetzt, deren Folgen zuneh
mend als kontraproduktiv für Behand
lungs- und allgemeine Hilfeansätze 
betrachtet wurde. Insbesondere die STIF
TUNG CONTACT in Bern weist aufdiesen 
kausa len Zu sammenhang von Repression 
und Störung der Drogenhilfe immerwi eder 
hin (Stiftung Contact 0.1 .). 

Perspektiven 
Die Ford erung nach einerNeuori entierung 
der Drogenpolitik aber vo r allem nach einer 
Entkriminalisierung zu mindestens des 
Eigenbes itzes , wird fachöffentli ch (vom 
Verein schweizeri scher Drogenfachleute, 
VS 0 ; 1988), Strafrechtlern (Neue Zürcher 
Zeitung 1989a) und Drogenexperten (loset 
1984 u. 1989) fas t einhellig vertreten. Die 
EIDG ENÖSSISCH E BETÄUBUNGS
MITTELKOMMISSION kommt in ihrem 
jüngsten Beri cht zur Empfehlung:' " Auf 
eine Bestrafung des Drogenkonsums ist im 
Falle einer Gesetzesrevision zu verzichten. 
Die Straffreiheit des Konsums soll dabei 
für alle Drogen gelten, wobei der Besitz 
sowie das Erlangen zum Eigenkonsum von 
kl ar zu defini erenden Kleinmengen eben
falls als straffrei zu erklären wären. Dage
gen sollte j ede Form von Handel mit Dro
gen ill ega l bleiben. Die Empfehlung für 
eine Straffreiheit des Konsums erfolgt auf 
dem Hintergrund der weitgehenden Wir
kungslosigkeit der bisherigen Strafverfol
gungspraxis" (Eidgen. Betäub . 1989, S. 4) . 
Der Vorschlag des Züricher A rztes SEI-
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DENBERG ( 1989) einer diversifi zierten 
Opiatabgabe, das heißt neben Methadon 
auch Heroin und Morphium abzugeben, 
greift noch etwas weiter. 

SEIDENB ERG will in ärztli cherVerant
wortung nicht nur das künstliche Opiat 
Methadon abgeben, sondern auch andere 
weitverbreitete Opiate wie Heroin , Mor
phium. Damit soll eine grö ßere Reichweite 
der Drogenhilfe sowie eine Verbesserung 
der körperli chen Verfassung (d.h. harm 
reduction) der Drogengebraucher erreicht 
werd en. 

Auch von politi sch er Seite wird diese 
Option diskuti ert (N eue Zürcher Ze itung 
1989b): Die Sozialamtsvorsteherin Emilie 
Lieberherr hat den Vorschlag gemacht, Her
oin auch in den Fi xerstüblis abzugeben. 
Die Sozialdemokratische Partei Züri chs 
plädierte ebenfalls für eine ärztli ch kontrol
lierte Heroin abgabe (Sozialdemokratische 
Partei 1989 a + b). Ziel dieserVorschläge ist 
es, die Beschaffungskriminalität zu redu
zieren, die Attraktivität des Drogenhan
delsplatzes Züri ch zu senken und die psy
chische und physische Situation für die 
Abhängigen zu verbessern . Darüberhin aus 
wird auch eine erh öhte Reichweite insbe
sondere zu denjenigen Abhängigen erwar
tet, die bislang nicht angesprochen werd en 
konnten. 

Die Entkriminalisierungsford erung hat 
also längst Eingang in hohe politi sche Ebe
nen gefunden. Ln einem Schreiben des 
Regierungsrats des Kanton Bern an die 
Schweizer Regierung, wird der repressive 
An satz des Betäubungsmittelgesetzes als 
eindeutig kontraproduktiv eingeschätzt : 
" Der Drogenmißbrauch hat sich aller 
Bemühungen zum Trotz weiter ausgebrei
tet. Die Zahl der Drogenabhängigen nimmt 
zu, wobei festzustellen ist, daß immer jün
gere und verm ehrt auch ältere M enschen 
betroffen sind . Die durch die heutige 
Gesetzgebung bedingte poli zeili che Verfol
gung und Kriminalisierung des Drogen
konsums hat eine zunehmende Desoziali
sierung der Konsumenten illega ler Drogen 
zur Folge." (Regierungsrat 1988, S. 1). Der 
Regierungsrat plädiert deshalb für eine 
" StraOosigkeit des Konsums sowie der dem 
Konsum üblicherweise vo rausgehenden 
Beschaffungshandlungen". 

Übertragbarkeiten 
Die Notwendigkeit der Einrichtung von 
Fixerstübli s ist auch in der Bundesrepublik 
gegeben: die Verelendung und Wohnungs
losigkeit ist groß , der Druck wird oft in aller 
Hetze bereits unter Entzugssymptomen 
irgendwo in einem Hauseingang, hinter 
Parkbüsch en oder auf Kinderspielplätzen 
gemacht : hier bestehen keine hygienischen 
Bedingungen und Regeln eines risikoar
men Gebrauchs können schlecht eingehal
ten werden. 

Insbesondere für wohnungs lose Droge
nabhängige wird diese Situation zu einem 
Problem. Der Verein KOMMUNA LE 
DROGENPOLITIKIVEREIN FÜR AK
ZEPTIERENDE DROGENARBEIT in 
Bremen hat daher in einem neu eröffneten 
Wohn- und Übern achtungsangebot den 

Gebrauch VO ll Drogen in einem eigens 
dafür hergerichteten Raum geduldet. Stall 
auf den Etagen die abhängigen Bewohner 
zu kontrollieren, wird hier also ganz offen
siv mit dieser konsequenten Form akzep
tierender Drogenarbeit umgegangen. Ein 
anhängiges Ermittlungsverfa hren in dieser 
Sache ist noch nicht entschieden: es kann 
zum Ergebnis führen, daß der Fixerraum in 
dem dafür vo rgesehenen Raum nur fii r die 
tatsächlichen Bewohner toleriert werd en 
kann . 

Mittlerwe ile will ein zwe iter Träger in 
Bremen ebenfa lls den Drogengebrauch in 
seinem Übern achtungshaus toleri eren. 

Vor dem Hintergrund einer Entkrimina
lisierungsdebatte und einer Neuorientie
rung der Drogenarbeit in Ri chtung Akzep
tanz des Gebrauchers und Unterstützung 
bei der gesundh eitli chen und sozialen Sta
bilisierung, ist die Einrichtung von Fi xer
räumen nur konsequent und dringend 
nötig. Lhre Ein richtung im Rahmen anderer 
A ngebote (Übern achtung) kann dabei den 
Weg ebnen für offene Gassenzimmer. Bei 
diesem Prozeß können wir viel von den 
Schweizer Erfa hrungen lern en. 

Heino Stöver 
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AIDS-Hilfen in der DDR 

Neue Vielfalt 
Der Stand der Dinge 
In dieser Ausgabe unseres Magazins können wir den Schwerpunkt nicht in gewohn
tem Umfang präsentieren. Wir haben der AIDS-Hilfe DDR im Rahmen dieses 
Schwerpunkts die Möglichkeit gegeben , ihre Ziele und ihre Arbeit vorzustellen. Dies 
konnte sie tun in völliger redaktioneller Eigenverantwortung. Darüber hinaus hatten 
wir uns gewünscht, daß die AIDS-Hilfe DDR mit eigenen Beiträgen die Situation der 
Menschen mit HIV und AIDS in der DDR beleuchtet. Wir hätten gerne mehr über 
den Umgang der Schwulen im anderen deutschen Staat mit der Bedrohung durch 
AIDS erfahren , über den Stand der Information und inwieweit die Empfehlungen zu 
Safer Sex schon Eingang gefunden haben. 

Nur-soweit ist es noch nicht. Noch nicht einmal ein halbes Jahr ist seit der Öffnung 
der Mauervergangen , die AIDS-Hilfe DDR steht noch ganz am Anfang. Noch ist sie 
mit dem Gründungswirrwarr beschäftigt. So etwas geht auch in der DDR mit deut
scherGründlichkeit vonstatten, die Unklarheiten einerUmbruchsgesellschaft tun ein 
übriges. Erst langsam beginnen sich die Konturen einer künftigen Arbeit abzuzeich
nen, schon türmen sich Schwierigkeiten mit Betroffenen auf und solchen, die sich 
daftir halten . In unserer Reportage über die verschiedenen Gruppierungen versuchen 
wir dies nachzuzeichnen. Kurz gesagt, die noch wenigen Aktivisten der AIDS-Hilfe 
DDR stecken bis zum Hals in Arbeit; was sie uns trotzdem an Beiträgen für den 
Schwerpunkt liefern konnten , haben wir am Ende einesjeden Artikels mit AH-DDR 
kenntlich gemacht. 

Die AIDS-Hilfe DDR ruft zu Spenden auf, damit sie ihre Arbeit so schnell wie mög
lich beginnen kann. Daneben bitten wir um Spenden rur Pluspunkt Berlin - Hilfe für 
Positive. Dies ist nach unserer Einschätzung die einzige Organisation, die schon jetzt 
einen Kristallisationspunkt der Menschen mit HIV und AIDS bildet und konkrete 
Selbsthilfe leistet. Die freundschaftliche Unterstützung -durchaus kritisch -der Ver
bände und Gruppierungen der Betroffenen ist angezeigt, wie kurz oder lang sie in 
ihrer jetzigen Form auch immer Bestand haben werden. 

Jürgen Neumann, Redaktion D.A.H. -Aktuell 
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von Peter Süß 

Z wischen Rostock und Dresden schießen derzeit A IDS-Hil fen wie 
Pilze aus dem Boden. A lleine in Ost-Berlin haben sich drei Gruppen 
gebildet. Zwei davon erheben offensichtlich den A nspruch, Dachver

band fü r zukün ft ige regionale A I DS-Arbei t in der DDR zu sein. Ende M ärz 
hielt der A I DS-Kreis der DDR seine Grü ndungsversammlung ab,zei tgleich 
mi t der ersten Mitgliederversammlung der A IDS-Hilfe DDR, auf der ein 
dreiköpfiger Vorstand gewählt wurde. N icht nur in West-Berlin , wo sich bei 
der Berl iner A IDS-Hil fe und der Deutschen A IDS-Hi lfe in den letzten 
Wochen fast täglich Vertreter von A I DS-Hil fen aus dem anderen Deutsch
land die Klinke in die Hand gaben,steht man verwi rrt vorderneuen Vielfa lt. 
Auch in der DDR gibt es kaum noch j emanden, der den Überbl ick behält. 

Der Vorstand der Berliner A I DS-Hil fe (BA H) ist sich einig. Nur mit den 
Organisa tionen in der DDR wird über etwaige Hil festellung der BAH gere
det, die vorher einen Programm- und Satzungsentwurf abgelie fert haben. 
Sonst blicke manja überhaupt nicht mehrdurch, ist dieAnsicht in der M eine
ke traße. 

In der DDR grassiert ein A IDS-Hil fen-GrÜndungs fieber. Jeder möchte 
der Erste sein , der das vom Staat hinterlassene Vakuum füllt. Dabei wird 
anscheinend mit harten Bandagen auch untereinander vo rgegangen. 
Namen von A IDS-Hil feorganisationen werden j uristisch geschützt, damit 
der A lleinvertretungsanspruch gewahrt bleibt. Zwar schmücken sich sowohl 
die AI DS-Hil fe als auch der A I DS-Kreis der DDR mit Positiven und Kran
ken, die man bet reuen und beraten will , doch die Positiven wollen offen
sichtl ich wenig zu tun haben mit ih ren Betreuern . 

Positive gründen "pluspunkt e.V/' in Ost-Berlin 
Sie haben zusammen mit der Charite-AI DS-Fürsorgerin Ina Herrmann,die 
bisherdie Positivengruppe in derOst-Berlin erVorzeigeklinik betreute, Mitte 
M ärz den Verein " pluspunkt berlin - H I LFE FÜ R POS ITTVE" gebildet. 

"Wir wollen endlich was tun , anfangen, regional rur Posit ive zu arbeiten", 
sagt Eddy Schnalke, Vorstandsmitglied von pluspunkt. M an verstehe sich 
nicht als Konku rrenz zum A IDS-Kreis oder zu r A IDS-H ilfe, wolle sich 
jedoch keinesfa lls unter einen Dachverband stellen,ergänzt Ina Herrmann . 
Auch von der Charite will man völl ig unabhängig sein. 

Der Verein , der im Gegensatz zur A I DS-Hil fe und dem AI DS-Kreis sei
nen Wirkungskreis auf Ost-Berlin beschränken will , finanziert sich zu nächst 
ausschließlich aus dem für DDR-Verhältnisse hohen Mitgliedsbeitrag von 10 
M ark monatlich. In Zukunft so llen Spenden dazukommen. 19 Mitglieder 
hat pluspunkt, und schon bald so ll ein Kontakt laden angemietet werden. 
Dort oll es, nach dem Vorbi ld des West-Berliner Cafe PositH IV, zwar vor 
allem gesellig zugehen, aber man möchte auch gleichzeitig beraten. " Bera
tung und A ll tagshitre fiir Po itive und deren A ngehörige und Freunde" ist 
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das M otto des Vereins. Konkret soll ru r A I DS-Kranke zu m Beisp iel einge
kauft und die Wohnung geputzt werden. Zur Zeit gibt es in Ost-Berlin zwei 
an A I DS Erkrankte, rur die so lche Hi lfen in absehbarer Zeit notwendig 
werden. 

Im Januar waren die beiden pluspunkt-Vorstandsmitglieder Ina Herr
mann und Uwe-H olger, der sich dazu bekennt, positiv zu sein , noch M itglie
der des Gründungsausschusses der A I DS-Hilfe der DD R. Am 13.Januarvon 
24 Vertretern aus 19 Emanzipa tionsgruppen homosexueller Frauen und 
Männergegründet,sah die A I DS-Hilfe der DDR das Hauptdefizi t derstaa tli
chen AIDS-Politik darin , daß nicht zielgruppenspezifisch gea rbeitet wurde. 
" Ich dachte,jetzt geht's los mit der Arbeit,aberda ging noch lange nichts los", 
faßt Ina Herrmann ihre Eindrücke nach Gründung der A I DS-Hilfe zusam
men. 

Bei einigen Ausschußmitgliedern regte sich offensichtlich Unmut über 
die Protagonisten der A I DS-Hilfe, Günter Grau und Rainer Herrn . " Die 
kochten ihrSüppchen, und wir waren die Marionetten", meint ein Beteiligter. 
AIDS-Hilfe rordert Finanzierung aus Staatshaushalt 200.000 Mark rur das 

Jahr 1990, acht Planstellen rur die Geschäftsstelle der A IDS-H il fe DDR 
sowie Büroräume in der Ost-Berliner Innenstadt - das sind die Forderungen 
der beiden Mitgründer Grau und Herrn an das DDR-Gesundheitsmin iste
rium . Darüber hinaus wünschen sich die beiden rur die Geschäftsstelle der 
AIDS-Hilfe der DDR sowie fLir in der Entstehung begri ffene regionale 
A I DS-Beratungs-Centren (A BC) Bü romaterialien we t1 icher Herstellung, 
die nach Möglichkeit von Firmen gespendet werden sollen. Die Wunschliste 
reicht von Büromobi lar, Personalcomputern , mehreren Kopierern , Anruf
beantwortern, Fernschreibern oderTelefaxgeräten überVersandtaschen und 
Lei tzordnern bis zu Kohlepapier und Tipp-Ex. 

D ie provisorische M öglichkeit, zwei Räume der Ehe- und Sexualbera
tungsstelle in Lichtenberg zu nutzen, um mit konkreter Präventions- und 
Beratungsarbeit zu beginnen, hat die AI DS-H il fe der DDR bis Ende M ärz 
nicht genu tzt. Bis Ende M ai hingegen sollen in Zusammenarbeit mit der 
D.A.H. bundesdeutsche Infomaterialien überarbeitet werden, um dann fLi r 
Bürger der DDR zum Einsatz zu kommen. Außerdem möchte die A I DS
H ilfe der DD R zukünftige haupt- und ehrenamtliche Mitarbe iter von der 
D.A.H. in Seminaren zu Beratern und Betreuern ausbilden lassen. 

Obwohl dieAIDS-Hil fe-DDR den in allen Bezirken vo rhandenen staa tl i
chen A IDS-Konsultationsstü tzpunkten kritisch gegenübersteht, glaubt sie, 
auf eine Zusammenarbeit nicht verzichten zu können. "Wir können nicht 
innerhalb von wenigen Monaten fl ächendeckend arbeiten, so daß wir mit 
den Mitarbeitern derstaa tlichen Stellen kooperieren müssen", meint Günter 
Grau. Schwierig erscheint indes, wie eine "Umerziehung"dieser Mitarbeiter 
vo nstatten gehen soll. Die Konsultationszentren sind Trägereiner,auch nach 
einigen Lockerungen, immer noch restriktiven staat lichen Politik. So sehen 
sie zum Beispiel im M assentest homosexueller M änner ein probates M inel 
der Prävention, wie Grau beklagt. Probleme gibt es offensichtl ich auch bei 
der Gründung der regionalen A B-Centren.l n Potsdam scheinen die Ak tivi-
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sten eher das Konzept des A IDS-Kreises annehmen zu wollen, wie bei einer 
Diskussion zur staatlichen AIDS-Politik im Bezirkskrankenhaus Potsdam 
Anfang März deutlich wurde. In Rostock , so ist zu hören, soll eine regionale 
A IDS-Hilfe oder Beratung innerhalb der Schwulengruppen ablaufen. Auch 
regt sich allenthalben Widerstand gegen den von oben vorgegebenen 
Namen " AI OS-Beratungs-Centrum" rur regionale A IDS-Hil fen. 

Zu rverworren en Lage in der DDR trägt bei, daß vie le Einzelaktivisten bei 
mehreren Organisa tionen tätig waren oder sind. So waren Ina Herrmann 
und Uwe-Holger nicht nur im Gründungsausschuß der AIDS-Hilfe, son
dern sie arbeiteten auch im AI OS-Gesprächskreis mit. Inzwischen wollen 
beide nu r noch ru r pluspu nkt arbeiten, oh ne aber den Kontakt mit der AlOS
Hilfe oder dem AIDS-Kreis zu verlieren. 

AIDS-Kreis will Gesamtbevölkerung aufklären 
Der A IDS-Kreis war früher, als er noch AIOS-Gesprächskreis hieß, eng 
verbunden mit der Schwu lengruppe "Courage", einer vom FdJ-Zentralrat 
und dem Freidenkerverband geförderten Gruppe. Steffen Paul ist der 
Hauptinitiator des A I DS-Kreises, der am 27. Januar beschloß, sich zu grün
den. 50 Vertreter von Schwulengruppen,staatlichen Sexualberatungsstellen 
und auch Lehrer haben nach Auskunft Pauls an diesem ersten Treffen teilge
nommen. "Eine reine Anti-Veranstaltung zur Gründung der AIDS-Hilfe", 
kritisierten Insider damals. Steffen Paul war nämlich am 13. Januar mit sei
nen Ansichten bei der konstituierenden Sitzung der AIDS-Hilfe auf taube 
Ohren gestoßen und stimmte folglich gegen die AIDS-Hilfen-GrÜndung. 
Als Konkurrenz zur A IDS-Hilfe verstehe sich der A IDS-Kreis aber nicht, 
wenngleich es, so Paul, "atmosph ärische Störungen" zwischen den beiden 
Organisationen gebe. 

Der A IDS-Kreis, der im "Klub der Werktätigen" in der Erich-Weinert 
Straße im Ost-Berliner Bezirk Prenzlauer Bergjeweils dienstags von 19 bis21 
Uhrsowohl telefonisch alsauch persönlich berät,besteht zurZeit aus rund 15 
Aktivisten . Zukünftig sollen sowohl Gruppen als auch Einzelpersonen Mitg
lied werden können. 

Ganz auf dem gesellschaftsbejahenden Integrationskurs der Schwulen
gruppe "Courage", möchte man den sexuell aktiven Teil derGesamtbevölke
rung der DDR über AIDS aufklären. Doch mit der Beratung und einigen 
Schoo l-Working-Projekten ist man schon jetzt an die Grenze der Belastbar
keit angelangt, wie Steffen Paul einräumt. Auch Paul sagt, er sehe in den 
Schwulen die zukünftig von AlOS am meisten betroffene Gruppe. M an 
könne sie wegen einer fehlenden schwuleninfrastrukturjedoch nichtgezie lt 
erreichen und müsse folglich den Weg überdie Gesamtbevölkerung gehen, 
bei der ein hohes Informationsbedürfnis bestehe. 

In ihrem Programmentwurf suggeriert der AIDS-Kreis eine gleiche 
Genihrdungsmöglichkeit rur alle Menschen, egal ob homo- oder heterose
xuell : A IDS sei keine Krankheit einer Randgruppe, sondern die "Chance, 
sich mit dem Viru zu infizieren, wurde plötzlich rurdie meisten sexuell akti-
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ven M enschen real", heißt es im ersten Absatz des Papiers. Aufdie Frage, wie 
der im Programmentwurf postulierte Selbsthilfeanspruch zu verstehen sei, 
räumte Paul ein, daß der AIDS-Kreis de facto keine Selbsthilfegruppe ist. 
Die Ansichten zum H IV-Antikörpertest decken sich nicht mit denen west
deutscher A IDS-Hilfen. Zwar betont der AIDS-Kreis in einer selbstherge
stellten Broschüre, daß derTest kein Mittel zurVorbeugung gegen eine H IV
Infektion sei; gleichzeitig erklärt man, durch ein positives Ergebnis könne 
der Positive seinen Partneroderseine Partnerin " noch verantwortungsvoller 
vor einer Infektion schützen". Auch warnt man nicht nurvor ungeschützten, 
sondern ebenso vor "wechselnden und leichtfertigen Sexualkontakten". 

Wie der AIDS-Kreis in Zukunfl arbeiten will,erscheint schwammig. Man 
wolle, so Paul , mit Basisgruppen zusammenarbeiten, rur Multiplikatoren 
sorgen, die Prävention und Beratung " im eigentlichen Umfeld der Anzu
sprechenden" leisten sollen. Gleichzeitig möchte man eine Beratungsstelle 
mit Räumen und festem Budget in Ost-Berlin einrichten und strebt, altes 
sozialistisches Plandenken, ,,zwei bis drei Planstellen"an. Dieses Beratung -
zentrum soll nach den Worten Pauls " Modellcharakter flir andere große 
Städte in der DDR haben". Außerdem soll die Zusammenarbeit mit dem 
West-Berliner Schwu len-Kontaktladen Mann-O-Meter verstärkt werden. 

Rat + Tat und ABC? 
1/1 der ehemaligen Hansestadt Rostock hat sich ein Verein mit dem 
Namen Rat und Tat gegründet. Er versteht sich als Parlnerorganisation 
des Rat + Tat-Zentrums in Bremen. Verschiedene schwule Arbeitsgemein
schaften, die schon seit Jahren Kontakte mit den Bremern aufrecht erhal
ten, haben sich am 2. März mit Genehmigung des Rates derStadt Rostock 
zusammengeschlossen. Obwohl man noch nach eigenen Rälllnen sucht, 
kO/1I1tedurch die MilflutZllngdes Domizils derGR ÜNEN Ende März eine 
telefonische BeralllngjürSchwule aufgenommen werden. 

Der Runde Tisch der Stadt sowie derStadtrat/iir Kultur wollen bei der 
Suche nach Räumen behi(flich sein. Das Bremer Rat + Tat-Zentrumjiir 
Homosexuelle unterstützt seinen Ablegerinjedernurmöglichen Weise, so 
wurde auch beim BremerSenatum Hi(fi! nachgesucht. Auch der Deutsche 
Paritätische Wohlfahrtsverband hat Millel zur Ve/jügung gestellt. Einer 
der Mitorganisatoren ist M anfred Bunge vom bisherigen AIDS
Gesprächskreis. Eigentlich war er von der AI DS-Hi(fi! DDR zum Au/bau 
eines regionalen AI DS-Beralllngs-Cemruflls (ABC) vorgesehen, hat sich 
jem aber, so Jörg Hutler vom Bremer Rat + Tat, demneuen Verein :uge
wandt. 

Vielleicht wird es in Rostock Zlf einerSilllationwie in der Partnerstadt 
Bremen kommen. Auch dort hat sich neben dem sieben jährigen Rat + Tat 
eine AIDS-Hilfe etabliert. 
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Darüber hinaus prü fe man M öglichkeiten der Zusammenarbeit mit der 
A IDS-Arbeitsgruppe beim West-Berliner Senat sowie der Berliner AIDS 
H il fe. 

Was im Fall der orrensichtlich immer näher rückenden Wiedervereini
gung geschehen soll, weiß Steifen Paul nicht. " Damit haben wir uns noch 
wenig beschärtigt"gibt er zu. Seiner Ansicht nach muß aberdeullich gemacht 
werden, daß es im Osten andere Stru kturen gibt, die mit bisherigen westli
chen Mustern nicht erreicht werden. Zum Beispiel hält er ein Stop-A1DS
Proj ekt nach West-Berliner Vorbild in der DDR ftir kaum möglich. 

AI OS bis Grenzöffnung kaum ein Thema 
"Sie haben mir zwar das M emorandum geschickt, aber sonst kenn ' ich sie 
nicht." Die DDR-Kollegin von der "Berl iner Zeitung" blättert gelangweilt in 
den Tischvorlagen der A I DS-Hil fe DDR. " Da gibt es doch noch eine andere 
Gru ppe", ent fährt es einer wei teren DDR-lournalistin , die auch den Weg in 
das "Haus des Lehrers" am A lexanderplatz gefunden hat. Im elften Stock 
veranstaltet die A I DS-Hil fe DDR Anfang M ärz ihre erste Pressekonferenz. 

Lange Zeit ist die Organisation überhaupt nicht und das Thema AI DS 
von den DDR-Medien nicht ausreichend beachtet worden. Die bisher nie
drige Zahl vo n Betro ffenen -offiziell gibt es in der DDR rund 90 HIV-Posi
tive-wurde als Erfolg der staa tlichen Polit ik gefeiert und trübte den Blick ftir 
Defizite. Seit dem 9. November j edoch hat sich die Lage grundlegend geän
dert. DDR-Schwule strömen in die Sub des Westens und, so ist zu beftirch
ten, infizieren sich. Schon berichten Beraterund Betreuerder Berliner A I DS
H il fe in den letzten Wochen von DDR-Schwulen,die in die Beratung kämen, 
sich testen lassen wollten oder die vor kurzem ihr posi tives Testergebnis 
bekommen hätten. 

Bis zur "Wende" gab es faktisch überhaupt kein In fo rmationsmaterial in 
der DDR. M an konzentrierte sich, eil fertig beklatscht vom Hamburger 
Nachrichtenmagazin "Spiegel'" auf Massentestung und Infektionsquelle
nerforschung. Der Chef der Charit e-Hautklinik und Vorsitzende der A I DS
Beratergru ppe beim Gesundheitsministerium ,Niels Sönnichsen, um den es 
in den letzten Wochen reichlich still geworden ist, setzte einzig auf M aß nah
men der Seuchen bekämpfung. Prävention fi el vö llig unter den Tisch oder 
gip felte in hysteri schen Verhaltensmaßregeln nach Örrnung der M auer: 
Jeder, der einen Int imkontakt im Westen aufnehmen wolle, müsse sich ver
gewissern , ob und wann sich sein Partner auf AI DS habe testen lassen, hieß 
es in einem von der Charite entworfenen M erkblatt nach Grenzöffnung. 
Auch bei Benutzung von Kondomen sei Analverkehr als unsicher abzu leh
nen, meinte Sönnichsen. 

Ina Herrmann 
Betroffenheit fehlt 
Die Bereitschaft , sich mit A I DS auseinanderzuselzen, ist unter schwulen 
M ännern sehr gering, da die unmittelbare persönliche Betrorrenheit fehlt. 
Die Verdrängung von AIDS ist zur Zeit noch allenthalben verbreitet. Dies 
verwundert nicht bei der geringen Zahl von Infizierten. Kaum ein Schwuler 
kennt einen I-IIV-Infizierten - die Krankheit ist in der in Ost-Berlin und Leip
zig in A nsä tzen bestehenden schwulen Subkultur nicht erleb bar. In der Pro
vinz sieht es noch finsterer aus. Deshalb ist es sehr schwierig, ehrenamtliche 
Mitarbeiter fU r den Aufbau regionaler A I DS-I-Iilfearbeit zu finden. Vielfach 
ist man in der Schwulenszene der DDR der Ansicht, wer HIV in fiziert sei, 
müsse ein besonders lockeres Leben geführt haben. Eddy Schnalke bekam, 
alserin einerSchwulengruppe in Leipzig nachfragte,ob man Interesse an der 
Vorfü hrung von Rosa-vo n-Praunheim-Filmen über AIDS habe, die Ant
wort: " Nee, A I DS ist bei uns kei n Thema, außerdem mögen wir Praunheim
Filme nicht." 
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Testberatung Mangelware 
" Bei dem Test werden fünf Mill iliter Blut entnommen und in ein Speziallabor 
eingeschickt. Aber vorher kommen sie her, und wir beraten sie, ob ein Test 
überhaupt notwendig ist." Die Frau am anderen Ende, die gerade mit Ina 
Herrmann in der Charite verbunden ist, scheint nicht recht zu verstehen. Ob 
denn der Test nicht bei der gynäkologischen Untersuchung gleich mit
gemacht werden könne? fragt sie. " Nein , das wärej a ganz schön entmündi
gend, dagegen kämpfen wir doch gerade an", entgegnet Lna Herrmann . 
Solche und ähnliche Gespräche fUhrt die einzige hauptamtliche A1DS-Für
sorgerin der DDR jeden Tag. "Alle möglichen Leute rufen an, meist aber 
überäng tliche Stinos"(Stinknormale), meint sie. Und die allermeisten woll
ten "auch mal eben zu m Test vorbeikommen", ohne sich über die Folgen 
eines etwaigen positiven Testergebnisses im klaren zu sein. Nur an der Ost
Berliner Charite und in Leipzig gibt es eine Testberatung, die, so darf ver
mutet werden, kaum mit derd ifferenzierten Beratung in bundesrepublikani
schen A IDS-Hilfen vergleichbar ist. In der Provinz wird dagegen munter 
drauflos getestet, oft genug ohne Wissen der Patienten, obwohl inzwischen 
sowohl An onymität gesetzlich vo rgeschrieben ist als auch eine Beratung vor 
und nach dem Test. Immerhin scheinen alptraumhafte Szenen wie im 
Dezember beim ersten Ost-West-Trerren der A I DS-Organisationen in der 
Ost-Berliner Kongresshalle der Vergangenheit anzugehören: In einer Tag
der-offenen-Tür-Stimmung riefdie Charite zum Test auf, und in Massen lie
ßen sich Ostbürger an der Garderobe der I-I alle Blut abzapfen.Bis zu 100 
Tests in einer Stunde habe man vorgenommen, vermeldete Niels Sönnich
sen später stolz dem DDR-Fernsehen. Während die testwilligen DDR-Bür
ger in derSchlangeausharrten, versuchten Vertreter von Mann-O-M eterund 
der BA H noch " Beratungsgespräche" zu führen. Pressesprecher Uwe l ahn 
erinnert sich mit Schrecken: "Da fielen wir fast vom Glauben ab". 

Peter Süß ist freier Journalist u. Student der Geschichte, Politikwis
senschahen, Germanistik sowie der Publizistik in West-Berlin 
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Geliebt in Ost und West 
von Holger Walther 

W ir waren schon überrascht, wie bekannt MANN-O-METER 
ist, als die Grenze sich öffnete und viele Ost-Berl iner direkt 
unser Switchboard besuchten . 

Lange wurde die Adresse, meist durch Mundpropaganda weitergegeben, 
in Büchern und Schub laden gehütet. 

Endlich konnte sie genutzt werden! Am ersten Wochenende wurde 
MA N-O-M ETE R geradezu überschwemmt. Die übliche Anzahl Mit
arbeiter mußte spontan verstärkt werden. Der Strom nahm nicht ab und 
wir registrierten im November eine Verdreifachung der Besucherzahlen 
auf etwa 2.500 bis 3.000. 

Vom gesamten Proj ekt wurde viel Flexibilität gefordert : In den Gesprä
chen lernten wir zunächst zu rü ckhaltende, dann aber sprudelnde M änner 
kennen, die von ihren ersten Erfahrungen im Westen erzählten, vor allem 
über die Subkultur, die viele überforderte. Wir mußten uns aufihre Sprache 
einstellen - Wörter wie darkroom, KY und Safer Sex wurden oft nicht ver
standen. Vor allem aber mußten wir ein hohes Wissensdefizit über die Infek
tionswege, Schutzmöglichkeiten und den H IV/AK-Test berücksichtigen. 

schwerpunk 

Unser Angebot wurde erweitert , wir flihrten regelmäßig die Safer-Sex
Pornos der D.A.H . 

kostenlos vor was eine Alternati ve zu den teuren Pornoläden dar
stellte. Dabei sta'nden wir hinterher als Gesprächspartner zu r Verfli gung 
und haben auch direkt Safer-Sex-Gesprächsabende angeboten. Etwa flin f
zehn solcher Veranstaltungen fanden statt. 

Gleichzeitig nahmen immer mehr DDR-Bürger an den reguliiren Safer
Sex-Workshops teil. Aufgrund des unterschiedlichen Informationsniveaus 
und der andersgea rteten Probleme und Einstellungen wurde es notwendig, 
Workshops zunächst getrennt flirWest- und Ost-Berlin er anzubieten. 

Darüber hinaus bestehen inzwischen gute Kontakte zu allen Schwu
lengruppen in Ost-Berlin und vereinzelt auch in der DDR. Dadurch konnte 
unser DDR-Infopool auf den neuesten Stand gebracht werden. Zahlreiche 
gemeinsame Veranstaltungen in Ost und West haben unsere Aufgaben stark 
anwachsen lassen, sowohl schwulenemanzipatori sche als auch A IDS-prä
ventive. 

Wir sehen unsere Aufgaben vor allem darin , Informationen zu verm it
teln und Ost-Berliner Gruppen so lange zu unterstützen, bis sie ih re 
Arbeit flir die Schwulen ihrer Stadthälfte selbst bewältigen können. Zur 
Zeit heißt dies, un seren Informationsvorsprung zurVerfii gu ng zu stell en 
und dabei vo r allem natürlich Kondome und Gleitmittel an den schwu
len M ann zu brin gen. 

Holger Walther ist Psychologe bei MANN-O-METER 

Recht Schwul • In beiden deutschen Staaten 

W 
von Claus Brandt und Friedrich Baumhauer 

er sein Schwulsein als Privatsache betrachtet, wird selten etwas 
von den noch immer bestehenden Diskriminierungen gegen
überSchwulen spüren-egal ob erin derDDR oder in der Bundes

republik lebt. Schwule werden nicht mehr vergast. Zwischen 1933 und 1945 
sind 'etwa 50.000 Männerwegen Homosexualität verurteilt worden ; wieviele 
davon in den Konzentrationslagern ermordet wurd en, läßt sich nicht genau 
ermitteln, da die meisten Akten noch während des dritten Reiches vernichtet 
wurden. Die Akten der " Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexuali
tät und Abtreibung" lagern in der DDR und wurden bislang nicht freigege
ben. Schwule dürfen inzwischen Beamte werden und sind gesellschaftli ch 
anscheinend integriert. Bis 1962 galt ein Homosexueller als untragbar flir 
eine Beamteneinstellung. Noch immergilt ein Homosexueller als untragbar 
flir eine Vorgesetztenfuktion in der Bundeswehr. In der Subkulturdürfen sie 
flir gehobene Preise ganz Kerl oder auch Tunte sein , die Kosmetikindustrie 
könnte auf sie kaum noch verzichten, der Kulturbetrieb wäre ohne sie noch 
langweiliger und die Modebranche gäbe es womöglich erst gar nicht. 

Trotzdem ist die männliche Homosexualität in der Bundesrepublik - im 
Gegensatz zur DDR - noch immer strafbar. Die weibliche Sexualität wurde 
nie ernst genommen. Frauen galten immerals weniger schutzwürdig, daher 
ist weibliche Homosexualität bei uns nie strafbar gewesen. 

Bis zum ersten Gesetz zur Reform des Strafrechts vom 25. 6. 1969 waren 
homosexueller H andlungen unter Erwachsenen strafbar. Die Schutza lters
grenze wurde durch das Vierte Gesetz zur Reform des Strafrechts vom 
23. 11. 1973 von 21 auf 18 Jahre herabgesetzt. 

§ 175 StGB-BRD Homosexuelle Handlungen ( I) Ein Mann über achtzehn 
Jahre, der sexuelle Handlungen an einem M ann unter achtzehn Jahren vor
nimmt oder von einem Mann unterachtzehn Jahren an sich vornehmen läßt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu flinf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Das Gericht kann von einer Bestrafung nach dieserVorschrift absehen , 
wenn I. der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 21 Jahre alt war oder 2. bei 
Berücksichtigung des Verhaltens desj enigen, gegen den sich die Tat richtet, 
das Unrecht der Tat gering ist. Die der Strafbarkeit zugrunde liegende 
Annahme, ein Jugend licher könne noch nach dem 14. Lebensj ahr durch 
homosexuelle H andlungen zur Homosexual ität verführt weren, ist durch 
die Wissenschaft widerlegt. Obwohl die Vorschrift in derBundesrepublik nur 
noch zurückhaltend angewendet wird - während es 1979 noch 200 Verurtei
lungen gab, liegen diese in den letzten Jahren bei unter 150 - kommt ihreine 
beach tl iche diskriminierende Wirkung zu. D ie Aufhebung des§ 175 StG Bist 
daher geboten,so auch die Hamburger Justizbehörde in einer Senatsvorlage 
vom 26.7. 1989. Politisch ist eine Aufhebung, j edenfa lls bei den politischen 
M ehrheitsverhältnissen in der Bundesrepub lik, nicht durchsetzbar, obwohl 
sich nur noch die CDU/CS U und noch rechtere Parteien offen flirdie Beibe-
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haltung des § 175 StG B aussprechen. Das Sexualstrafrecht der DDR ist ein
deutig fortschrittlicher. Bis zum Inkrafttreten der Neufassung des Strafge
setzbuches derDDR am !.Jul i 1989 galt formal der§ 151 StG B-DDR,derwei
testgehend dem (noch) bestehenden § 175 StG B-BRD entsp rach. Durch 
Beschluß des Obersten Gerichtshofes der DDR war dieser Paragraphjedoch 
bereitsab 1989 de facto außer Kraft gesetzt worden. In der DDR ist Homose
xualität se it dem I . Juli 1989 straflos. Dort gilt fli rsexuelle Hand lungen eine 
Schutzaltersgrenze von 14 Jahren, bei Ausnu tzung von Unreife des Jugend
lichen von 16 Jahren und vo n 18 Jahren nur noch in den Fällen, bei denen es 
sich um einen Schutzbefohlenen handelt oder der Jugendliche sich in einem 
Abhängigkeitsverhältn is befindet. 

§ 150 StGB-DDR ( I ) ... (2) Ein Erwachsener, der unter (Ausnutzu ng se i
ner Stellung) einen Jugendlichen zwischen sechszehn und achtzehn Jahren 
(der ihm zur Erziehung oder Ausbildung anvertraut ist oder in se iner Obhut 
steht) zum Geschlechtsverkehr oder zu geschlechtsähnlichen Handlungen 
mißbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Verurteilung 
auf Bewährung bestrafl. 

Anstelle der Klammer steht im Orginal " unterden se i ben Vorausse tzung" 
unter Bezugnahme auf Abs. I . Da dieser weggelasen wurde, sind die Voraus
setzungen zum besseren Verständnis eingefli gt. 

Weil die DDR zwar den Schwulenpargraphen abgeschaft hat jedoch wei
terhin Jugendliche strafrechtlich vor Mißbbrauch unabhängig von ihrer 
sexuellen Orientierung schü tzt, kann weibliche Homosexualität unter 
bestimmten Umstäoden in der DDR ( formal) strafbar sein. Verurteilungen 
sind j edoch nicht bekannt. 

Würde die DDR unser Strafgesetzbuch übernehmen, dann würde quasi 
überNacht Homosexualität in derDDR wiederstrafbar. Die Übernahmedes 
Strafgesetzbuches der Bundesrepublik würde zu m Beispiel flirden Fall ein
treten, daß die DDR den von Kanzler Kohl gewünschten Weg der Eingliede
rung über Art. 23 Grundgesetz gehen würd e. Bei entsprechender politischer 
Zusa mmensetzung könnte eine gemeinsa me Nationalversammlungj edoch 
den § 175 ersa tzlos streichen. Dieses fordern bislang aber nur die Grünen, 
und die haben bekanntlich auch bei einer Koalition mit derSPD keine M ehr
heit, dies durchzusetzen. Die FDP hatte bereits in den Koalitionsverhand
lungen 1969 die Reform des § 175 StG B gefordert und wardamit an derSPD 
gescheitert. 

Die bundesdeutschen Schwulen sollten gerade angesichts dieser Situa
tion vehement flir die Streichung des 175 StG B kämpfen. Das Ende der 
Schmach des Jahrhunderts" (H irsch feld) ist längst überni llig. 

" Die politisch Verantwortl ichen in der DDR sowie alle Schwulen und fort
schrittlichen Kräfte sind aufgefordert , dafiir zu sorgen, daß im Gebiet der 
DDR kein 175 StGB (wieder) eingeflihrt wird . 

Claus Brandt ist RechlSal1lval1 in Hambllrg. 

Friedrich Ballmhauer ist Rechtsre.ferefll der Deli/sehen AI DS-Hi!/e. 
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Zwei Menschen mit H IV 
in Ost-Berlin 

s eit 2 Jahren bin ich HIV-positiv. M ein Problem is t nicht die grö
ßere Todes nähe, sondern das Leben und Sterben unter ungün
stigen Voraussetzungen, das sind Berührun gsängste von M en

schen, die mir lieb und wichtig sind und anderer M enschen bis hin zur 
Ausgrenzung. 

Natürli ch will ich möglichst lange und gesund leben. Ich hoffe ftir alle 
H IV-Infizierten und AIDS-Kranken, daß bald eine Heilung bzw. 

opt imale Dauerth erapie gefund en wird . 
A mbulante und stationäre Th erap ie im Rahmen der Diagnostik waren 

so , daß mir die Ann ahme und Verarbeitung der Infektion leicht fi elen. 
Zum Beispiel erlebe ich ein großes Vertrauensverhältnis in der 

Dispensa irebetreu u ng und werd e mit einem Präparat beh andelt , das mir 
gut tut. N ega tiv ftir mich war, daß die offizielle Mitteilung über den 
Befund sehr spät kam, al s ich schon ahnte, daß ich infiziert bin. Schwierig 
ist die Partnerfindung. Ist es ohnehin schon schwer genug, " den Mann 
ftir 's Leben zu find en", so ist es mit meiner H IV-Infektion um so schwe
rer. Aufklärung gegen eine falsche An gst (se lbst unter medizinischem 
Personal erstaunlich ort zu fin den), Toleranz, Verantwortlichkeit im 
sexuell en und moralischen Bereich wünsch e ich mir sehr. 

Die Frage nach der Zumutbarkeit ftir andere ist ftir mich nicht proble
matisch : Verwa ndte, Freunde und Bekannte will ich einerseits nicht bela
sten, andererseits ist es gut , M enschen zu haben, die meine Sorgen wis
se n und mittragen. 

Ich möchte möglichst zu Hause sterben, aber bis dahin sinnvoll leben, 
mein Leben ve rantwortli ch an die Infektion anpassen. 

A is ich vor ca. 2 Jahren erfuhr, daß ich H IV-positiv bin, nahm ich 
di ese Mitteilung relati v gefaßt auf. Ich hatte mich vorher bereits 
intensiv mit dieser Krankheit beschäftigt , da mir klarwar, daß ich 

zu einer der Risi kogruppen gehöre. Allerdings stellte ich bald fest , daß 
sich mit der Krankhei t beschäfti gen und selbst infiziert zu sein, zwei ver
schiedene Dinge sind . 

Es kostete mich viel Überwindun g, meinen Partner und einige wich
tige Freunde über meine Krankheit zu informieren und selbst meine 
Erkrankung als Bestandteil meines Lebens zu akzeptieren, allerdin gs 
auch mit der Konsequenz eines möglichen frühen Todes. Probl eme 
bereitete mir die Frage, mit wem rede ich über meine Erkrankung. Ich 
begann sehr genau zu beobachten wie z. B. Leute aus meinem Arbeit
sumfeld auf G es präche zum Th ema " AI OS" reagierten und entschied 
mich, nicht in diesem Kreise über meine speziell e Erkrankung zu spre
chen, da ich merkte, daß viele Leu te wenig oder gar nicht über A I OS auf
gek lärt sind oder nicht fah ig sind , Kran ke als Bestandteil ihrer Umwelt zu 
betrachten und sich ihnen im positive n Sinne zu nähern . Ich wünsche 
mir deshalb mehr Aufklärung über die Krankheit, die auch von Betroffe
nen unterstützt werd en mu ß, wenn es zu einer Ann äherung von Betrof
fenen und Nichtbetroffenen kommen so ll, die der einzige Schutz vor 
Ausgrenzung ist. Ein weiteres wichtiges Problem stellt die Erhaltung der 
vorhandenen Partnersch aften bzw. die Partnerfindung fUr j eden H IV
Positiven dar, dabei ist die Einbez iehung der Partner in den Krankheits
verl auf wichtig und das Kennenlern en der Krankheitsbilder, das Ver
trautmachen mit ihnen, bevor es zum Au sbruch der Krankh eit kommt. 
Dabei spielt das G es präch mit neutralen Person en bzw. in funktionieren
den Selbsthilfegruppen, die den Prozeß der Selbstfindun g und den eige
nen pos it iven Umgang mit der Krankheit fördern , eine wesentliche 
Rolle. Hier muß man häufig seine eigene Passivität überwinden, um 
andere H IV-Positive unterstütze n zu könn en und damit auch eigene 
Befri edigung zu find en. Wünschenswert wäre die Schaffung einer häu li
chen Krankenpnege, die j edem Erkrankten ermöglicht , so lange wie 
möglich ein se lbständiges Leben zu ftihren, obwohl ich mit der Versor
gung im Krankenhaus gute Erfahrungen gemacht habe. Ich erlebte ein 
aufgeschl ossenes pnegepersonal, das sich umsichtig mühte, mir meinen 
Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. 
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Abbau restriktiver 
AIDS-Politik 

W ie aus dem Ministerium für Gesundheits- und Sozialwesen der 
DDR zu erfahren ist, werden die gesetzlichen Grundlagen der 
AIDS-Politik überarbeitet. Im einzelnen betrifft das die 4. 

Durchführungsbestimmung zum Gesetz zur Verhütung und Bekämp
fung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (kurz: Meldepflicht bei 
AIDS) vom 22. 12. 1987 (veröffentlicht in GBI. I, 1988, Nr. 1, S. 1) sowie die 
Richtlinie zur ärztlichen Beratung und medizinischen Betreuung bei 
AIDS und anderen H/V-Infektionen (kurz: AIDS-Richtlinie) vom 8. 8. 1988 
(veröffentlicht in Verfügungen und Mitteilungen des Ministeriums für 
Gesundheitswesen Nr. 711988, S. 84). 

Im Mittelpunkt stehen : 
die absolute Anonymisierung der Meldung einer Infektion mit H/V 
bzw. AIDS. 
die absolute Freiwilligkeit bei der Vornahme des HIV-Testes. 
die Pflicht zu einer vorher- und nachgehenden Beratung beim 
Test. 

Damit wird eine Anzahl von restriktiven Ma 
die in der Vergangenheit international, aber 
AIDS-Hilfe DDR kritisiert worden sind. Nach 
sind diese Maßnahmen - wie einer ihrer 
die richtige Richtung, nämlich dazu beizu 
nis zwischen Arzt und Patient zu 

Keine Räume für die 
AIDS-Hilfe DDR 

Seit Dezember 1989 bemüht sich die Selbsthilfeorganisation um 
Räume. Der Magistrat von Berlin. Abt. Gesundheits- und Sozial
wesen, hat mehrfach Unterstützung zugesagt. Bisherohne Erfolg. 

Noch immer muß in Privatwohnungen gearbeitet werden. Beratungen 
sind dadurch nicht möglich, das Wirksamwerden in der Öffentlichkeit 
stark behindert. Die Situation ist prekär. Da es keinen freien Immobilien
markt gibt, können Räume nicht ohne weiteres angemietet werden. 
Hinzu kommt der Druck von BRD-Firmen und Spekulanten, die mit harter 
DM winken und die Situation auf dem ohnehin angespannten Ostberliner 
Grundstücksmarkt verschärfen. " Wir können überhaupt nicht arbeiten. 
Keine Mitarbeiter einstellen. Haben kein Telefon. Der Zustand ist untrag
bar. Vom Magistrat erwarten wir umgehend die Zuweisung geeigneter 
Räume ", so Dr. Günter Grau von der AIDS-Hilfe DDR in einem Pressege 
spräch. Noch gib t es freie Räume in den vom einstigen Ministerium für 
Staatssicherheitgenutzten Gebäuden. Rasche Hilfe ist gefragt, jede wei
tere Verzögerung nicht zu verantworten. AH-DDR 
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Mit AIDS 
keine Chance? 

D efizite in der DDR-Gesellschaft gibt es nicht nu.r durch die Krise 
auf ökonomischem und politischem Gebiet. Arzte, Psychothe
rapeuten und Psychologen wiesen kürzlich auf einer Tagung in 

der Chari!€), Ostberlin, auf Probleme der psychischen Krise hin. "Reali
tätsverleugnung, Gängelei, doppelte Moral und Verantwortungslosigkeit 
seien typische Ursachen für eine Neurotisierungstendenz. Alkoholis
mus, Neurosen, Gesundheitsfehlverhalten treten massenhaft auf", so 
Prof. Wilfried Stange, Leiter der Arbeitsgruppe AIDS und Gesellschaft im 
DDR-Sonderforschungsprogramm AIDS. Mit diesen Defiziten werde 
zugleich der psychosoziale Hintergrund des Auftretens von HIV und 
AIDS wie überhaupt von Krankheiten beleuchtet. Nach Stange sei es 
deshalb notwendig, "die Prävention als sozialwissenschaftliche Auf
gabe in ihrem Profil neu zu durchdenken." Im Berliner Raum ließen sich 
jene Erfahrungen nutzen, die der Westberliner Senat mit dem 1 987 
begonnenen Sofortprogramm "Sozialwissenschaftliche AIDS-For
schung" begonnen hat. In der von Stange befürworteten Koperation 
könne die DDR gute Erfahrungen einbringen, auch wenn manches Defi
zit im Vergleich sichtbar werden wird. AH-DDR 
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schwerpunkt 

Wenig Ahnung ---
viele Angste bei AIDS 

"I 
n der Schule erfahren wir zu wenig über AIDS. Wir haben Angst, 
AIDS beim Liebemachen zu kriegen ", so oder so ähnlich schrei
ben Schüler an die AIDS-Hilfe DDR. Jahrelang hatte das einstige 

Ministerium für Volksbildung zur neuen Viruserkrankung geschwiegen. 
Erst 1988 wurde eine Broschüre mit methodischen Hinweisen für Lehrer 
veröffentlicht. Zu praktischen Erfahrungen in der Unterrichtsarbeit meint 
der engagierte Sexualpädagoge Kurt Bach (Höhenmölsen) : "Den Schü
lern sollte am Beispiel der in der DDR günstigen epidemiologischen 
Situation verdeutlicht werden, welche Leistungen unser sozialistischer 
Staat für die gesundheitliche Betreuung vollbringt, (Seite 18). Da in der 
Broschüre Schwule undifferenziert als Hauptrisikogruppe bezeichnet 
und die Betroffenheit am Beispiel einer USA-Statistik belegt wird, führte 
das Abdrängen auf eine Minderheit in der Folge dazu, Präventionsarbeit 
in den Schulen zu unterschätzen. Nicht wenige Lehrer leiteten für 
sich ab, Heterosexuelle seien nur dann gefährdet, wenn sich Drogen 
spritzten. Zur weiteren Verunsicherung trug der Hinweis auf " risikobela
stete" Sexualpraktiken bei" (Seite 12). 

In der Praxis unterblieb zumeist das Gespräch über Probleme der 
Jugendsexualität, so als sei AIDS allein ein klinisch-medizinisches Pro
blem. Einige Lehrer nutzten die Gelegenheit, antiquierte Moralauffas
sungen loszuwerden und mit der Forderung nach absoluter sexueller 
Treue Jugendlichen eine nicht erfüllbare Empfehlung mit auf den Weg zu 
geben. 

Aber auch das neue Ministerium für Bildung hat bisher noch keine für 
die Weiterbildung der Lehrer notwendigen Maßnahmen getroffen. 

Nach wie vor sind die wichtigsten Multiplikatoren in der Jugendarbeit 
auf Zufallsinformationen angewiesen. Es bleibt ihnen überlassen, ob 
überhaupt - und wenn ja - sie mit Schülern präventivarbeiten. 

Dem großen Bedarf nach mehr Informationen und Aufklärung soll 
nunmehr ein "Ratgeber für Jugendliche " entsprechen. Unter dem Titel 
"Laßt uns über AIDS sprechen" hat in Kurt Starke, Professor am Institut 
für Jugendforschung, im Deutschen Hygienemuseum (Dresden) , her
ausgegeben. Ab April kommt außerdem noch der Dokumentarfilm 
"Liebe ohne Angst" zum Einsatz. Beides ist vorwiegend für Schulen und 
Jugendclubhäuser gedacht, wie das Hygienemuseum, Dresden, wissen 
ließ. AH-DDR 

Mit Hard-Rock 
gegen AIDS 

Fünfzehn Bands rockten Heavy-Metal für die AIDS-Hilfe DDR, am 
2. und 3. Februar im Jugendclubhaus Langhansstraße, Berlin -Ost. 
Ein herzliches Dankeschön an die Gruppen Born, Mephisto, Mer

lin, BabyIon, Headless, Marilyllon, Hartholz, Sixtus, Power-Age, Biest, TX
Barryt, Yorba und Linda. Außerdem animierte Carlos Kattering die Besu
cher vor dem Eingang. Alle Mitwirkenden spendeten den Erlös der AIDS
Hilfe DDR mit der Aufgabe, Präserautomaten für das Jugendclubhaus 
anzuschaffen. Die Idee ist gut. Nur: der Teufel liegt im Detail- die Reali
sierung ist schwierig. DDR-Automaten werden nicht mehr produziert, 
und Westautomaten müssen umgerüstet werden: auf harte DDR-Mark 
und weiche DDR-Präser. Frage : Welcher Betrieb oder welcher Hobby
bastIer macht das? Über Angebote freut sich: AIDS-Hilfe DDR, Postfach 
07, Berlin 1058. 

Benefiz mit viel Trubel Die Rias 2-Diskothek in der Werner-Seelenbin
der-Halle Mitte Februar war ein voller Erfolg. Auch für die AIDS-Hilfe DDR. 
Der Sender hatte Platten, Poster und T-Shirts gespendet. "Die Fans 
haben mich bald überrannt", so Rainer Herrn, der den ganzen Sonntag 
verkaufte und am Abend müde, aber zufrieden den Erlös zusammen
rechnete. Ein herzliches Dankeschön an Rias 2 von der AIDS-Hilfe DDR. 
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Zu den Aufgaben der AIDS-Hilfe DDR 
von Rainer Herrn 

D ie A I DS-Hil fe DDR ist eine Organ isation zu r Selbsthilfe und solida
ri schen Hil fe; Selbsthil fe in der Information überdie Krankheit und 
die M öglichkei ten der Prävention und so lidarische Hilfe rur M en

schen, die sich mit dem Erreger in fizie rt haben bzw. an A IDS erkrankt sind . 
Die A rbeit der A IDS-Hil fe DDR ist zielgruppenspezifisch orientiert. 

Ausgegangen wird von internationalen Erfahrungen,daß Angehörige der 
Hauptbetroffenengru ppen durch diffe renzierte und auf ihre soziale Situa
tion zugeschnittene Präventions- und Unterstützungsprojek te besser 
erreicht werden als durch Aufk lärungskampagnen rur die Gesamtbevö lke
rung nach dem Gießkannenprinzip. Die A IDS-Hil fe DDR macht es sich 
nicht zu r Aufgabe, alle bisherigen M ängel in der Anti-A I OS -Strategie, z.B. 

spezielle In formationsproj ekte ru r Jugendliche, zu beseitigen, sondern 
die Hauptbetroffenengruppen zu info rmieren und zu unterstützen. Vier 
Aufgabe nbereiche ergeben sich aus dem aktuellen Hand lungsbedarf: 

Primärprävention 
Die Angehörigen der Hauptbetroffenengruppen, in der D DR sind das 
gegenwärtig vor allem schwule M änner, leben in sehr verschiedenen sozia
len Situationen. Das bedeutet fUr Primärprävention und Beratung spezielle 
differenzierte Proj ek te zu en twickeln und umzusetzen. 

Ku rzfrist ig wird der Nachdruck der InFormationsmaterialien von der 
Deutschen A IDS-H ilfe organisiert, die in den A rbeitskreisen und an den 
Treffpunkten schwuler M änner verteilt werden so llen. 

Interessenten fU r Safer Sex Workshops werden nach West-Berlin bzw. 
Westdeutsch land vermi ttelt. 

LangFristig sind die Übernahme des Stop-A I DS-Proj ektes fU r Ost-Berl in 
wie andere Formen der aufsuchenden Beratung geplant. Die Erarbeitung 
vo n InFo rmationsmateria l wi rd verstärkt. Das erste Faltblatt soll im M ai 1990 
erscheinen, weitere werden fo lgen. 

Perspektiv isch werden i.v. Drogengebraucher sowie sich prostituierende 
Frauen und M änner als wei tere Hauptbetro ffenengruppen hinzukommen. 

Beratung und Betreuung 
Die Einrichtung und Absicherung von Beratungs-und Betreuungsangebo
ten fU rRatsuchende, H IV-Antikörper-Posi tive und an A IDS erkrankte M en
schen ist in Großstädten wie Berlin , Leipzig, Dresden, Erfurt und Rostock 
besonders wichtig. Gegenwärtig und zukün ft ig wird die G ründung von 
regionalen A I DS-H ilfen bzw. A BC-AIDS-Beratungs-Centren in fachlicher 
und organisatorischer H insicht unterstützt. Die A ngebote sollen anonyme 
Telefonberatu ng, Testberatung, Betreuung von H IV-A ntikörperpositiven 
(Gruppen) und an A IDS erkrankten M enschen umfassen. Absichten zur 
Selbstorganisation H IV/A K-Positiver und an AlDS erkrankter M enschen 
werden unterstützt. Wir werden die A rbeit der Berliner Posit ivengruppe 
" Pl uspunkt" unterstützen. 

Aus- und Weiterbildung 
Die Ausbi ldung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern der AIDS
Hi lfe DDR ist eine dringend notwendige Aufgabe. Dabei sind wir zu nächst 
auf die Unterstü tzu ng der Deutschen A IDS-Hi l fe bzw. der regionalen 
A I DS-Hil fen der BRD angewiesen. Der Zeitpunkt der Aufnahme der Bera
tungstätigkei t hängt entscheidend vo n den Terminen derBeraterschulungen 
ab. Ehrenamtl iche Mitarbei ter haben sich bereits rur eine Ausbildung inte
ressiert. Nur über eine qualifizierte Beratung, und die se tzt in j edem Falle 
eine Beraterschulung voraus, kann solide A rbei t geleistet werden. 

im nächsten 

schwerpunkt: 
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I n Weiterb i ldungsveranstaltungen so ll Spezialwissen über die soziale 
und psychsiche Situation der Hauptbetroffenengruppen, HIV-infizierten 
und an Al OS erkrankten M enschen und die sich daraus ergebenden Schluß
folgerungen fUr den Umgang mit ihnen vermittelt werden. Zu diesen Ver
anstaltungen werden auch A ngehörige der Beru fe, die der Gesundheits
pflege und der sozialen Betreuung dienen, eingeladen werden. Für dieses 
Jahr sind drei Beraterschulungen geplant, die von der Berliner Al OS-Hil fe 
ausgerichtet werden. Die erste findet am 21. April, weitere dann im Juni und 
Oktober statt. Außerdem haben wir bereits fUr dieses Jahr zwei Seminare 
geplant, und zwar vom 22.-24. Juni mit dem ll1ema: Homosexualität bezie
hungsweise Homosexuelle und Al OS. Als Referenten konnten wirdie nam
haften Sexuologen VolkmarSigusch und M artin Dannecker von der Univer
sität Frankfurt a. M . gewinnen. 

Das zweite Seminar findet vom 19.-21. Oktober zu psychotherapeuti
schen Aspekten von Al OS mit den Referenten Sophinette Becker und UII
ri ch Clement statt. 

Öffentlichkeitsarbeit 
Hier geht es vor allem um vo rurteilsfreie Darstellung der mi t A IDS zusam
menhängenden Probleme in der Öffentlichkeit, die Verbesserung der Lage 
der Betroffenen und ihre Akzep tanz durch die Gesellschaft. DieAI OS-Hil fe 
DDR vertritt dabei konsquent die Interessen derHauptbetroffenengru ppen. 
Seit unserer ersten Pressekonferenz vom 1. M ärz setzen sich auch DDR-Zei
tungen wie Diejunge Welt,Tribüne, Wochen post fU runser Anliegen ein. Der 
erste Aufru fzu r ehrenamtlichen Mitarbeit fa nd breite Resonanz, neben vie
len Anfragen nach Informationsmaterial haben sich etwa dreißig Frauen 
und M änner um eine ehrenamtliche M itarbei t beworben. A ls ein wesentli
ches Ergebnis unserer krit ischen Öffentl ichkeitsarbeit sehen wir die Neure
gelung der staatli chen Anti-A IDS-Strategie. ZusammengeFaßt lauten sie. 

Abschaffung der Zwangstestung rur Strafgefangene und Ausländer 
kein undifferenziertes M assenscreening schwuler M änner 
Gewährung der Anonymität des H IV/AK-Tests 
Einrichtung von Testberatung. Die A I DS-Beraterkommiss ion beim 

M inister rur Gesundheits- und Sozialwesen und die Arbei tsgruppe AI DS 
und Gesellschaft haben der AI DS-Hilfe DDR die Mitarbeit angeboten und 
Stellungnahmen zu den Neuregelungen erbeten. 

D ie räumliche Unterbringung der A IDS-Hilfe DDR ist bis heute nicht 
endgültig geklärt. Nach langem hin und her waren am Runden Tisch von Ber
lin verschiedene Proj ekte im Gespräch. Unsere Unterbringung in den Räu
men des ehemaligen MfS haben wir wegen der dezentralen Lage abgelehnt. 
Die Finanzierung ist mit einer detailierten Aufstellung geplant und beim 
Gesundheitsminister beantragt. . 

Kontaktadressen: 
AIDS-Hil fe DDR PSF 07 Berlin 1058 
In Vorbereitung sind regionale A IDS-Hil fen. Sie sind zu erreichen über : 
M anFred Bunge Vitus, Bering Straße 26 2520 Rostock 26 
Detlef Hüttig, Gießerstraße 56 Leipzig 703 1 
Olaf Leser, R.-Mü ller-Straße 24 Weimar 5300 
Ute Bertold, Senefelder Straße 217 12 Dresden 8091 
Dorian Haseloff, Seestraße 29 Potsdam 1560 

Spenden werden erbeten an: In Mark der DDR aufdas Sp.-Konto Berlin 
DDR 6782-37-444. In DM auf das Konto Nr. 95112755 1, Sparkasse Berlin 
West, BLZ 100 500.00 

Von AZT bis Selbsth il fe reicht das Spektru m im näch
sten D.A.H.-Aktuell , das sich mit dem we ite n Feld der 
medizinischen Wissenschaft und Praxis ausei nander
setzen wird. 

D. A. H. Aktuell 



Kölle alaaf! 
Zuerst mochte man noch an ein en Karn eva ls
scherz glauben, als das Kölner Bezirksa mt 
Innenstadt, Fachbereich Sicherh eit und Ord
nung, dem Betreiber der Kölner Phoenix
Sauna Post schickte. Anlaß dazu war der 
schon vo r längerer Zeit gestellte Antrag auf 
die Erteilung einer gaststättenrechtlichen 
Konzession (so etwas benötigt man, wenn die 
Gäste nicht nur schwitzen, sondern zwischen
du rch auch einmal etwas trinken so llen). Bei 
mehreren Besuchen - " ordnungsbehördli 
chen Kontrollen" - hatten die Beamten fes t
gestellt" , . . . daß derRuh ebereich fUrdie Sau
nagäste weitgehend abgedunkelt wa r. 

Durch die Schaffung dieser diskreten 
Atm osphäre wird die Vorn ahme unsittlicher 
Handlungen geförd ert. Indiz dafUr ist auch 
das Bereitstellen von Präse rva tiven und 
Pap ierrollen neben den Ruh eliegen." Von so l
chem Schweinkram entrüstet, teilten die 
Hüter von Sicherheit und Ordnung mit , daß 
sie gemäß § 5 Abs. 1 des Gaststättengesetzes 
fUr die gaststättenrechtli che Betriebserlaub
nis Auflagen fes tse tzen wo llen. Im einzelnen 
sieht di es fo lgendermaßen aus: die Ruhe
räumlichkeiten sind vo llständig oi/enzuhalten, 
die Beleuchtungsstärke im Ruhebereich ist auf 
mindestens 40 Lux anzuheben. Ein von Ihn en 
zu benennender VeranfIVortlicher hat regelmä
ßig halbstündige Kontrollen in den Ruheräu
men vorzunehmen, damit sexuelle Kontak re ver
hindert werden. 

Schließlich wird wegen der gezeigten Por
nofilme gebeten, " . .. mir konkrete M aßnah
men zu benennen, wi e Sie sicherstellen wol
len, daß Gäste Ihres Saunaclubs, die nicht mit 
porn ographischen Filmen konfrontiert wer
den wollen, hiervo r geschützt werd en." 
Anders als man nach dieser Erbauungslek
türe annehmen könnte, liegt Köln ni cht in 
Bayern - ich bin mir sicher, ein e solche Einge
meindung nicht verschlafen zu haben. Im 
Gegensatz dazu rühmt sich Köln gerade im 
Kontex t der AI DS-Politik gern selbst wegen 
seiner liberalen " Köln er Linie". Das zitierte 
Schreiben (" Auskunft erteilt : H err Engels, 
Ruf 0221/221-5201 ") liegt allerdings il) einer 
verb lüffenden Ähnlichkeit zu den entspre
chenden Äußerungen aus Baye rn . Verglichen 
werd en kann dies anhand des sehr informati
ven Aufsatzes "AI DS und Gewerberecht" in 
der Zeitschrift AI DS-Forschung - Mitheraus
geber Peter Gauweiler - vom Au gust 1987, 
verfaßt von Verwaltungsdirektor Lippstreu 
aus dem Münchener Kreisverwaltungsrefe
rat. 
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Länderspiegel 

D er einzige erk ennbare Unterschied 
besteht darin , daß die Kölner Stadtverwa l
tun g nicht mit dem Schutz vo r AIDS argu
mentiert. Sie hebt es auf die grund sä tzl iche 
Ebene des Umgangs mit Sexualität und hier 
speziell schwuler Sexualität, eigentlich so llte 
man ihrdafUrd ankbarsein - doch dazu später. 

Denn kaum flingtM ann
durch dieses Schreiben 
wach geworden - an, die 
große Decke zu lüften, stößt 
er all enthalben auf verblü f
fende kleine Geschichten. 
Einzeln betrachtet, sind sie 
harml os, in der Summation 
aber ergeben sie ein dur
chaus beachtliches Bild : - da 
wa rtet der Besitzer der 
Kn eipe " Der Keller" eben
falls schon längere Zei t auf 
die endgültige Kon zession ; 
bisher wird sie ihm verwei
gert , weil er auch Pornofi lme 
ze igen will. Daß ein so lches 
Verbot heutzu tage nur noch 
unter bestimmten Bedin
gungen durchzusetzen ist, 
ist bis nach Köln scheinbar 
noch nicht durchgedrungen. 
Während es in allen anderen 
größeren deutschen Städten 
durchaus Kneipen mit Por
nofilm en gibt, müssen die 
Köln er und ihre Besucher 
darauf verzichten. 

- da gibt es in Köln , 
anders als z. B. in Berlin , 
Hamburg oder Frankfurt, 
seit längerer Zeit keinen 
Darkroom mehr. D er ein
zige nach längerer absoluter 
Pause in einer Kneipe eröff
nete Raum wurde vor kur
zem geschlossen; wie man vernahm, aus bau
polizeilichen Gründen . . . - da hängt in einer 
weiteren Sauna im Ruhebereich ein Schild , 
das darauf hinweist, daß das Betreten der 
Ruh eräume nur einzeln erlaubt ist, anderen
falls drohe "Clubausschluß". Au ch wenn die 
Betreiber sich hierzu nicht äußern , ich glau be 
nicht , daß sie von alleine aufe ine so lche Idee 
gekomm en sind . - da bekommen schwule 
Kn eipen zun ehmend Ärger wegen des angeb
l ich von ihnen verbreiteten Krachs. So bekam 
eine Kneipe in den Karn eva lstagen aus die
sem Grund gleich zehn M al Besuch von den 

Herren in Grün . - da ist es ni cht mögl ich, daß 
ein Toter in den Todesanze igen auch als 
Schwuler benann t wird . Der Kompromißvo r
schlag der Zeitung: " homosexuell" so ll der 
Verbli chene gewesen se in ... Von einerli be ra
len Atmosphäre zeugt eine so lche Auflistung 
wahrlich nicht. Sehr interessant ist es nun, 

sich einmal genauer mit den Rechtsgrundla
gen auseinanderzusetzen, die die Stadt Köln 
ftir die Auflagen gegenüber der Ph oenix
Sauna anfUhrt und die j ederzeit auch auf 
andere Fälle anzuwenden wä ren. Richtiger
weise beruft sich die Stad t auf den § 5 Abs. 1 
des Gaststättengese tzes, nach dem Gewerbe
treibenden Auflagen zum Schutz der Gäste 
gegen konkrete Gefahren fUr Leben, Gesund
heit oder Sittlichke it auferlegt werd en kön
nen. 

Von der Stadt herangezogen wird das Kri 
terium der " Sittlichkei t", als unsittlich stuft sie 
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Nach Redaktionsschluß: 

Niederländer glauben Bremse 
für HI-Virus gefunden zu haben 
Den Haag (dpa). Forscher der Universität 
Amsterdam und der Technischen Universi
tät Eindhoven glauben im Laboratorium eine 
Methode gefunden zu haben, die die Aus
breitung des HI-Virus im menschlichen Kör
per blockieren kann. Professor Henk Buck 
(Eindhoven) und Professor Jaap Goudsmit 
(Amsterdam) haben nach eigenen Angaben 
ein Verfahren entwickelt, mit dem künstliche 
DNA-Erbmoleküle hergestellt werden kön
nen. Diese seien fähig, sich an die natürliche 
DNA anzulagern und Erbinformationen der 
Gene gezielt abzuschalten. So werde das 
Wachstum des HIV blockiert, ohne den Rest 
der Zelle zu schädigen. Einerseits könne so 
die Infizierung gesunder Zellen verhindert 
werden. Zum anderen werde eine Vermeh 
rung der Viren in bereits infizierten Zellen 
blockiert. 

Dies ist nach Meinung der niederländi
schen Wissenschaftler ein erster Schritt auf 
dem Wege zur Entwicklung eines wirksamen 
Heilmittels gegen AIDS. Wie niederländische 
Medien berichteten, erläutern die Wissen
schaftler in der nächsten Ausgabe der ame
rikanischen Zeitschrift "Science" ihre For
schungen. Der in Amsterdam erscheinende 
"Telegraaf" berichtete am Karfreitag, daß 
erste Versuche mit dem neuen, noch 
namenlosen Mittel beim Menschen frühe
stens Ende 1991 beginnen können. 

Die ersten Reaktionen anderer maßgebli
cher niederländischer Wissenschaftler sind 
vorsichtig bis zurückhaltend. Der Amsterda
mer AIDS-Spezialist Coutinho sagte nach 
Angaben der niederländischen Nachrichte
nagentur ANP, die neue Methode sei ein gro
ßer Schritt auf dem richtigen Weg, doch 
stelle sich die Frage, wie weit die im Labor 
entwickelte technisch elegante Methode in 
der Praxis beim Menschen anwendbar sei. 
Die AIDS-Informationsstelle in Amsterdam 
warnte vor überspannten Hoffnungen. Ähn
lich äußerte sich der Leiter der niederländi
schen Kommission für die AIDS-Bekämp
fung , Professor E. Roscam Abbing. 

US-Sondervisa für Menschen 
mit HIV und AIDS 
Washington (dpa/aid). Mit einer Ausnahmere
gelung, die ausländischen Menschen mit HIV 
und AIDS einen zehntägigen Aufenthalt in 
den Vereinigten Staaten erlaubt, will die US
Regierung einen weltweiten Boykott der 
6. Internationalen AIDS-Konferenz im Juni in 
San Francisco verhindern . AIDS-Gruppen 
aus aller Welt, darunter auch die D.A.H., hat
ten angekündigt, sie wollten der Konferenz 
fernbleiben, falls die derzeit geltenden Ein
reisebestimmungen nicht geändert werden. 
Seit 1987 ist HIV-Infizierten und AIDS-Kran-

ken aufgrund einer Initiative des konservati
ven republikanischen Senator Jesse Helms 
die Einreise in die USA verboten. Die am Kar
freitag bekanntgegebene Regelung sieht 
vor, daß ausländische Teilnehmer an wissen
schaftlichen Konferenzen bei der Einreise 
nicht nach AIDS gefragt werden und ein 
Zehn-Tage-Visum erhalten können - wenn 
diese Konferenzen nach Meinung des US
Gesundheitsministeriums dem "öffentlichen 
Interesse" dienen. Diese Regelung beseitigt 
nicht den Kern des Problems, daß weiterhin 
Menschen mit HIV und AIDS Reisefreizügig
keit verwehrt wird und sie Sonderbestim
mungen unterliegen. Jeder, der ein Visa 
nach der neuen Regelung beantragt, setzt 
sich dem "Verdacht" aus, mit HIV infiziert zu 
sein und muß damit rechnen, in den Compu
tern der Einreisebehörden gespeichert zu 
werden. 

Nach Meinung der US-Gesundheitsbe
hörden besteht kein Grund, AIDS auf der 
Liste jener Krankheiten zu führen, die eine 
Einreise in die Vereinigten Staaten unmög
lich machen. Im Repräsentantenhaus in 
Washington liegt seit einigen Wochen ein 
Entwurf vor, der das Gesetz rückgängig 
machen könnte. 

Keine Gnade für AIDS
Kranken 
München (dpa). Ein ehemaliger, akut an AIDS 
erkrankter Fixer muß eine zehnmonatige 
Haftstrafe wegen Heroinbesitzes verbüßen. 
Das Landgericht München I lehnte in einem 
Berufungsverfahren ein Aussetzen der 
Strafe zur Bewährung ab. 

Der Verurteilte hatte ein halbes Gramm 
Heroin von einem V-Mann der Polizei ange
boten bekommen. 

Der Anwalt des Verurteilten kündigte 
Revision an. Eine zehnmonatige Haftverbü
ßung komme für seinen 36jährigen Mandan
ten aufgrund seiner AIDS-Erkrankung fast 
einer lebenslangen Strafe gleich. Entgegen 
der gemeinsamen Auffassung von Anwalt 
und Staatsanwaltschaft hat die Berufungs
kammer "keine Gewähr für ein straffreies 
künftiges Leben" gesehen. 

In einer Presseerklärung bezeichnete die 
Deutsche AIDS-Hilfe das Urteil als "zynisch 
und menschenverachtend". Der Fall zeige 
erneut, daß der sogenannte Drogenkrieg in 
Wahrheit ein Krieg gegen Menschen sei. Die 
D.A.H. fordert seit langem, daß Menschen 
mit AIDS und HIV aus den Gefängnissen ent
lassen werden müssen. 
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die prakti zierte schwule Sexualität in einer 
Gaststätte ein . Damit dies auch ke inen Fall 
hinter ve rschlossenen Türen geschehen kann, 
si nd denn auch direk t die Ruh eräum e offen
ZlI halten. Zwischen den ve rschiedenen 
Ä mtern der Stadt scheinen aber auch Kom
munikati onsp rob leme zu ex isti eren, wider
sprechen sie sich doch direkt: Die vo m Fach
bereich Sicherh eit und Ordnung als Indizien 
rur die unsittlichen Handlungen gewerteten 
"Präse rva ti ve und Papierrollen neben den 
Ruh eliegen" entsprechen dem, wa die Sau
nabetreiber im Sinne der A IDS-Prävent ion 

Stadt Köln: 
Spritzenvergabe und 
-austausch am Bus 
nicht erlaubt! 
Seit einiger Zeit gibt es in Köln einen 
Kleinbus zur szenenahen Arbeit im HIV
Bereich. Dieser Bus ist im Besitz der 
Stadt und wird bislang von den Street
workern des Gesundheitsamtes vorwie
gend zur Arbeit mit Strichern in Bahn
hofsnähe benutzt. 

Oie Orogenhilfe Köln hatte nun vor 
einiger Zeit die Idee, diesen Bus auch 
zur szenenahen Orogenarbeit einzuset
zen, speziell zur Vergabe von sterilen 
Spritzen und zum Austausch gegen 
gebrauchte Spritzen. Nach längerer 
Überlegenszeit hat sich nun die Stadt 
dazu geäußert, nachdem sie die Sach
lage von ihrem Rechtsamt überprüfen 
ließ. Dieses kam zu dem Schluß, daß die 
Benutzung des Busses durch die Dro
genhilfe möglich ist und legte auch einen 
entsprechenden Vertragsentwurf vor, 
ausdrücklich ausgeschlossen wird aber 
die Vergabe von Spritzbestecken! Beru
fen wird sich dabeiaufden Beschluß des 
Dortmunder Landgerichts zur Spritzen
abgabe in Automaten und die dadurch 
verursachte Rechtsunsicherheit. Nur: 
Diese Begründung ist falsch, da sich der 
Dortmunder Beschluß ausdrücklich auf 
die anonyme Abgabe durch einen Auto
maten bezieht, über die persönliche 
Abgabe wird dort nichts gesagt! 

mit dem städti schen Gesundheitsa mt auF 
de se n Aufford erun g hin vereinbart hatten ! 
Und an diesem Punkt wird der Fundamentale 
Unterschied zw ischen den beiden Ä mtern 
deutlich: Während das G esundheitsa mt die 
Schwulen und ihre Lebensweise n - und ftir 
viele gehören die Saunen dazu - oFFensicht
lich akzeptiert und seine Arbeit an dieser 
Grundeinsteilung ausri chtet, will das Bezirks
amt Innenstadt mit seinem Fachbereich 
Sicherheit und Ordnung schwule Sex ualität 
in dieser Form verhind ern . Zu Fragen ist 
dabei, weshalb es in nunmehr runF Jahren 
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dem Gesundheitsamt, angeblich die liberale 
" Köln er Linie" vertritt, nicht gelungen ist, mit 
anderen städtischen Dienststellen zu ver
bindli chen Absprachen zu komm eI] . 

An diesem Punkt wird aber noch ein ande
rer, wesentlich gravierenderer Bruch deutl ich. 
Im Zu ge von A I DS ist die Thematisierung 
schwuler Sexualität in Tei len möglich gewor
den, beschränkt ist dies aber auf den direkten 
Zusammenhang mit der H IV-Prävention. 
Eine Disku ssion über schwule Sexua lität im 
speziellen und Sexu alität generell hat nicht 
stattgefunden und find et nicht statt , wer dies 
in größerem Rahm en versucht, beißt aufGra
nit. Dabei wäre gerade das nötig, wie sich an 
dem Beispiel des § 5 des Gaststättengesetzes 
sehr schön aufze igen läßt. In diesem Paragra
phen sp iegelt sich die spießige M oral der 50er 
und 60er Jahre wieder, wenn dort der Schutz 
der Gäste gegen Gefahren fUr die Sittlichkeit 
hochgehalten wird - eine solche Rechtslage 
erm öglicht auch erst Vorgehensweisen wie 
das der Kölner Stadtverwaltung. Interessant 
wäre einmal derVersuch, diesen Paragraphen 
zu ändern (bei gründlicher Su che würde man 
sicherl ich noch zahlreiche Nettigkeiten fin
den, die ebenfall s der Änd erung bedürften). 
Es wäre ein Versuchsballon fUr die angeblich 
mittl erweile liberalere Grundeinsteilung in 
bund esdeutschen Landen. Nur ob ich daran 
glauben oll ? 

S Ie/all Krajewski, Milarbeilerder A I DS- Hi(fe 
Nordrhein-Wesl/alell 
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Nepper, Schlepper, Bauernfänger 
"Es reist ein schein-schwuler M ann durch 

die Gegend , der sich mit einer so rgHiitig aus
geklügelten Geschichte Unterkunft, Verpfle
gung und Bargeld erschwindelt !" So beginnt 
eine Warnung der AI DS-Hilfe Kassel in 
einem Rundbriefvon Februar an alle regiona
len AI DS-Hilfen. Zwischen Harz und Taunus 
treibt dieses Individuum sein perfid es Unwe
sen. Mit einer rührenden Story hat er es 
geschafft , mitleidige Mitarbeiter in AI DS
Hilfen und schwulen Gruppen um Unsum
men abzuzocken. Er nennt sich Michael gibt 
vo r, der Klinikaufenthalt seines an AI DS 
erkrankten Geliebten habe ihn nervlich so 
zerrüttet, daß ihm sein eigenes Leben vö llig 
sinnlos erscheine. Da habe er versucht , seiner 
Existenz ein Ende zu se tzen, was allerdings 
nicht gelang. Daraufh in sei er von sei nen 
Eltern in Düsseldorf in die Psychiatrie ve r
bracht word en, von wo er aufgrund entse tzli
cher Zustände entwichen sei und nun ohne 
j egl iche Barmittel und Papiere dastünde. 
Diese Geschichte trug Michael vor mit Kennt
nis der M aterie auch im Detail -es ze igte Wir
kung. AI DS-Hilfen in Göttingen, Marburg, 
Gießen und Kassel rü ckten Beträge zwischen 
10 und 100 Mark heraus, das Schwulenreferat 
des AStA in Göttingen gar 250 M ark . Insge
sa mt kamen etwa 1000 Mark zusa mmen. 
Damit aber nicht genug, denn derjunge Mann 
wollte mehr: Wohnmöglichkeit fUr einige 
Tage, Verpflegung, vor allem aber Zu wen
dung, wi e au ch Jörg Riecke von der AI DS
Hilfe Kassel einräumt. Immer wieder suchte 
er lange Gespräche und Pl audereien mit willi
gen Beratern . Hierbei irritierte er vo r allem 
einige weibliche Mitarbeiter, die er bei pas
senderG elegenheit heftig anbaggerte-damit 
im Gegensa tz zu seiner schwulen Geschichte. 

Als sich dann herauss tellte, daß hier nicht 
einem von der A IDS-Krise ' gebeutelten 
Schwulen gehol fe n wurde, waren die profes
sionellen Beraterinnen verärgert. Sei es, daß 
sie in dem finanziellen Verlust eine erh e
bliche und nachhaltige Schädigu ng sa hen, sei 
es, daß sie sich in ihrer Berufsehre gekränkt 
fUhlten oder aber einfach beschämt waren, 
einem Betrüger aufgesessen zu sein : sie 
schlugen zurück. 

Michael wurd e angezeigt, eine Warnun g an 
alle A IDS-Hil fen verschick t. In dem ausfU hr
lichen Steckbrief wurde auf die "aufTallige 
Behaa run g" des Verbrechers hingewi esen, 
was eine Identifizierung sicherli ch sehr 
erleichtert. Leider verfUgt Michae l anschei
nend nicht über die sonst in diesen Kreisen 
übliche Tätowierung, auch ist se ine "Statur"
bei einer Größe von 1,80 m wiegt er 80 kg
nur "norm al". Diese Warnung wurde auch der 
l a l mit Bitte um Veröffentlichung übermit
telt. Dort wollte man sich allerdings an dieser 
Geschichte nicht die Finger ve rbrennen und 
konnte sich nur zu einer Kleinanzeige dur
chringen. Seither ist Ruhe im Land , Michael 
hat wohl einen Schrecken bekomm en. Wäh
rend es im Presse referat der Deutschen 
AIDS-Hilfe fUr wa hrscheinl ich gehalten wird , 
daß er sich in M ontevideo zur Ruhe gesetzt 
hat, glaubt Andreas Sa lmen, Leiter des Stop
A IDS-Proj ekt Berlin , Michael habe sich -
möglicherweise per pedes-aus dem ehemali
gen Zonenrandgebiet in die DDR abgesetzt, 
um seinen zum Schwarzkurs von 1:6 umge
tauschten Tausender dort bei der Währung
sumstellung 1:1 umzurubeln . Wenn dem tat
sächlich so ist, warn en wir j etzt schon die 
AI DS-Hilfe Thü ringen. 

Jiirgen Neumalln 

Und sie singen doch . .. 
Greifen wir ein wenig zurück: Im November 
1989 so llte der Kölner SchwulenchorTri viatas 
anläßli ch der von der AI DS-Hilfe Nordrhein
Westfalen ve ranstalteten Auss tellung "Visual 
Al DS" singen. Beabsichtigt war dies in den 
Räumen der Köln er Bank fUr Sozialwirtschaft , 
rpit der auch feste Vereinbarungen darüber 
bestanden. Als allerdin gs Karl Klerx, der 
GeschäftsfUhrer der Bank, von der unglückli 
chen Triebstruktur der Chormitglieder erfuhr, 
machte er einen Rü ckzieher. Für die Au ss tel
lung wurden dann kurzfri stig andere Räume 
gefund en, in denen der Chor auch singen 
durfte. 

Stattdessen bekam Herr Kl erx j etzt zu 
einem feierlich en An laß ein ganz persönli
ches Ständchen von den Triviatas darge
bracht. 

Am 2. M ärz wurd e ihm im Köln er Rath aus 
wegen seiner Verdienste um die Finanzierung 
der freien Wohlfahrtspflege das Bund esver
dienstkreuz verliehen. Für die Triviatas war 
das ein geeigneter Anlaß, Herrn Kl erx auch 
persönlich zu " danken". 

" Schwul zu sein bedarf es wenig" wurde als 
Kanon intoniert , außerdem informierten die 
Sänger auf einem Flugblatt über den Grund 
ihres Auftrittes. Ob ihm der Dank von diese r 
Seite allerdings so recht wa r, ist angesichts sei
nes roten Kopfes zu bezweifeln . 
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Stricher-Albert 
Berlin (aid). Neuer Skandal im Berliner 
Abgeordnetenhaus : Nach dem Wirbel um 
die Teilnahme der Senatorin "Zocker-Zora" 
am degoutanten Piloten-Spiel muß sich jetzt 
das Parlament von ihrem gerade erst frisch 
gebackenen Vizepräsidenten , "Stricher
Albert", trennen. Der CDU-Abgeordnete 
Klaus-Hermann Wien hold hatte herausge
funden, daß der offen schwule parteilose 
Abgeordnete Albert Eckert, der im März zum 
Vizepräsidenten des Abgeordnetenhauses 
gewählt wurde, in schwulen Magazinen für 
seine Schöneberger Massagepraxis gewor
ben hatte. In offenen Briefen hat Wien hold 
daraufhin Eckert als Strichjungen bezeich
net und seinen Rücktritt verlangt. Eckert hat 
nach eigenen Angaben bei seinen Kunden 
Ganzkörper- und klassische Massage ver
richtet mit durchaus erotischer Kompo
nente, wie er einräumt. Zu sexuellen Hand
lungen sei es dabei jedoch in keinem Fall 
gekommen. Im Handbuch des Abgeordne
tenhauses ist Eckert mit der Berufsbezeich
nung "Diplom politologe und Schönheits
masseur" verzeichnet. 
Eckert hat Wien hold nun per Einstweiliger 
Verfügung bei 10.000 Mark Strafe untersagt, 
seine Behauptungen zu wiederholen. 
In einem Beitrag des Senders RIAS zu den 
Vorgängen wurde die scharfsinn ige Frage 
aufgeworfen , ob es denn verwerflicher sei, 
Geld für Sex zu nehmen als zu geben, wie es 
wohl eine Reihe der Abgeordneten in den 
einschlägigen Etablissements der Stadt täte. 
Auch für Micaela Riepe, Referat Frauen und 
Prostitution der DAH., hat Eckert sich mit 
dieser Tätigkeit in höchstem Maße für sein 
Amt qualifiziert. 
Eckert selber war den Wirbel um seine Per
son leid ; er legte sein Amt nieder, was er 
jedoch ausdrücklich nicht als Schuldbe
kenntnis verstanden wissen wollte. 
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Mit AIDS zuhause leben 
Hannover (aid). Auch in Hannover hat jetzt ein 
"Ambulanter Pflegedienst für AIDS-Kranke" 
seine Arbeit aufgenommen. Die sechs Mit
arbeiter leisten häusliche Krankenpflege 
(Behandlungs- und Grundpflege), Hauswirt
schaftshilfe und emotionale Unterstützung 
für Patienten, die einer stationären Behand
lung noch nicht oder nicht mehr bedürfen. 
Auf Wunsch bieten die Hannoveraner Pfle
ger aber auch eine Weiterbetreuung bei Kli
nikaufenthalten an . Zu den Aufgaben des 
Pflegedienstes gehört die Begleitung der 
Angehörigen und Freunde ebenso wie die 
Weiterbildung interessierter Mitarbeiter des 
Gesundheitswesens. 

Zu erreichen ist der Pflegedienst von 
montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr 
Johannssenstraße 8 
3000 Hannover 1 
0511-324321 

Bunnies in Berlin 
Berlin (aid). Die Mitarbeiter der Gruppe 
"Schwule Prävention" der Berliner AIDS-Hilfe 
hoppeln neuerdings als Häschen durch die 
Szene, um Kondome und Süßigkeiten an 
den Mann zu bringen (hier beim Besuch in 
Tom 's Bar) . War man zu Weihnachten noch 
als Engel durch die Kneipen gerauscht, ver
suchte man sich am Rosenmontag und zu 
Ostern als Bunnies. Für die einen ist solch 
eine Aktion eine erfolgreiche Imagepflege 
der Berliner AIDS-Hilfe. Neider aus konkur
rierenden Organisationen -auch im Präven 
tions-Buisiness tätig - sprechen jedoch 
davon, die Häschen wollten mit ihrem prä
ventiven Anliegen nur ihre transvestitischen 
Neigungen kaschieren . 

Schwule Tote 
darf es nicht 
geben! 

D
ieser Auffassung ist zumindest der Köl
ner Stadtanzeiger. Wie an anderer 
Stelle berichtet, starb am Aschermitt

woch Jea n-Claude Letist, der seit vielen Jahren 
eine - wenn nicht die - zentrale Person in der 
Kölner und der internationalen Lesben- und 
Schwulen bewegung war. Als letzte Referenz an 
ihn wollten die Kölner Lesben- und Schwulen
gruppen und auch die A I DS-Hil fen Köln und 
Nordrhein-Westfalen sowie die D.A.H. 
Traueranzeigen im Kölner Stadtanzeiger schal
ten. Es stellte sich aber heraus, daß dies nicht so 
einfach war, wie man es sich vo rgestellt hatte. So 
durfte es sich zwar bei den trauernden Gruppen 
um Lesben- und Schwulengruppen handeln, 
das Wort schwul in Verbindung mit der Person 
von Jean-Claude durfte aber nicht auftauchen. 
Sta ttdessen wurde vo rgeschlagen, doch " homo
sexuell" zu verwenden. So wurde posthum 
noch einmal deutlich, wie wichtig sein Kampf 
rur die Rechte von Schwulen und Lesben war, 
wie wichtig es auch ist, daß dieser Kampfweiter
geht. Nach reiflicher Überlegung wurden die 
Anzeigen dann doch geschaltet, allerdings ohne 
die umstri ttenen Passagen. 
Jean-Claude wäre damit nicht zufrieden gewe
sen, die Kölner Lesben und Schwulen waren es 
auch nicht. Im Anschluß an die Trauerfeier im 
Schwulen- und Le benzentrum Schulz am 
12. 3. entschlossen sich etwa 80 Lesben und 
Schwule, dem Kölner Stadtanzeiger einen 
Besuch abzustatten und noch einmal ausdrück
lich gegen dessen Zensur zu protestieren. Für 
eine knappe Stunde wurde das Foyer des Pres
sehauses blockiert. In einem Protestschreiben 
an den Herausgeber und den Anzeigenleiter 
wurde die Empörung noch einmal formuliert. 
In diesem Brieffordern sie die Adressaten auch 
zu einer öffentlichen Entschuldigung auf und 
äußern die Erwartung, daß der Erlös aus den 
Anzeigen dem von Jean-Claude selbst 
gewünschten Zweck zu rückgespendet wird . 
Selbstverständlich waren die Besucherdes Pres
sehauses nicht bereit, ihr Schreiben dem Pfö rt
ner in die Hände zu geben, sie bestanden viel
mehr darauf, einen der Verantwortli chen selber 
zu sprechen -sonst würden sie das Haus nicht 
wieder verlassen. Herbei eilte dann nach kurzer 
Zeit der Anzeigenleiter, Herr Dr. Almer. Dieser 
zeigte sich nicht ehr einsichtig, er schaffte es 
sogar, die Empörung noch zu steigern . Erst als 
noch ein Mitglied derVerlagsleitung hinzukam, 
wurd e das Gespräch moderater. Dieser Herr 
Stöcker war durchaus lernbereit und versprach 
- nach einer weiteren Meinung bildung beim 
Verlag - eine Fortsetzung der Diskussion im 
Schulz. Nach diesem ersten Teilergebnis waren 
die Lesben und Schwulen dann auch bereit,das 
Pressehaus wieder zu verlasen. Vorher kündig
ten sie allerdings an, sich andere und aus-
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JEAN-CLAUDE LETIST IST TOT 
Jean-Claude wurde am 13. Februar 1946 geboren, er starb am 
Aschermittwoch, am 28. Februar 1990; in Köln , der Stadt, die seit 
zwanzig Jahren seine Heimat war. Durch seinen Tod wird noch ein
mal deu tlich, flir wie viele M enschen er eine wichtige Rolle gespielt 
hat, wie viele dieser Tod getroffen hat, wie viele um ihn trauern . 
Warum hat gerade der Tod von Jea n-Claude bei so vielen Leuten 
auch bei solchen, die ihn erst se it kurzer Zeit oder nur entfernt kann
ten - so viel ausgelöst? Jean-Claude kam 1968 aus berufli chen 
Gründen - er war Dolmetscher und Übersetzer- nach Köln.ln der 
damals im Zuge der Liberalisierung des § 175 von einer Aufbruch
stimmung gep rägten Schwulenbewegung spielte er bald eine wich
tige Rolle und wurde im Laufe der Jahre eine zentrale Figurder Köl
ner und internationalen Schwulen- und Lesbenbewegung. Ansatz
weise zeigt sich seine Bedeutung in den Funktionen, die er ausübte: 
Vorstandsmitglied der gay liberation front, Köln (gll) se it 1983, 
Gründungsmitglied des Bundesverbandes Homosexualität, Mit
inhaber des schwulen Buchladens Lavendelschwert , Gründungs
mitglied und Vorstandsmitglied der Emanzipation eV, der Inhaber
in des Kölner Schwulen- und Lesbenzentrums SCH.U.L.Z., Gene
ralsekretär der International Lesbian and Gay Association (I LGA) 
seit 1986, Vorstandsmitglied der Aids-Hilfe Köln sei t ihrer Grün
dung, Mitglied im Beirat der Deutschen Aids-Hilfe . .. Der Wert 
eines M enschen macht sich nicht an Positionen fest, dies gilt gerade 
auch flir Jean-Claude. All diese Ä mterwaren flir ihn immer nur Mit
tel zum Zweck, Schritte auf dem Weg zur Realisierung seiner Ideale, 
denen der Wunsch nach M enschenrechten für uns Lesben und 
Schwule, für unsere Emanzipation und den Abbau der Diskriminie
rung, zugrunde lag. All sein Engagement läß t sich aufdiese Grund
haltung zurück flihren, sie bestimmte alle seine Tätigkeitsfelder, se in 
Denken und Handeln . So war auch seine Arbeit in der Aids-Hilfe flir 
ihn nur logische Fortsetzung seines Eintretens flir (schwule) M en
schenrechte, denn auch hier sah er die gesellschafl liche Position der 
Schwulen durch die M einungsmache im Zusammenhang mit Aids 
gefährdet. Weitere Gründe flir se ine breite Wertschätzung sind in 
seiner Persönlichkeit zu finden, in der A rt, wie erseine Arbeit gestal-

tete. Die Vorbedingung für seine Arbeit als Schwuler wa r die "Sicht
barkeit" als solche, gleichzeitig war es auch sein Ziel, eine solche 
"Sichtbarkeit" überhaupt erst zu ermöglichen. In der Zusammenar
beit mit ihm wares nicht immer einfach, weil er gerne stritt und auch 
nicht immer ein einfacher Diskussionspartner war. Begründet war 
dies aber in se inen Positionen, flirdie es sich zu streiten lohnte. Und: 
bei allen Auseinandersetzungen war er immer konstruktiv und 
unbestechlich, geleitet von seinen Idealen. Sie versuchte er auch 
gegen Widerstände durchzusetzen, vermeintliche tak tische Kom
promisse waren nicht seine Sache. Sein Engagement gehörte zu 
ihm, ohne diesen von Kampfgeist geprägten Einsatz war er flirviele 
nicht vorstellbar. Diesen Kampfgeist, dabei aber auch einen langen 
Atem und eine hohe Frustrat ionstoleranz brauchte er in seiner 
Arbei t, die erofl auch als Einzelkämpfer vorantreiben mußte. Vieles 
wäre ohne ihn undenkbar gewesen, wäre ohne ihn nicht geschehen. 
Bei allen Widersprüchen, die er erregen konnte (und oft auch 
wollte ... ) haben wir immer auch seine integrative Persönlichkei t 
geschätzt. Vielen , die von anderen längst abgeschrieben waren, war 
er eine wichtige Bezugsperson. Die Akzeptanz von Außenseitern, 
oft hochgehaltenes,aberoft durchlöchertes Ideal, hat erverwirkli cht ; 
sie haben es ihm gedankt. Was bleibt, ist die Erinnerung, die Erinne
rung an eine durch und durch glaubhaft schwule Persönlichkeit. Er 
wird uns fehlen . Wir trauern um ihn . 

Steph an Krajewski (flir die gay liberation front eV) 

PS: Notwelldig ist leider eine Ergänzung. Wie akllle// Jean-Claudes 
ArbeitlVO/; wurde lIach seillem Tod noch eillmal deutlich. /11 deli Todes
allzeigen im KölnerStadtallzeigel; die von seinen FreundeIl aufgegeben 
lVurde, duiftell zwar die trauernden Gruppienlllgen SchlVulell-und Les
bengruppen sein. 
Jean Claude selbst als schwul zu bezeichllell , war aber nicht erlaubt, 
"homosexue//" war das wohlmeillende Kompramißangebot der Zeitung. 
Durch den Begriff"schwul" ill den Todesanzeigen könnte in einem Fami
lienblall wie dem Stadtanzeiger Anstoß erregt werdelI . .. 

Ein erfreulicher Nachtrag: 
Fortsetzung v. S. 26 

gedehntere Aktionsformen ein fa llen zu lassen, 
fa lls die Zeitung sich nicht in den nächsten zwei 
Wochen zu diesem Gespräch bereit fände. 
Zu weiteren Aktionen kam es j edoch nicht, 
denn Alfred Neven Dumont, Herausgeber des 
Kölner Stadtanzeiger, schrieb nebenstehenden 
Entschuldigungsbrief und spendete an das Köl
ner "Schulz" zweitausend M ark ("Wenn der 
Taler im Kasten klingt die Seele in den Himmel 
springt") . • 

April-Mai 1990 

Bereits am 16.3. hat der Herausgeber des Köl
ner Stadtanzeigers Alfred Neven DuMont mit 
einem persönlichen Brief auf die oben geschil
derte Aktion reagiert. Darin teilt er zwar die 
Beflirchtung seiner Mitarbeiter, das Wort 
schwul könnten gerade ältere Leser als diskri
minierend empfinden. Dies müsse j edoch 
gegenüber dem Wunsch der Schwulen, se lbst so 
genannt zu werden, zurückstehen. 
Außerdem lag dem Brief ein Scheck über 
2.000,- DM bei. Dieser Betrag ist als Unterstüt
zung flir die Arbeit des Kölner Schwulen- und 

Lesbenzentrums gedacht, das gerade an diesem 
Wochenende sein 5jähriges Bestehen feierte. 
Der Protest der Lesben und Schwulen und die 
daraus erwachsene Aktion haben somit zu 
einem vollen Erfolg geflihrt: ein Beweis daflir, 
was erreicht werden kann, wenn man nach sol
chen Vorfallen nicht still schweigend zur Tages
ordnung übergeht. 
Ich möchte übrigens nicht wissen , was flir Dis
kussionen hinter den Kulissen des Stadtanzei
gers in dieser Sache abgelaufen sind ... 

Stephan Krajewski 
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Cafe Nachtfalter 
Essen (dpa). Die katholische Caritas und die 
Stadt Essen betreiben gemeinsam in der 
Ruhrmetropole das "Cafe Nachtfalter" für 
Prostituierte. Neben Speis und Trank warten 
auf die Frauen auch zwei Sozialarbeiterin
nen. Sie wollen Ausstiegswilligen helfen und 
die Hemmschwellen gegenüber Behörden 
und Institutionen abbauen. Das Essener 
Zentrum für Prostituierte ist eines von acht 
Modellen im Rahmen des vom Land geför
derten Vorsorgeprogramms "Prostitution 
und AIDS". 
Das Besondere in Essen, so berichtete der 
"Informationsdienst Ruhr", ist die gemein
same Trägerschaft von Caritas und Stadt. 

Abschied 
Berlin (aid). Klaus P. Graf, mehr als zwei Jahre 
Mitarbeiter und seit Ende 1987 Leiter des 
Presse re fe rates in der Bundesgeschäfts
stelle, hat die D.A.H. verlassen . Klaus, der vor 
seinem Wechsel nach Berlin ehrenamtlicher 
Mitarbeiter und Vorstandsmitglied der AIDS
Hilfe Trier war, beabsichtigt, sein Studium 
wieder aufzunehmen. Mittelfristig will er wei
terhin im journalistischen Bereich arbeiten. 
Die "Ausstands-Party", die Klaus zusammen 
mit Helmut Ahrens ausrichtete, der seine 
Arbeit als Drogenreferent zugunsten der 
ehrenamtlichen Vorstandsarbeit aufgeben 
mußte, begann mit Abschiedsreden , Blu
men, Sekt und Kartoffelchips in der 
Geschäftsstelle und endete feucht-fröhlich 
spät in der Nacht in der beliebten Berliner 
Homo-Bar "Kleine Philharmonie". Wie aus 
gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen zu 
erfahren war, sollen temporäre Ausfaller
scheinungen nicht zu bleibenden Schäden 
geführt haben. 
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D.A.H. gründet "Arbeitskreis 
Internationalismus und 
Menschenrechte" 
Berlin (aid) . Auf Beschluß des DAH.-Vor
stands wird im Rahmen einer Mitarbeiterfort
bildung zum Thema "AIDS international -
Gesundheit, Krankheit, Menschenrechte", 
die vom 15.-17. Juni in Hamburg stattfindet, 
ein Arbeitskreis "Internationalismus und 
Menschenrechte" seine kontinuierliche 
Tätigkeit aufnehmen. 
Das Komitee soll die Zusammenarbeit zwi
schen den deutschen AIDS-Hilfen und aus
ländischen Organisationen oder Initiativ
gruppen, insbesondere solchen aus der 
"Dritten Welt", verstärken sowie praktische 
und publizistische Schritte zur Verbesse
rung der internationalen Solidarität einleiten. 
Hierzu gehört auch, Angebote an die AIDS
Hilfen zur Effektivierung ihrer Arbeit mit in 
der Bundesrepublik lebenden Nicht-EG
Ausländern zu richten. Besondere Aktualität 
und Brisanz erhält dieses Vorhaben durch 
den Entwurf der Bundesregierung für ein 
neues Ausländergesetz. 
Die Einladung zur Teilnahme an dieser Mit
arbeiterfortbildung richtet sich vornehmlich 
an ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter von 
AIDS-Hilfen, besonders an solche, die im 
Rahmen ihrer Arbeit Ausländer beraten und 
unterstützen oder eine entsprechende 
Arbeit aufnehmen möchten. Referatsthe
men sind "Kolonialismus und Medizin" (Pas
cal Grosse), "AIDS und Rassismus" (Gotlinde 
Magiriba Lwanga), "Ausländerrecht, interna
tionales Recht und Menschenrechte" (Bernd 
Aretz) und "Die internationalen Kontakte der 
DAH." (Petra Narimani). 
Zu diesen Themen wird jeweils auch eine 
Arbeitsgruppe eingerichtet. 
Anmeldungen sind schriftlich bis zum 1. Juni 
an die D.A.H.-Seminarorganisation, 
Nestorstr. 8-9, 1000 Berlin 31 zu richten . 
Telefonische Rückfragen: (030) 89690649. 
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Masculina mit bisexueller Bedeutung Die 
Endung -erin personaler Verwendung, tradi
tionell im Deutschen mit männlichem 
Genus. macht in diesem Heft über den 
Sexus der bezeichneten Personen keine 
Aussage. 
Da die geschriebene Sprache ein Abbild der 
gesprochenen ist, verzichten wir in diesem 
Heft darauf, die Schreibweise mit dem ver
salen i (z. B. Betreuerinnen) zu verwenden. 
Wir verzichten ebenfalls darauf, in jedem 
einzelnen Fall zu betonen, daß sowohl Män
ner als auch Frauen als auch Transsexuelle 
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wir die herkömmliche Schreibweise für kür
zer und besser lesbar halten. 

Spendenkonto Deutsche AIDS-Hilfe e.V.: 
9.00 3500 500 Deutsche Apotheker- und 
Arztebank, BLZ 100 906 03. 
Spendenbescheinigungen werden auf 
Wunsch zugesandt. 
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Chronik eines vermeidbaren Todes 
Jürgen Derm ist tot. Es waran AI DS erkrankt 
und drogensüchtig, doch er starb weder an 
AI DS noch an einer Überdosis. Sein e 
Geschichte war bis zum letzten Jahr nicht 
besonders spek taku lär- eine Drogenkarriere 
wie vie le andere auch. Vor etwa ftinf Jahren 
erfuhr er im Kn ast von sei ner HIV-Infektion. 
Zu diesem Zeitpunkt saß er in der JVA Rot
tenburg ein . Seit 1986 wurde erdann von Mit
arbei tern der AIDS-Hilfe Tübingen-Reutlin
gen dort betreu t. Als sich 1989 sein Zustand 
zusehends verschlechterte und eine adäquate 
Versorgung in der JVA nicht mehr gewährlei
stet schien, versuchte er, vorzeitig entlassen 
zu werden, sowie Au sftihrung zu ex tern en 
Ärzten zu erh alten. Das Landgericht Tübin
gen stimmte dem Antrag zu, das letzte Straf
drittel zu erlassen, um in Therap ie gehen zu 
können , jedoch legte die Staatsanwaltschaft 
Beschwerde ein. Gleichzeitig wurd e in Stutt
gart ein Haftbefehl wegen weiterer Delikte 
erlassen. 

Jürgen tat etwas Ungewöhnliches: Er 
wehrte sich. 

Er trat in den Hungerstrei t, und mit Hilfe 
von Freunden,AI DS-Hilfe-Mitarbeitern und 
einer engagierten Lokalze itung gelang es ihm 
sogar, Öffentlichkeit herzustellen . Er tat dies 
unterseinem vollen Namen, weshalb auch wir 
auf eine Anonymisierung verzichten. Den
noch schien es zunächst, als sei alles umsonst 
- Jürgen Derm wurde ungeachtet seiner Pro
teste auf den "Hohenasperg" verlegt, das Voll
zugskrankenhaus, das einst der Kerker der 
württembergischen Herzöge und Könige war. 

Umso überraschender kam dann Anfang 
des Jahres 1990 die Nachricht, daß die Staats
anwaltschaft ihre Vorbehalte gegen die vor
ze itige Entlassung fa llengelassen habe. Tat-
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sächlich konnte Jürgen am 28.2. 1990 von 
Freunden vor den Toren der JVA in Empfang 
genommen werd en. Zu diesem Zeitpunkt war 
er immer noch drogen- und stark medikamen
tenabhängig. Er wollte sich um Substitution 
und einen Th erapieplatz bemühen, einen 
Wohnplatz in einerWG hatte er. Viel Zeit war 
ihm in Freiheit jedoch nicht mehr beschie
den, am 7.3.1990 sta rb Jürgen Derm in Reut
lingen. Kein aufsehenerregendes Schicksal in 
dieser Zeit. 

Merkwürdig und -dank der Lokalpresse
aufsehenerregend sind j eoch die Umstände 
seines Todes. Passanten hatten Jürgen tor
kelnd aufder Straße gefunden und die Polizei 
samt Notarzt gerufen, welcher Volltrunken
heit und Haftfahigkei t diagnostizierte. "Zu 
seinem eigenen Schutz" wurde Jürgen aufs 
Polizeirevier gebracht. Dort starb er in der 
Ausnüchterungszelle - ers tick t an Erbroche
nem. Sein Tod wurde erst nach 37 Stunden 
bekannt gegeben. Die Obdukti on ergab eine 
hohe Konzentration verschiedener Medika
mente, dazu Polamidon und eine geringe 
M enge Alkohol. 

Aufgrund dieser Ergebnisse reagierte die 
Staatsanwaltschaft, wie zu erwarten war: Sie 
erkannte keine Schuld Dritter, da Jürgen 
sowieso an Medikamentenvergiftung ver
storben wäre, und fragte stattdessen nach der 
Herkunft des Polamidons. 

Dieses Vorgehen wollen und könn en wir 
von der AH Tübingen-Reutlingen nicht 
akzep tieren. Dazu sind zu viele Fragen offen: 
- War den Polizisten bei der Überprüfung der 
Personalien nicht aufgefallen, wer von ihnen 
stand? Der Name Jürgen Derm war lange 
durch die Presse gegangen, zuletzt eine 
Woch e vor seinem Tod. Wußten sie, daß er 

AI DS-krank und drogenabhängig war? Hat es 
ihre Handlungsweise beeinnußt? - Wie so rg
faltig war die Untersuchung durch den 
Notarzt, der Volltrunken hei t feststellte, wenn 
bei der Obduktion kaum Alkohol gefunden 
wurde? - Selbst wenn die M edikamentendo
sis töd lich war (was angesichts von Jürgens 
übli chem Konsum äußerst fraglich ist)-hätte 
man ihm nicht den Magen auspumpen kön
nen? - Warum stellt bei derStaatsanwaltschaFt 
niemand diese Fragen, daftir aber die Frage 
nach dem Polamidon ? Soll hier ein Meth a
don-Toter konstruiert werden? Angesichts 
des derzeitigen Ermittlungsstandes ist nicht 
mit einer Untersuchung dieser Fragen zu 
rechnen. Deshalb hat die AH Tübingen-Reut
lingen Anzeige gegen den Notarzt und die 
Polizisten erstattet. Wir sind der Ansicht, Jür
gen Derm könnte noch leben. Sein Tod ist 
eine Anklage gegen eine Justiz, die bis zum 
bitteren Ende auf ihrem Strafanspruch 
beharrt; gegen einen Vollzug, der stur nach 
Vorschrift durchgezogen wird ; gegen ei ne 
Drogenpolitik , die aus Kranken und hilfswil
ligen Ärzten Krimin elle macht ; gegen eine 
Landesregierung, die keinen Handlungsbe
darf in Sachen Substitution sieht, aber mit 
mehr Personal und höheren Mauern die 
Kn äste in " drogen freie Zonen" verwandeln 
will. Sein Tod ist aber auch ei ne Mahnung an 
uns, nicht nachzulassen in unseren Anstren
gungen wider die Gleichgültigkeit , mit der 
diese Gesellschaft dem Kamp f der drogenab
hängigen AI DS-Kranken um ein menschen
würdiges Dasein gegenübersteht - damit 
eines nicht mehr fernen Tages ei ne 
Geschichte wie die von Jürgen Derm nicht 
mehr ganz alltäglich ist. 

Michael Gregor und }ürgen Bein 
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Die Immunschwäche AIDS und das 
Beamtenrecht unter besonderer Berück-
sichtigung des RN -Antikörpertestes als 
Einstellungsvoraussetzung 

von Ministerialrat Dr. Dr. Peter Lichtenberg und 
Regierung~direktor Dr. Werner Winkler, Bonn 

1. Einführung 
Während bis 1987 Prognosen über eine unausweichlich epidemische 
Ausbreitung der Immunschwäche AIDS veröffentlicht wurden 1, hat 
sich der befürchtete steile Anstieg der Erkrankungszahlen seitdem 
verlangsamt 2 . Daher muß der 1987 vom Freistaat Bayern geforderte 
und eingeführte HIV-Antikörpertest (HIV-Test) als Eingangsvoraus
setzung für Bewerber im öffentlichen Dienst 3 unter Berücksichtigung 
der bisherigen Rechtsprechung 4 neu bewertet und überdacht wer
den. Vor allem stellt sich die Frage, welche Gründe den Staat als 
Dienstherrn heute noch veranlassen könnten, die Ernennung zum 
Beamten von einem negativen HIV-Test abhängig zu machen. 

Die rechtliche Situation wird dabei durch folgende Interessenkolli
sion gekennzeichnet: Auf der einen Seite steht der vom Staat garan
tierte Schutz nichtinfizierter Bürger gegen mögliche Gesundheits
schäden (Art. 2 Abs. 2 Satz I GG) durch Amtshandlungen von HIV-Infi
zierten bzw. AIDS-kranken Beamten und der Schutz staatlicher 
Belange, wie die Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung oder 
finanzielle Belastungen durch Versorgungsleistungen für AIDS
kranke Beamte bzw. deren Hinterbliebenen aus der Fürsorgepflicht 
des Dienstherrn (§ 79 BBG) heraus. Dem steht der mit einem HIV-Test 
verbundene Eingriff in über Art. 2 Abs. I und Abs. 2 Satz I, Art. 12 Abs. I 
bzw. Art. 33 Abs.2 GG geschützte Rechtspositionen der Bewerber, 
ob HIV-infiziert oder nicht, gegenüber. ( ... ) 

3. Die Rechtsstellung der Beamten 
Die Rechtsstellung der rd.I,7 Mio. Beamten 9 wird durch Gesetze wie 
BRRG, BBG, u.a.geregelt, die ihre Legitimation aus Art. 33 GG herlei
ten 10 und von den »hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamten
turns« (Art. 

33 Abs.5 GG) sowie von einem öffentlich-rechtlichen Dienst-und 
Treueverhältnis gegenüber dem Dienstherrn (Art. 33 Abs. 4 GG) aus
gehen. Der Beamte ist bis zum Erreichen der Altersgrenze zur Dienst
leistung (§ 54 BBG) und auf Lebenszeit zur Treue, der Dienstherr auf 
Lebenszeit des Beamten und seiner Hinterbliebenen zur Alimentation 
und Fürsorge (§ 79 BBG) verpflichtet. Aus diesen gegenseitigen, 
lebenslang dauernden Pflichten ergeben sich für die Einstellungspra
xis Besonderheiten, die zu der Forderung geführt haben, alle Beamte
nanwärter auf eine mögliche Infektion durch HIV zu untersuchen 11 . 

4. Rechtsgrundlagen für die Berufung 
zum Beamten 
Die berufliche Stellung und die Berufsausübung der Beamten sind 
grundsätzlich über Art. 12 Abs.1 iV. mit Art. 33 GG verfassungsrecht
lich geschützt. Dies betrifft auch den Berufszugan~, da dieser nach 
h.M. nicht von der Berufsausübung zu trennen ist 1 . Art. 33 GG defi
niert in den Absätzen 2, 4 und5 die subjektiven und objektiven Berufs
schranken für Art. 12 Abs.1 GG i. S. der Stufentheorie des Bundesver
fassungsgerichts 13 und ist Spezialnorm für das Berufsbeamtenturn 
zur Sicherung der durch Art, 33 Abs. 4 GG übertragenen hoheitlichen 
Befugnisse. Es steht daher weder dem Gesetzgeber noch dem 
Dienstherrn frei, den Zugang zum Beruf ,,Beamter" beliebig einzu
schränken. Mögliche Schranken können sich nur aus der Eigenart 
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des Beamtenverhältnisses z. B. aus Art. 33 Abs. 4 und 5 GG ergeben 14 

und stellen wegen der Ausübung hoheitlicher Tätigkeiten (Art. 33 
Abs.4 GG) auf ein öffentlich-rechtliches Dienst- und Treueverhältnis 
ab 1 S Art. 33 Abs.2 GG regelt dabei den Berufszugang und Art. 33 
Abs.4 und 5 die Berufsausübung jeweils als Spezialnormen zu Art. 12 
Abs.1 GG. 

( .. . ) Das Beamtenverhältnis wird nicht durch Arbeitsvertrag, son
dern wegen der öffentlich-rechtlichen Ausgestaltung des Beamten
verhältnisses durch den gestaltenden Verwaltungsakt der Ernen
nung begründet. Die Entscheidungsgrundlagen müssen im Hinblick 
auf den über § 172 BBG eröffneten Rechtsweg gerichtlich vollständig 
überprüfbar sein 24. Daher besitzt die Verwaltung zwar einen Ermes
senspielraum bei Entscheidungen über die Ernennung zum Beamten, 
sie darf aber ihre bislang geübte Auslegungspraxis der in § 8 Abs . I 
BBG enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe im Einstellungsver
fahren nicht willkürlich für Einzelfälle zu Lasten der Bewerber ver
ändern, da sie damit sowohl die Freiheit der Berufswahl (Art. 12 Abs.1 
JGG) als auch die Garantie des gleichen Zugangs zu öffentlichen 
Ämtern (Art. 33 Abs. 2 GG) nach dem Prinzip der ,,Bestenauslese" ver
letzt. Ein solcher Eingriff in verfassungsrechtlich geschützte Positio
nen des Bewerbers kann nur aus zwingendem Grund,z.B. bei Gefahr 
für die Funktionsfähigkeit der Verwaltung oder die Erfüllung hoheitli
cher Aufgaben, verfügt werden. Die Verwaltung darf dabei weder von 
einem »"besonderen Gewaltverhältnis"« noch von einem pauschalen 
Verzicht der Bewerber auf ihre Grundrechte durch die Unterstellung 
einer »Freiwilligkeit« der Bewerbung für ein Beamtenverhältnis aus
gehen 2S 

Eine Einschränkung dieser Rechte ließe sich allenfalls aus Art. 33 
Abs.4 und 5 GG herleiten. Die Auslegung der unbestimmten Rechts
begriffe des § 8 Abs. I BBG darf sich nur an den Erfordernissen hoheit
licher Tätigkeit und des konkreten Amtes orientieren, nicht aber von 
Ängsten und Vorurteilen leiten lassen (z. B. pauschale Annahme einer 
Gefahr durch HIV-infizierte Bewerber). Vor allem ist zu prüfen, ob § 8 
Abs. I BBG das Ausmaß der vorgesehenen Einschränkung deckt, 
wobei diese nicht weitergehen darf, als Sinn und Zweck des Beamten
verhältnisses dies unabweisbar fordern 26. 

5. Der HIV -Test bei der Einstellung von 
Beamtenbewerbern 
Die Einstellung HIV-infizierter Bewerber könnte für den Dienstherrn 
das Risiko enthalten, daß er erhebliche krankheitsbedingte Arbeits
einbußen hinnehmen muß, die den ordnungsgemäßen Verwaltungs
ablauf beeinträchtigen, und daß das auf Lebenszeit angelegte Dienst
verhältnis nach kurzer Dauer bereits beendet wird. Insoweit könnten 
beträchtliche finanzielle Aufwendungen für die Kranken- und Hinter
bliebenenfürsorge entstehen. Daher könnte der Staat HIV-Infizierten 
den Zugang zum Beamtenstatus durch die Eingangsvoraussetzung 
eines negativen HIV-Tests verwehren. 

Die Testbefürworter stellen das besondere Dienstverhältnis zwi
schen Staat und Beamten in den Vordergrund ihrer Argumentation, 
wobei der HIV-Test zur Abklärung der »gesundheitlichen Eignun~« 
der Beamtenanwärter für notwendig und zulässig gehalten wird Y. 

Die Gegner einer solchen Regelung bringen verfassungsrechtliche 
Bedenken unter Hinweis auf die Berufsfreiheit und den gleichen 
Zugang aller Deutschen zu öffentlichen Ämtern vor 28 Darüber hinaus 
wird auf die begrenzte Aussagekraft des HIV-Tests und auf die bis 
heute kleine Zahl von HIV-Infizierten im öffentlichen Dienst 
verwiesen 29. Es ist daher zu prüfen, ob die Vorteile, die sich die Befür
worter des HIV-Einstellungstests bei Beamtenbewerbern verspre
chen 30, die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen staatliche Ein-

D. A. H. Aktuell 



griffe in verfassungsrechtlich geschützte Rechtspositionen von 
Beamtenbewerbern aufwiegen. 

5.2. Gesundheitliche Eignung als 
Prognoseentscheidung 
Die Ermittlung der "Gesundheitlichen Eignung" erfolgt durch die ärzt
liche Einstellungsuntersuchung. Sie dient sowohl der Feststellung der 
gegenwärtigen Dienstfähigkeit wie auch der Prognose für die 
Eignung eines Bewerbers zum Berufsbeamten 37. Das Auswahlkrite
rium "Gesundheitliche Eignung" ist ein unbestimmter Rechtsbegriff 
mit Beurteilungsspielraum 38 Hierfür spricht die Durchführung der 
Untersuchung und die Zusammenfassung der Ergebnisse zu einer 
Diensttauglichkeitsprognose durch den Arzt als Sachverständigen, 
dessen Urteil vom Verwaltungsgericht nur auf rechtmäßiges Zustan
dekommen geprüft werden kann 39. 

So müssen die Einzeluntersuchungen für das Urteil relevant sein, 
d. h. ihre Auswahl darf nicht aus sachfremden Erwägungen heraus 
verändert, z. B. erweitert werden. Die Untersuchungen müssen als Ein
griffe in Persönlichkeitsrechte und in das Recht auf körperliche 
Unversehrtheit des Bewerbers notwendig und angemessen sein. 
Dabei hat sich für das Berufsbeamtenturn, eine Beurteilungspraxis 
entwickelt, die bei Beamten auf Lebenszeit (§ 5 Abs. I NI. 1 BBG ) die 
Gesundheitsprognose für die Dauer der aktiven Beschäftigungszeit 
fordert 40. Für das Beamtenverhältnis auf Probe ( § 5 Abs. I NI. 2 BBG) 
gilt gleiches, da es die Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit zum 
Ziel hat. Es ist jedoch evident, daß diese Forderung für Beamte auf 
Widerruf (§ 5 Abs.2 NI. 1 BBG) und Beamte auf Zeit (§ 5 Abs.2 
NI. 2 BGB) nicht uneingeschränkt gelten kann 41. Für Beamte auf 
Widerruf, die den für Referendare üblichen Vorbereitungsdienst (juri
sten, Lehrer u. a.) ableisten, kann sich die Prognose nur auf die Dauer 
des Vorbereitungsdienstes erstrecken. Für Beamte auf Zeit bezieht 
sich die Prognose nur auf die Dauer der zeitlich begrenzten Wahrneh
mung hoheitlicher Aufgaben i.S. von § 4 BBG. 

Die Gesundheitsprognose beruht zwar auf objektiven Daten der 
Anamnese und Untersuchungsergebnissen, das abschließende 
Urteil verlangt aber die Einschätzung der Entwicklung der Gesund
heit des einzelnen Bewerbers durch den Arzt. Seine Prognose gleicht 
einer Prüfungsentscheidung, für die das BVerwG ebenfalls einen 
Beurteilungsspielraum einräumt. da der Arzt gegenüber der Verwal
tung die größere Sachnähe besitzt. Für die Gesundheitsprognose 
erhält er damit eine Letztentscheidungsbefugnis, die sich in seinem 
zusammenfassenden Urteil "geeignet" oder "nicht geeignet" aus
drückt. Die Verwaltung kann das ärztliche Urteil für ihr Gesamturteil 
der ,,Eignung" im konkreten Fall nur zur Kenntnis nehmen, da sie nicht 
ihr Urteil an die Stelle des ärztlichen setzen darf 42 Auch das Verwal
tungsgericht kann nur das Verfahren prüfen, um allen Bewerbern 
Chancengleichheit und Fairneß zu sichern 43. Um objektiv nachprüf
bare Einstellungsentscheidungen mit gleichen Maßstäben für alle 
Bewerber zu gewährleisten, ist es für die Einstellungsbehörde daher 
wichtig, in Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Dienst vorab den 
Umfang der Einstellungsuntersuchungen und - wegen § 76 Abs. 1 
Nr.l und 2 NI. 8 BPersVG - in Zusammenarbeit mit dem Personalrat 
die Bewertungskriterien unter Einschluß der ärztlichen Prognose auf
zustellen . 

5.3 Umfang der Ermittlung der 
gesundheitlichen Eignung 
Die Verwaltung hat die Pflicht, die gesundheitliche Eignung eines 
Bewerbers von Amts wegen möglichst umfassend zu ermitteln 44 

Daher besitzt sie bei der Ausgestaltung der ärztlichen Einstellungsun
tersuchung ein Entschließungsermessen, ob sie Untersuchungen auf 
bestimmte Erkrankungen einbezieht oder nicht, sowie ein Auswahler
messen, ob sie sich zur Aufklärung bestimmter gesundheitsrelevan
ter Sachverhalte neben der ärztlichen Untersuchung auch der Ant
worten aus dem Personalfragebogen oder der persönlichen Befra
gung im Vorstellungsgespräch bedient 45. Die Grenzen des Ermes
sens ergeben sich aus einer Güterabwägung, wie sie das BAG zwi
schen den schützenswerten lnteressen des Dienstherrn und den 
durch Art. 1 Abs.l iV. mit Art. 2 Abs.l GG gesicherten Rechten des 
Beamtenbewerbers auf informationelle Selbstbestimmung bezüglich 
seiner Vorerkrankungen durchgeführt hat 46. So muß die Verwaltung 
schon unter dem Aspekt der Angemessenheit bei ihrem Entschlie-
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ßungsermessen zunächst dem Umfang des Untersuchungskataloges 
die Belastung der Beamtenbewerber durch die Untersuchungen 
selbst und anschließend den erforderlichen Untersuchungsaufwand 
der erzielbaren Prognosesicherheit gegenüberstellen 47 . 

5.3.1 Fragerecht des Dienstherrn und 
Offenbarungspflicht des Bewerbers 
Jeder Bewerber hat seine Eignung für das Amt, seine fachliche Befähi
gung und seine bisherigen Leistungen dem Dienstherrn darzulegen. 
Dies geschieht über den nach § 76 Abs. 2 NI. 2 BPersVG mit dem Per
sonalrat abgestimmten Personalfragebogen. Er wird durch das Vor
stellungsgespräch und eventuelle Tests ergänzt. ln das Gespräch, 
das der Abklärung der »Eignung« des Bewerbers für das konkrete 
Amt dient, kann der Dienstherr über die ärztlichen Untersuchungen 
hinaus den Bereich "Gesundheitliche Eignung" zur Klärung wichtiger 
Tatbestände einbeziehen 48 Dieses Fragerecht darf aber die Rechts
position des Bewerbers nicht unzumutbar einengen und beschränkt 
sich daher auf Bereiche, deren Klärung im gemeinsamen Interesse 
von Bewerber und Dienstherrn liegt. Fragen, die die über Art. 2 Abs. 1 
und Art. 1 Abs.l GG geschützte Privat- und Intimsphäre berühren, 
sind nur dann zulässig, wenn sie dienstlich unabweisbar sind, sich z.B . 
aus der hoheitlichen Tätigkeit und der damit verbundenen Treuever
pflichtung gegenüber dem Staat ergeben 49. Dies gilt auch für Fragen 
nach der Zugehörigkeit zu einer Hauptbetroffenengruppe oder nach 
sexuellen Praktiken. Derartige Fragen verstoßen nicht nur gegen das 
durch Art.22 Abs.l GG geschützte informationelle Selbstbestim
mungsrecht, sondern auch gegen das in Art.33 Abs.2 GG konkreti
sierte Gleichbehandlungsgebot. Die Ablehnung eines Bewerbers nur 
wegen seiner Zugehörigkeit zu einer Hauptbetroffenengruppe, z. B. 
wegen Homosexualität, wäre daher unzulässig. 

Zur Ermittlung eines möglichst objektiven Bildes über die Fähigkei
ten und Eignung des Bewerbers als Basis für ein gerechtes Auswahl
verfahren hat der Bewerber als Beteiligter i. S. von § 26 Abs. 2 VwVfG 
mitzuwirken, soweit dies durch Rechtsvorschriften besonders vor
gesehen ist. Da derartige beamtenrechtliche Vorschriften fehlen, ist 
der Umfang der Mitwirkungspflicht umstritten 50. Es besteht zwar 
gegenüber dem Dienstherrn eine Offenbarungspflicht aus Art.33 
Abs.4 und 5 GG analog zu den aus § 242 BGB hergeleiteten Neben
pflichten vor Vertragsabschluß. Diese Pflicht endet aber dort, wo der 
Dienstherr Gefahr läuft, unzulässig in verfassungsrechtlich 
geschützte Grundrechtspositionen der Bewerber einzugreifen. Es 
bleibt jedoch strittig, ob die wahrheitswidrige Antwort auf Fragen 
nach einer HIV-Infektion bei Beamtenbewerbern wie bei Arbeitneh
mern ohne Folgen bleibt 51 . 

5.3.2. Bisherige Praxis der ärztlichen 
Einstellungsuntersuchung 
Bei der Gesundheitsprognose müßte der Dienstherr die Abschätzung 
der vorzeitigen Dienstunfähigkeit durch eine der großen Volkskrank
heiten (Herzerkrankungen, Krebs, Rheuma, psychische Störungen 
u.A.) in den Vordergrund seiner Betrachtungen stellen, da diese 
Erkrankungen die höchste Anzahl von Krankheitstagen, Kranken
haus- und Kuraufenthalten, vorzeitiger Dienstunfähigkeit sowie 
Todesfällen verursachen, während lnfektionskrankheiten (hierzu 
muß auch HN gerechnet werden) heute nur noch eine untergeord
nete Rolle spielen 52. Die Praxis ist in den einzelnen Bundesländern 
jedoch sehr uneinheitlich. Während der Freistaat Bayern und die Bun
deswehr recht ausführliche Untersuchungen vorschreiben, begnü
gen sich die meisten Behörden mit einem deutlich geringeren Unter
suchungsumfang 53. So wird zwar eine weitgehende, aber nicht 
umfassende Anamnese u. körper!. Untersuchung durchgeführt, doch 
nicht alle prognoserelevanten schweren Krankheitsbilder werden in 
die ärztliche Untersuchung einbezogen. Risikofaktoren auf Herz- und 
Kreislauferkrankungen (Alkohol- u. Tabakkonsum, Cholesterin und 
Bluthochdruck) wurden nur bedingt erfaßt und Untersuchungen auf 
Lungenfehlfunktionen) die früher übliche Thoraxaufnahme wird wer
den der Strahlenbelastung abgelehnt) , psychische Erkrankungen 
und Stoffwechselstörungen (außer Diabetes) nicht durchgeführt. 
Selbst auf lnfektionskrankheiten mit hohem Ansteckungspotential 
wie Hepatitis-B. die 1987 bei 5100 Neuerkrankungen fast 400 Todes
fälle verursachte, oder Tuberkulose, die sich erneut auszubreiten 
scheint, wird - wegen des hohen Aufwandes und der Belastung für 
den Bewerber - nicht mehr untersucht. So fordert auch die Baye-

3 



rische Staatsregierung über die Anamnese hinaus nur dann Blut- und 
Urinuntersuchungen, wenn dies zur Abklärung von Verdachtsdiagno
sen erforderlich ist 54 Die unterschiedlichen Inhalte der ärztlichen 
Untersuchung für die Gesundheitsprognose lassen allenfalls einen 
Konsens über den Mindestumfang erkennen. Es drängt sich jedoch 
der Verdacht auf, nicht sachliche Gründe, sondern vorhandene dia
gnostische Möglichkeiten legten den Umfang ärztlicher Einstellungs
untersuchungen fest 55 . 

5.4 Zulässigkeit des RIV-Tests als Mittel 
zur Feststellung der gesundheitlichen 
Eignung 
Es stellt sich daher die Frage, ob ein negativer HN-Test eine zwin
gende Eingangsvoraussetzung für die Ernennung zum Berufsbeam
ten ist oder ob er als eine den Berufszugang beschränkende Maß
nahme ein unverhältnismäßiger Eingriff in die durch Art. 33 Abs. 2 GG 
gesicherte Rechtsposition des Beamtenbewerbers bildet. 

Mit Erlaß vom 2.6.1987 hat der Freistaat Bayern zwingend dieses 
Test als Eingangsvoraussetzung für Beamte vorgeschrieben 59. 

Obwohl die übrigen Bundesländer sich bisher dagegen ausgespro
chen haben 60 und bayerische Gesetzesinitiativen im Bundesrat nicht 
behandelt wurden 61 , geht die Diskussion über die Zulässigkeit des 
HN-Einstellungstests weiter 62. Dort, wo der negative HN-Test zur 
Eignungsvoraussetzung i. S. des Art 33 Abs. 2 GG erklärt wurde (z . Z. 
nur im Freistaat Bayern), darf der Beamtenbewerber durch den mit 
dem Test verbundenen Eingriff in seine körperliche und psychische 
Integrität in Hinblick auf den angestrebten Schutzzweck (z . B.: Schutz 
der Verwaltung vor finanziellen und organisatorischen Bürden) nicht 
unzumutbar belastet werden. Weiterhin muß der Test zum Schutz 
wichtiger Gemeinschaftsgüter - hierzu gehören sowohl die Wahr
nehmung staatlicher Aufgaben durch Berufsbeamte wie auch Schutz 
der Volksgesundheit gegen Infektionskrankheiten im Sinne von § I 
BSeuchG - notwendig sein 63. Der Eingriff wird von seinen Befür
wortern folgerichtig mit dem sich aus Art. 33 Abs . 5 GG ableitenden, 
lebenslangen Dienst- und Treueverhältnis der Beamten und mit 
dem Normzweck des BSeuchG verteidigt 64 Es ist daher zu prüfen, ob 
der HN-Test unabweisbar ist, diesen Schutzzweck zu erfüllen und ob 
es sich um einen angemessenen Eingriff in Grundrechtspositionen 
der Beamtenbewerber handelt. 

5.4.1 Der RIV-Test -
eine notwendige Schutzmaßnahme? 
Die ärztliche Prognose soll gewährleisten, daß die auf Lebenszeit 
angelegte Bindung zwischen Staat und Beamten nicht vorzeitig durch 
erkennbare Krankheitsrisiken gefährdet wird. Der Arzt wird daher 
umfassend auf alle prognoserelevanten Krankheiten untersuchen 6S 

Die Testbefürworter halten den HN-Test für notwendig, um dem 
Dienstherm die Möglichkeit zu geben, spätere Risiken, die ihm 
aus seiner Fürsorgepflicht für AIDS-kranke Beamte und deren Hinter
bliebenen erwachsen könnten, richtig einzuschätzen 66. 

Wegen der Unsicherheit in der Testaussage ist der HN-Test 
jedoch nur bedingt geeignet, HN-Infizierte unter den Beamtenanwär
tern zu erkennen. Während bei manifest an AIDS oder Vors ta dien 
erkrankten Bewerbern nach h.M . bereits die fehlende gesundheit
liche Eignung eine Ablehnung rechtfertigt 67 , ist diese Frage bei 
Bewerbern mit unbekannten HN-Status weiter offen. Zwar ist AIDS 
bislang unheilbar, doch dies trifft auch auf andere Krankheiten zu, 
nach denen der Dienstherr - wenn überhaupt - nur anamnestisch 
fahndet (M. Parkinson, Multiple Sklerose, Nierenleiden, Tumoren u. a.) 
und die bereits vor Erreichen des Pensionsalters zur Dienstunfähig
keit führen können. 

Die HN-Infektion könnte auch als Krankheit i . S. von §§ 1 und 3 
BSeuchG grundsätzlich zur Aberkennung der gesundheitlichen 
Eignung führen'. Dann müßte dies ebenso für Hepatitis Al B oder für 
Tuberkulose (§ 3 Abs.2 Nr.12 und 13 BSeuchG) gelten, auf deren 
Untersuchung der Dienstherr mit er Begründung verzichtet, der 
Bewerber würde unzumutbar belastet 68 Wenn in diesen ,gleich ge
lagerten Fällen nur bei begründetem ärztlichen Verdacht eine 
Diagnosesicherung gefordert wird, muß dies auch für HN -Infektionen 
gelten 69 . Der Staat kann den HN-Test nicht als notwendig fordern, 
wenn er bei anderen, vergleichbar schweren Erkrankungen auf ein-
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gehende Untersuchungen verzichtet 70. Zwar hat der Staat die Pflicht, 
jede Möglichkeit der Gefährdung seiner hoheitlichen Aufgaben 
durch ungeeignete Bewerber auszuschließen, er darf die hierfür 
erforderlichen Untersuchungen aber nicht willkürlich einschränken 
oder - je nach Interessenlage - auf beliebige Sachverhalte ausdeh
nen 71 . Dies würde dem Normzweck von Art. 33 Abs. 2 GG widerspre
chen, der nur objektive Tatbestände, nicht aber willkürliche 
Gefahrenannahmen zuläßt 72, insoweit könnte die Einführung des 
negativen HN-Tests als Zugangsvoraussetzung für Beamtenbewer
ber dem Übermaßverbot widersprechen, da deren verfassungsrecht
lich geschützte Rechtsposition (Art. 33 Abs. 2 LV. mit Art. 12 Abs.1 GG) 
ohne Not verletzt wird. 

Auch die Argumentation, die Unabweisbarkeit des HN-Tests bei 
Beamtenbewerbern lasse sich aus finanziellen Mehrbelastungen des 
Dienstherrn für unentdeckte HN-infizierte Beamte herleiten, geht u.E. 
fehl. Die bisher geringe Zahl von HN -Infizierten (rd. 0, I %der Bevölke
rung bei rd . 

95 %igen Beschränkung auf Hauptbetroffenen-Gruppen) erlaubt 
den Schluß, daß die Wahrscheinlichkeit, HN-infizierte Beamtenbe
werber einzustellen , so gering ist, daß der Dienstherr z. Z. kein beson
derers Risiko eingeht, wenn er auf den HN-Test verzichtet n Hinzu 
kommt, daß zurückgewiesene HN-infizierte Bewerber, falls diese 
nach Jahren an AIDS erkranken, bei unzureichendem Auskommen oft 
auf den Staat aufgrund des BSHG zurückgreifen müssen 74 So ver
lagert sich der Aufwand des Staates nur innerhalb des Gesamthaus
haltes, ohne daß durch den HN-Test ein tatsächlicher Einsparungsef
fekt erzielt wird 7S 

Auch die Behauptung, durch den HN-Test würden Beamte und Bür
ger gegen eine Ansteckung durch HN-infizierte Beamte geschützt, ist 
irrig. Die speziellen Infektionswege und die Einhaltung vorhandener 
Normen für den Arbeitsschutz gewährleisten bereits ausreichende 
Sicherheit. 

Keines der von den Test-Befürwortern vorgebrachten Argumente 
kann schlüssig begründen, daß der HN-Test eine unverzichtbare Ein
stellungsvoraussetzung für Beamte ist. Daher besteht kein zwingen
der Grund, den Test bei Beamtenbewerbern vorzuschreiben . 

5.4.2 Der RIV-Test -
eine angemessene Schutzmaßnahme? 

Der HlV-Test verlangt wegen der möglichen psychischen Belastun
gen eine eingehende ärztliche Beratung über Testzweck und Folgen 
eines positiven Befundes 76 . Der HN -Test ohne ausdrückliche Zustim
mung der Probanden wird für unzulässig gehalten und verstößt ?egen 
das information elle Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen 7. Ein 
solch schwerer Eingriff in die Persönlichkeitsphäre der Beamtenbe
werber bedarf daher einer besonderen Rechtfertigung, die sich nur 
aus der zwingenden Notwendigkeit des Schu tzes wichtiger Rechts
güter (Funktionsfähigkeit der Verwaltung, finanzielle Belastungen 
des Dienstherrn, Volksgesundheit) herleiten ließ. Verlangt der Staat 
als Dienstherr bei ähnlich schweren Erkrankungen nur dann eine 
eingehende Diagnoseabklärung 78, wenn der Arzt aufgrund der übli
chen Anamnese und körperlichen Untersuchung Krankheitssymp
tome vermutet, kann er für HN-Infektionen keine weitergehenden 
Forderungen stellen 79 . Bereits aus diesem Grund wäre der HN-Test 
ein unangemessener Eingriff in die gesundheitliche Integrität und das 
Selbstbestimmungsrecht des Bewerbers 80, der sich auch nicht 
aus der Güterabwägung zwischen schutzwürdigen Positionen des 
Bewerbers und legitimen Interessen des Dienstherrn herleiten läßt. 

Wegen der sehr geringen Wahrscheinlichkeit, HN-Infizierte zu 
Berufsbeamten zu ernennen, ist die Forderung eines negativen 
HN-Tests bei Beamtenbewerbern ohne erkennbare Krankheitssymp
tome ein unangemessener Eingriff in verfassungsrechtlich 
geschützte Rechtspositionen 81 , zumal die unabweisbare Notwendig
keit für die geforderte, zusätzliche Belastung der Beamtenbewerber 
nicht aufgezeigt werden kann. 

Auch die Begründung, die Belastung des Bewerbers durch den 
HN-Test sei bereits deshalb anilemessen, weil dieser leicht zu 
handhaben und ungefährlich sei 8 ,geht fehl, weil Bewerber bei posi
tivem Testergebnis (auch falsch-positivem) einen Schock erleiden 
können, der ihre soziale Existenz bedroht. Die Verwaltung darf den 
HN-Test daher nicht einfach qua Dekret verfügen. Sie muß ihre Legiti
mation vielmehr aus einem förmlichen Gesetz oder einer Ermächti
gung zur Rechtsverordnung ableiten, die bezüglich des Regelungs-
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umfangs den Kriterien der Rechtsklarheit genügt 83. Eingriffe in 
Grundrechte, hierzu gehört die körperliche und psychische Unver
sehrtheit (Art. 2 Abs.2 Satz 1 GG), kann nur der Gesetzgeber selbst 
verfügen. Dies ergibt sich aus der Rechtsprechung des BVerfG zur 
Wesentlichkeitstheorie 84, nach der der Gesetzgeber verpflichtet ist, 
bei Eingriffen in Grundrechte alle wesentlichen Entscheidungen 
selbst zu treffen. 

Solange er darauf verzichtet, besitzt die Verwaltung nur insoweit 
Regelungsmöglichkeiten, wie dies vom Normzweck des Art. 33 GG 
gefordert wird. Sonst könnte die Verwaltung wegen der Besonderhei
ten der HIV-Infektion durch ihre Forderung nach einem Zwangstest 
auf HN eine diskriminierende Einstellungspraxis festlegen, die dem 
Sinn von Art. 33 Abs. 2 GG widerspricht. Die Einführung eines HIV
Tests für Beamtenanwärter, bei denen im Rahmen der Einstellungsun
tersuchung keine Anzeichen für eine HIV-Infektion entdeckt werden, 
ist daher unangemessen und damit verfassungsrechtlich bedenklich. 

5. Schutzpflichten des Staates gegenüber 
seinen Bediensteten 
§ 79 BBG verpflichtet den Dienstherrn, ab dem Zeitpunkt der Ernen
nung zum Beamten alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um 
Leben und Gesundheit seiner Bediensteten zu schützen 87. Dabei 
erstreckt sich die Schutzpflicht auch auf die Vermeidung einer HIV
Infektion im Rahmen dienstlicher Tätigkeiten 8B Diese Pflicht erfüllt 
der Dienstherr bereits dadurch, daß er auf die strikte Einhaltung der 
gesetzlichen und durch Verwaltungsvorschriften festgelegten Unfall
schutz- und Hygieneverordnungen u. a. für den Bereich der Gesund
heitsberufe achtet 8B Darüber hinaus muß er die Bediensteten beleh
ren, wie sie sich im Rahmen der dienstlichen Tätigkeiten vor einer 
HIV-Infektion schützen können 90. Er hat die Arbeitsabläufe - vor 
allem im Bereich des Gesundheitsdienstes - so zu regeIn, daß Leben 
und Gesundheit der Beamten geschützt werden. Insoweit konkreti
siert sich die Fürsorgepflicht aus § 79 BBG für Beamte durch die Rege
lungen des öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutzes 91 ,die sich jedoch 
nur auf Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz erstrecken (§ 3 Abs. 1 
NI. 1 ArbStättV). 

Soweit diese Schutzvorschriften eingehalten werden, wird die 
Möglichkeit einer HIV-Infektion praktisch ausgeschlossen 92. 

Ein HIV-Test könnte jedoch notwendig sein, um haftungsrechtliche 
Anspruche bei vermuteter HIV -Infektion nach berufsbedingtem Kon
takt mit infiziertem Blut oder Samen gegenüber dem Dienstherrn zu 
begründen. Zum Nachweis der Serokonversion reichen nach hM. 
HIV-Tests 3, 6,12,26 und 52 Wochen nach dem Zeitpunkt einer ver
muteten Infektion aus 93. 

8. Schlußbemerkungen 
Die Forderung nach einem HIV-Test als Eignungs- und Zugangskrite
rium für das Beamtenverhältnis ist bei den vorliegenden geringen 
Erkrankungszahlen und gleichzeitiger Beschränkung auf genau 
umschriebene Hauptbetroffenengruppen verfassungsrechtlich 
bedenklich. AIDS spielt im Krankheitsspektrum der Bundesrepublik 
Deutschland z. Z. nur eine untergeordnete Rolle. Rund 100.000 Todes
fälle bei Krebs und Herz-Kreislauferkrankungen im Alter bis zu 65 Jah
ren standen 1988 nur etwa 460 Todesfällen durch AIDS gegenüber 99. 

Bereits aus diesem Grund wäre ein Testzwang unnötig und unange
messen. 

Die bislang vorgebrachten Argumente können u.E. eine Einschrän
kung des über Art. 33 Abs. 2 iV. mit Art. 11 Abs.l GG garantierten glei
chen Zugangs zum öffentlichen Dienst nicht legitimieren. Weder der 
Schutz der Verwaltung vor finanziellen und organisatorischen Bela
stungen noch die Abwehr von Infektionen i. S. von § 1 BSeuchG ver
mögen als Begründung zu überzeugen, zumal die Aussagekraft des 
HIV-Tests bei Beamtenbewerbern als Gruppe mit geringer Prävalenz 
nur beschränkt ist. Vielmehr würde die Einführung des HIV-Einstel
lungstests für Beamtenbewerber negative Signalwirkungen auf pri
vate Arbeitgeber ausüben und sicher zur Forderung in den unter
schiedlichen Wirtschaftszweigen führen, auch HIV-Test vorzuschrei
ben. Der Staat würde damit einer Diskriminierungpraxis nicht nur bei 
HN-infizierten, sondern auch bei anderen nichtinfizierten Mitgliedern 
von Hauptbetroffenengruppen (z. B. von Homosexuellen) Vorschub 
leisten wo". 
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Berlinale 90: Extreme Gegensätze 

von WoLfgang Max Faust 

Die A I DS-Krise hat sich in den letzten Jahren anders entwickelt, als viele 
prognostizierten. Noch rur lange Zei t wi rd sie ein "Minderheitenproblem" 
bleiben, das die breite Bevölkerung eher aus der Distanz wahrnehmen wird. 
Der Ausstieg des Direktors des WHO-Programms gegen A IDS, Jonathan 
M ann, aus der Weltgesundheitsorganisation in Genf markiert einen wichti
gen M oment : zu erleben ist ein Roll-back und liberale Positionen werden es 
in Zukun ft schwerer haben. Mit dem neuen aus Japan stammenden WHO
Generaldirek tor Nakaj ima wird die A I DS-Aufklärung schwieriger werden. 
Für ihn ist die Immunschwächekrankheit schlichtweg eine Schande. 

Je distanzierterdie Öffentlichkeit werden wird ,j e mehr sie A IDS eingren
zend und betreuend verwaltet, desto wichtiger wird die Aufk lärungsa rbeit 
vo n Künstlern und M edien werden. Doch welche Wege sind dabei zu 
gehen? Aufd erdiesj ährigen Berl inale bildeteAIDS ein zentra les Thema. An 
zwei fUr die breite Öffentlichkeit bestimmten A rbeiten lassen sich die extre
men Gegensätze, die Fi lmschaffende in der Auseinanderse tzung mit A I DS 
fo rmulieren, ab lesen. 

"Common lllreads: Stori es from the Quilt", ein Film von Rob Epstein 
und Jeffrey Friedman, bezieht sich auf das 1987 in San Francisco gegründete 
"Names Proj ect". Auf Gedenktüchern rur an A I DS Verstorbene wi rd die 
Erinnerung an Freunde, Liebhaber und Verwandte wachgehalten. Die Aus
stellung der Tü cher, begleitet vo n einem Gedenkritual, ist nicht nur eine 
neue Form öffentlicher Trauer, sondern zugleich eine M ahnung hinter den 
Statistiken, die die A I DS-Krise in ihren nüchternen Zahlen verbergen, das 
individuelle Leid zu erkennen. Aus dieser Perspektive entwickelt sich auch 
der Film. An run f ineinander verwobenen Erinnerungen wird das Leben 
von an A [DS verstorbenen rekonstru iert. DieschwLllen Freunde, derelfjäh
rige Junge, der schwa rze Drogenabhängige, der ehemalige Olympia-Athlet 
stehen rur die individuellen Lebenswege, die die Konfrontation mit AI DS 
darstellt. Behutsam Lind einruhlend werden die Schicksa le der Kranken 
nachgezeichnet. Fotos, Videoaufnahmen, Erzählungen fUhren uns an die 
Personen heran und erzeugen eine fasz inierend Intimität, die den Betrach
ter einschl ießt in den Kreis der Betroffenen. Den Gegenpol hierzu bilden 
Nachrichtenspots aus den Massenmed ien, Berichte über Demonstrationen 
der AI DS-Gruppen, Zahlen und Fakten über das Ausmaß der Pandemie. 
Zwischen dem Priva ten und dem Öffentlichen stellt sich so ein Dialog her, 
der j edoch immer wieder dahin zurückruhrt, daß A IDS vor allem eine Her
ausfo rderung ist, die das persönliche Verhalten betri ffi. 
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Damit argumentiert der Film auf einer doppelten Ebene: Wenn der ind ivi
duelle Umgang mit AIDS eine neue Qualität des M enschlichen erreicht, 
wenn Liebe, Zuneigung, Hil fe zum sichtbaren Zeichen der Betroffenheit 
werden, kann das öffentliche Bewußtsein sich verändern , kann AIDS den 
Anspruch auf gesellschaftli che Solidarität nachvollziehbar machen. 

Diese Argumentation "von unten", die kämpferische Fo rderungen nicht 
überflü ss ig macht, verschafft dem Film seine überzeugende Wirkung. 
Erfahrbar wird eine menschliche Größe, die gleichsa m in jedermanns A lltag 
verborgen ist und die sich in dieser Krise zu einer neuen gesellschaftli chen 
Kraft entwickeln kann . 

Aus einer gänzlich anderen Perspekti ve argumentiert Rosa von Praun
heim in se inem Film "Schweigen = Tod", dem ersten Teil se iner A I DS-Trilo
gie, der außer auf der Berlinale in einer"entschärften" Fassung in den dritten 
Fernsehprogrammen gezeigt wurde. Praunheim stellt New Yorker Künstler 
in den Mittelpunkt se ines Streifens, die mit den Mittel der Kunst die öffent
liche Aufmerksamkeit auf AI DS richten wo llen. Vor dem Hintergrund der 
zum Teil katastrophalen medizinischen und sozialen Verh ältnisse in der 
amerikanischen M etropole schildert er die "Wut und Radika lität" der Kü nst
ler. Die Eröffnungssequenz des Films zeigt einen M ann mit einer aggressi
ven Anklage, die mit einer makab ren Selbstmordszene endet. Die Stimme 
aus dem Off dazu: "Sie sahen eine Performance von David Wojnarowicz ... ". 

Dieser Nachspann, der das Gesehene zur "Kun st" deklariert, entzieht der 
Szene ihre fikti ve Realität und macht sie zum gutgemeinten Kunstereignis. 
Die Inszenierung wird wichtig, die Technik der Produktion, die Frage nach 
der künstlerischen Qualität. Wie ein ro ter Faden zieht sich die Problematik, 
wie kann Kunst auf AI DS reagieren, durch den Film. Emphatisch gemalte 
expressive Bilder, kühle, mit Werbemethoden arbeitende Fotomontagen 
oder endlose Rezitationen einer schrillen Action-Poesie schaffen eine 
zunehmende Distanz zu dem Anliegen,das Praunheim dem Betrachter ver
mitteln will. Wut ist ein schlechter Ratgeber und an Kunst gekoppelt entfal
tet sie hier eine fatale Wirkung: Überhöht wird die Selbstinszenierung des 
Künstlers. Sichtbar wird sein Versuch, ein Thema mit möglichst effektvollen 
Mitteln zu präsentieren. Kunst, so der Eindruck, erweitert offensichtlich 
nicht unsere Erfahrungen über A IDS, sondern verengt sie. Aufirritierende 
Weise werden aus Betroffenen " Künstler", mit dem ganzen Repertoire von 
Eitelkeiten, das die Kunstproduktion so verruhrerisch zu r Selbstdarstellung 
anbietet. In Praunheims Film dominiert derkontraproduktiveAspekt. Doch 
auch als Zeichen des Mißlingens ist er ein wichtiges Dokument fUr die 
gegenwärtigen Versuche, Al DS als ein öffentliches Thema vorzustellen. 
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Gay-Teddybear-Award 
von Jürgen Neumann 

Am letzten Tag der diesjährigen Berl iner Filmfestspiele wurde der Gay Ted
dybear verliehen. Taus Berlin beging das fes tliche Ereignis im SchwuZ. Bei 
Spektakeln dieser Art an diesem Ort ist es üblich, daß der eigentlich e Anlass 
doch eher eine nachrangige Rolle spielt. 

Der Sinn so lcher Veranstaltungen liegt mehr in der Präsentation des 
neuen Repertoires der SchwuZ-Tunten, wo mit das Publikum auch vö llig 
einverstanden ist. Ein wenig im Dunkeln blieb daher auch, werdenn eigent
lich über die preiswürdigen Filme entschied und nach welchen Kriterien. 
Gerüchte besagen, Manfred Salzgeber, -einer der Berlinale-YIP's - hätte in 
stalinistischer Manier gemeinsam mit der Berliner Modemacherin BeY Stroga
nofT die Filme ausgewählt. Seriöseren Informationen aus dem schwulen 
Prinz-Eisenherz-Buchladen zufolge gibt es jedoch eine veritable Ju ry, beste
hend aus internationalen schwulen und lesbischen Filmemachern. Wie 
auch immer, durch das Programm derVerleihung flihrte souverän BeV Stro
ganoff, die bei jeder Ansage eine neue Krea tion ihres Modeschaffens vor
stellte. 

Genial auch Ichgola Androgyn mit ihrer Persiflage auf die Hippie-Ära und 
hinreißend wie immer Melitta SundströDI, die mit ihrer hessischen Version 
des Liza-M inelli-Titels: Loosing my Mind das Publikum zu Begeisterungs
stürmen bewegte. Der Haupueddy ging-anders wares wohl nicht zu erwar
ten -an den DDR-Film Coming-Out. Mit einem Sonderteddywurden auch 
Rosa VO ll Praunheim bedacht. Gewürdigt wurde seine Arbeit zur Act-Up
Szene in den Verein igten Staaten, die neben vielen anderen aufrüttelnden 
Momenten auch durch die schier atemberaubende Darstellung gesunder 
großer Zähne bestach. Gespannt warten wir alle darauf, welche Message uns 
Praunheim in dem dritten Teil seiner Trilogie auf den Weg gibt, der sich mit 
den westdeutschen Verhältnissen beschäftigen wird . Wir ahnen schon : 

"Gay Teddy Bär"-Gewinner Marlon Riggs und Phil Zwickler mi/ Mal!/i'ed 
Salzgeber (Mi/organisator der Fill1!fes/spiele) 

AIDS sei Dank - kei ne Depressionen mehr(Wl EN ER, März 1990)! Weitere 
Nebenteddies gingen an den besten schwulen Kurzfilm Trojans und den 
Dokumentarfilm mit dem schönen Titel Tongues Untied. 

Der sozialwissenschajtlichen Forschung kommt bei der Untersuchung der Ausbreitung von Aids, e~~g > 
der Bedingungen für Prävention und der Folgen für direkt und indirekt Betroffene besondere 
Bedeutung zu. Der Veröffentlichung solcher Forschungen widmet sich eine neue Buchreihe: 

Ergebnisse sozialwissenschaftlicher Aids - Forschung 
Herausgegeben von W. Heckmann, H. Jäger, D. Kleiber und R. Rosenbrock 

Rolf Rosenbrock, Andreas Salmen (Hg.) 
Aids Prävention 
In 29 Beiträgen wird hier interdisziplinär 
geschildert, welche Rolle die Sozialwissenschaften 
bei der Problemerkennung und der Entwicklung 
von Lösungsvorschlägen spielen können mit 
dem Ziel, Aids durch das einzige bekannte Ge 
genmittel zu bekämpfen: Prävention. 

ca. 380 S. ISBN 3 89404 660 0 DM 36,00 

Cornelius Prittwitz (Hg.) 
Aids, Recht und Gesundheitspolitik 
Die medizinische Dimension der Krankheit Aids 
ist vielfach von emer juristischen Dimension 
überlagert worden; vom Arbeitsrecht bis zum 
Strafvollzug, vom Datenschutz bis zum Auslän 

derrecht werden fast alle juristischen Bereiche 
von Aids bezogenen Fragen berührt. Dieser 
Sammelband mit zahlreichen Aufsätzen namhafter 
Juristen bietet Medizinern, Sozialwissenschaftlern 
und Politikern die Anschlußstellen zur juristi 
sehen Diskussion. 

ca. 320 S. ISBN 3 89404 661 9 DM 36,00 

In Kürze erscheinen: 

Deutsche Aids Stiftung "Positiv leben" (Hg.) 
Aids und Psyche 
Zum Einfluß von Psyche und Immunsystem auf 
den Verlauf der HIV Infektion 

Michael Pollak 
Homosexuelle Lebenswelten im Zeichen 
von Aids 

Bitte fordern Sie kostenlos und unverbindlich ullser Gesamtprogramm an. Postkarte genügt. 

edition sigma Heimstr. 14 1000 Berlin 61 Tel 030/693 4 396 
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Schöner Sterben 

von Heino Stöver 

Stoddard, S.: Die Hospizbewegung. Ein anderer Umgang mit Sterbenden. 
Freiburg i. Br.: Lambertus, 1988. 176 S., 2. verb. Aun., DM 25,-
Student, J.-Chr. (Hrsg.): Das Hospiz-Buch. Freiburg i. Br.: Lambertus, 1989. 
192 S., DM 26,-

Zwei Bücher aus dem Lambertus-Verlag beschäftigen sich mit dem Thema 
Hospiz bzw. Hospizbewegung. Stoddard's Buch ist berei ts 1979 in Großbri
tannien erschienen und 1987 von Elisabeth A lb recht ins Deutsche übersetzt, 
mit einem Vorwort und einem Anhang ("Behandlung ausgewählter Symp
tome in einem Hospiz") versehen worden. Um es vorweg zu nehmen: dies 
waren auch gleichzeitig die Tei le des Buches, die mich am meisten angespro
chen haben. Die A rbei t von Stoddard selbst ist eigentlich ein Reisebericht zu 
verschiedenen Hospizen (in den USA, Kanada und England) oder histori
schen Stätten dieser Fo rm der Sterbebegleitung (Rhodos). Die Beschrei
bungen sind oft sehr ausschweifend, wenig fa ktenreich und sind geschrie
ben vor dem H intergrun d des ameri kanischen Gesundheitssystems, was 
selbst gedankliche Transplantation auf hiesige Verhältnisse schwierig macht. 

Zudem bewirkt der kleri ka le Ton beim heidnischen Leser unweigerli ch 
Distanz. Trotzdem hat das Buch eine " message": Es ve rmittelt dem Leser 
einen Eindruck von der Notwend igkeit und Prax is ein es humanen 
Umgangs mit Sterbenden unterVerzicht aufaufwend igste Intensivmedizin 
und Abschiebung in unwirtliche G roßeinrichtungen. "Hospitalität" im 
ursprünglichen Sinn des Wortes zu gewähren, nämlich Schu tz, Erfrischung, 
Fürsorge und Beistand, und nicht in erster Linie dem " Anspruch eines 
Patienten auf Wiederherstellung gerecht zu werden" (S. 15), war die Aus
gangsidee der mittelalterl ichen Hospize. D iese Hospitalität muß sich nicht 
aufe ine stationäre E inheit, ein Sterbehaus beziehen (obwohl diese Gleich
setzung oft vorgenommen wird), so ndern bezieht sich vor allem auch, in 
den USA wohl in den meisten Fällen, auf eine Begleitung des Sterbenden in 
seinergewohnten Umgebung zuhause. Es gibt Hosp iz-Teams, die kein eige
nes Haus und ke in eigenes Bett zurVerfUgung stellen können : " Hospitalität 
ist in diesem Fall einfach dort, wo der Patient sich befindet". Was ist dann das 
Besondere der Hospiz-Bewegung? Zunächst sind es M ethoden der 
Schmerzlinderung, der Palliativ-M ed izin : die betreuten Patienten erhalten 
etwa einen " Hosp iz-M ix" bestehend aus M orphin , A lkohol und normaler
weise einem Phenothiazin-Derivat in einer wässrigen Lösung, der Kirschsi
ru p beigegeben wird , um den bitteren Geschmack derSchmerzmittel zu lin
dern (S. 42). 

Durch eine kontinuierliche Vergabe wird verhindert , daß sich der 
Schmerz wieder aufbaut - derTeufelskreis aus Schmerzerinnerung - Angst 
vo r Schmerzen - Schmerzverstärkung kann unterbrochen werden. Der 
Patient behält einen klaren Kopf und kann sich wohlfUhlen. Eine Toleran
zentwick lu ng wi rd se lten beobachtet (S. 162). Es wird als wichtig erachtet, 
daß der Patient se lbst seine M edizin verwaltet und einnimmt, um ein reali
sti sches und kontro llierendes Verhältnis zu seinem Zustand zu bekommen. 
A llein diese Schmerzfreiheit ist eine große Hil fe fUr Patienten und Familie. 
Darüberhinaus besteht ein wichtiger A nspru ch der Hospiz- Idee darin , 
Familienangehörige in die Pflege-Arbeit miteinzubeziehen,sie aberauch zu 
entlasten und sie bei derTrauer-A rbei t auch nach dem Tod zu unterstützen. 
Informativ ist der Anhang der Übersetzerin , die se lbst Ä rztin ist: die 
Behandlung ausgewählter Symptome in einem Hospiz. 

H ier werden schmerztherapeutische Grundlagen referiert und mit wei
terfii hrender Literatur versehen. Student hat ei nen sehr kompakten Reader 
herausgegeben, der (fast) alle Aspekte von Ho pizen bzw. der Hospizbewe-
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gung nach einer persönlichen EinfUhrung in das Thema beleuchtet: die 
noch junge H ospizbewegung in der Bundesrepubl ik, die Rollen der ver
schiedenen Profess ionen des Hospiz-Teams (Arzt, Kranken chwester, 
Sozialarbeiter, Seelsorger), die Aufgabe und M öglichkeiten der Angehöri
gen und freiwilligen Helfer. 

Darü berhinaus werden Hil fen ru r die Helfer aufgezeigt, M öglichkeiten 
der Finanzierung von Hospizen. Auch hier nnden sich Hinweise ru r eine lin
dernde Therapie bei sterbenden M enschen: ein alphabetisches Register 
dient dem Hausarzt als Grundlage seiner Behandlung. Schließlich werden 
A nregungen rur den Beginn einer Hospizarbeit, wie man Öffentlichkeitsar
bei t macht, gegeben. Abgeschlossen wird das Buch ganz praktisch mit Buch
hinweisen, Auflistung von Video-Filmen zum Thema Hospiz und Anschrif
ten zu r Hospizbewegung in der Bundesrepubl ik. A lso rurjeden, der sich mit 
der Hospizbewegung beschäftigen will , ei n Grundlagenwerk . Ich möchte 
mich hier auf einen Aspekt beschränken, der meines Erachtens trotz aller 
D ichte etwas zu kurz kommt : das ist die gesellschaftspolitische Dimension 
vo n Hospizen: warum entstehen sie, wie kann die Hospiz-Idee vo n stationä
ren G roßeinrichtungen vereinnahmt und verwässert werden? Hospize (ob 
stationär oder ambulant organisiert ) haben zu m Z iel, die Themen Sterben 
und Tod zu enttabuisieren und ganz prak ti sch, den oft langen Prozeß des 
Sterbens menschenwürdig zu gestalten. Schon allein dadurch stellen sie die 
herkömmliche Tabuisierung, Abschiebung und Verwa ltung des Sterbens 
und des Todes durch die Apparatemedizin (i n Kliniken) und Großpflegein
stitut ionen (A lten- und Pflegeheime) in Frage. 

Die M ethode der H osp izbewegung ist eine ganzhei tl iche Sterbebeglei
tung: ein interdisziplinär arbeitendes Team aus Ärzten, Sozialarbeitern , 
Pflegekräften, Seelsorgern so rgt fUr fachliche Betreuung, die Integration 
von Angehörigen " normalisiert" den Prozeß des Sterbens, die Mitarbei t von 
freiwilligen Helfe rn kann zu einer Entprofessionalisierung der Sterbebeglei
tung bei tragen und der Einsa tz von schmerzlindernden Therapien sorgt rur 
einen Tod ohne Fix ierung auf die Schmerzen. 

A ll das könnte auch in bestehende Versorgungsstrukturen integriert wer
den : schafft man mit stationären Hospizen nicht neue Sondereinrichtungen 
fUr das Sterben und den Tod? Macht man also nicht genau das, was man 
eigentlich kritisiert, nur mit anderem Vorzeichen : die Aussonderung des 
Sterbenden und des Todes in eigens darur gebaute Häuser in die die unbe
quemen Sterbenden abgeschoben werden können? Findet mit dieser Kon
zentration nicht wieder eine neue Enteignung und Priva tisierung des Ster
bens in Speziald iensten statt? Gäbe es da nicht die starke ambulante Orien
tierung der Hospizbewegung, der Hilfe beim Sterben zu Hause, wäre das 
Argument schwer zu entkräften. Nach Student ist eines der Ziele der 
Hospizbewegung, die bestehenden Versorgungsstru kturen zu verändern, 
hin zu einem anderen, "normalen" Umgang mit der Lebensphase des Ster
bens, um damit "s ich selbst überflü ssig zu machen"(S. 28). Dieser Gedanke 
stimmt mich wieder etwas opt im istisch angesichts der M öglichkei t einerVer
einnahmung der Hospiz-Ideen durch große Pflege träger, die in gewohnter 
Weise G roßeinrichtungen in die Wiesen setzen. 

Die Immunschwächekrankheit A I DS hat die noch junge I-Iospizbewe
gung in der Bundesrepublik herausgefordert : hierwi rd sich besonders deut
lich ze igen, inwieweit die genannten Ansprüche von Interdiszipl inarität, 
A nwendung der Palliativ-M edizin (vo r allem fUr bereits Opiatabhängige), 
Integration von Angehörigen und freiwilligen Helfern in die Pflege und 
Betreuung, rea lisiert werden können. Nur noch jeder zehnte M ensch in der 
Bundesrepublik stirbt zu Hause: die Regel ist der Tod in getrennten und 
zum Teil iso lierten Bereichen der Kliniken, A lten- und Pflegeheimen. 

Der Tod ist tabu. Vielleicht gelingt uns vor allem mit der ambulanten 
Umsetzung der Hospizideen ein normaler Umgang mit einem wichtigen 
Lebensabschnit l'. 
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Wie Drogenarbeit im Justizvollzug nicht sein soll 
von Willi Wambsganß 

Jutta Brakhoff (Hrsg.), Drogenarbeit im Justizvollzug. 
Lambertus 1988, 152 S. DM 20,-

Die Autoren des Buches " Drogenarbeit im Justizvo llzug" (Herausgebe
rin Jutta Brakhofl) ze igen die großen Defi zite der Drogenarbeit im Straf
vollzug aur. Vi el aufschlußreicher sind allerdings die ungewollt auf
geze igten eigenen M ängel der Autoren und ex tern en D rogenarbeiter, 
die auch die M änge l der traditionellen Drogenarbeit sind . 

So berichtet z. B. Wolfgang Hagedorn durchgehend schönnirberisch 
über se ine "erfolgreiche" Gruppenarbeit in der JVA M eppen und idea li
siert den Behandlungsvollzug, den er in mi ss ionari schem Eifer auch auf 
andere Kn äs te übertragen sehen möchte. 

Allgemein wird in den Berichten auch ve rsä umt,aufdasAuftreten des 
Faktors AIDS in den JVA's einzugehen. Daraus resultierende neue 
Anford erun gen an die Drogenarbeit , wie etwa Spritzenaustauschpro
gramme oder eine M ethadonvergabe, werd en ausgeklammert. 

Erfreulich selbstkriti sch ist der Bericht von Abraham Rosenberg, in 
dem er si ch mit einem Jahrzehnt Kn astarbeit auseinandersetzt. So 
befaßt er sich au ch mit den verh eerenden Au swirkun gen des neuen 
BtmG 's, vom I . I. 1982. 

Des weiteren erkennt er, "es ist gerade die Justiz-Ferne, die sie (die 
ex ternen Drogenarbeiter) in den Augen der inhafti erten Abhängigen zu 
vertrauenswürdigen Gesprächspartn ern macht" und " daß eine Fes tstel
lung der Ern sth aftigk eit ... des Th erapiewun sches im Voll zug (nicht) 
mögl ich ist" und folgerichtig auf eine Motivation sa bklärun g zu verzich
ten ist. 

Selbstkritisch erkennt er, daß der traditionellen ex tern en Knastarbeit 
enge Grenzen gesteckt sind . Beim Lesen einiger Aufsätze bedurfte es 
all erdings fast überm enschlicher Selbstbeherrschung, das Buch nicht in 
die Ecke zu feuern , um meine Zeit sinnvoller zu nutzen. 

Besonders hervo rzuh eben wä re in diesem Zusammenhang Detlef 
Leehr, der mit seinem leeren und selbstge rechten Geschmiere (" die 
Chancen der Haft wahrnehmen") ("un se re gefangenen Klienten sind 
Straftäter und müssen die Verantwo rtung rur ihrTun und die daraus fol
genden Konsequenzen übern ehmen") j egliche drogenpolitische Lega li
sierungs-Entkriminalisierungsdisku ss ion der inhafti erten Drogenkon
sumenten im Keim zu ersti cken versucht, ("diese Klienten braucht man 
weder wegen ihrer mi ßli chen Lage zu bedauern, noch erscheint es sinn
vo ll , auf die Pseudoa rgumente einzugehen.") Mit genau den gleichen 
Totschlagstrategien wurd e auch in den 60er Jahren erFolglos versucht , 
j egliches coming-out der Schwulen zu verhind ern . Wer den Sinn der 
Gesetze ( früher § 175, heute das BtmG) anzuzweifeln wagt und im Sinne 
der Betroffenen modifizieren oder ga r abschaffen will , wird als nicht 
ernstzunehmend disqualifiziert. Der einzig mögliche Weg ist, entweder 
die Gesetze zu befolgen, oder die Konsequenze n zu tragen und ohne zu 
murren " mannhaft " in den Kn ast zu gehen. Nach der Lektüre dieses 
M achwerks mü ssen (zu Unrecht) Zweifel an der Richtigkeit des A nli e
gens aller Autoren des o.g. Buches aufkommen, den A nteil der ex ternen 
Drogenarbeit in den Justizvollzugsanstalten auszuwe iten. Wenn all er
dings der A rb eitss til der ex tern en " Helfer" genauso bevormund end und 
auf Leidensdruck basierend sein so llte, wie der auch innerhalb der 
Anstalt praktizierte, dann läßt sich an drei Fingern abzählen, daß der viel
beklagte " DrehtürefFekt" auch hierdurch ni cht zu stoppen sein wi rd. 

Neuen Wege der D rogenarbeit sind auch im Kn as t dringenderdenn je 
angesagt, und sie sind zurZeit nurdurch extern e fortschrittliche Drogen
arbeiter mögli ch (so fern man sie läßt). Wie auch außerhalb der Mauern, 
so ist auch rur die inhafti erten Drogenkonsumenten ein akzept ierender 
An satz neben den herkömml ichen traditionell-konserva ti ven Wegen als 
Erweiterung des Spektrum s der Drogenarbeit eine überl ebenswi chtige 
Ergänzung. Das Buch von Julta Brakh ofF ze igt uns - Ieider - wi e wenig 
die neuen drogen politischen Diskussionen bisher auch hinter die Knas t
mauern getragen wurden. 

Es wi rd höchste Zei t, damit anzu fangen. 

IV. Internationale Konferenz der Menschen mit 
RIV und AIDS, in Madrid vom 23.-27. Mai 1990 

Uber die Konferenz, die zu den Themenschwerpunkten 

• Leben mit HN / AIDS 
• Unsere Identitäten 
• Selbsthilfegruppen 
• Gesundheit und Behandlungsmöglichkeiten 
• Recht und Diskriminierung 

arbeiten wird, werden wir in den nächsten Ausgaben von 
D.A.H.-Aktuell berichten. 
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Ip o 5 I t 
Menschen mit HIV und A I DS haben sich in A I DS-Hi lFen zusammen
gefunden, um ihre Interessen zu artikulieren. 

Viele Positive haben das Dach der A IDS-Hilfen - schützend und 
hemmend zugleich - verlassen, um in eigenen Bewegungen rur sich 
selbst zu sprechen. In dieser Ausgabe beginnen wirdamit, in loser Folge 
die Auseinandersetzung über die verschiedenen Formen der politi
schen Organisierung von Menschen mit HIV und A IDS zu dokumen
tieren . In der nächsten Ausgabe werden wir den Diskurs fortsetzen , 
auch an hand eines internationalen Vergleich. Im übernächsten 
D.A.H.-Aktuell hoffen wir, hierzu ein Diskussionsforum eröffnen zu 
können. 

"Wir sind nicht Opfer -
wir sind nur manchmal Patienten" 

Interview mit John Hatchett von der "People with AIDS-Coalition", New York. 

John, Du bist in Deutschland, um an einem Treffen mit europäischen 
Selbsthilfegruppen teilzunehmen. Hast Du schon Eindrücke von den 
Organisationen hier sammeln können? 
Die Eindrücke sind zwar noch ganz neu, aber mir scheint, daß besonders Ihr 
hierin Deutschland sehrviel macht und auch viel darüberwißt, was sonstwo 
in der Welt passiert. 
Eure Probleme sind wohl dieselben wie bei uns. Besonders interessiert 
mich, wie die D.A .H. arbeitet, wie Ihr organisiert seid. Da scheint Vieles 
anders als bei uns: wir bekommen zwar auch Geld und Hilfe von Staat, aber 
nur sehr wenig. Beeindruckt hat mich die Menge an Informationsmaterial, 
die ihr habt - über Safer Sex zum Beispiel und über Behandlungsmethoden 
- und auch die Fortbildungen, die ihr macht, finde ich sehr gut. 
Wie ist denn die Hilfe in den USA organisiert? 

Es gibt viele versch iedene private Organisationen. Das ist wohl der größte 
Unterschied. 
Unsere Gruppen haben privat begonnen und bekommen jetzt ein bißchen 
Geld und manchmal ein bißehen vom Staat. Es gibt aber keine einheitliche 
Struktur. 

Gibt es eine Koordiation der Gruppen? 
Doch, schon. Zumindest einige Versuche. Zwei große Gruppen sind da sehr 
wichtig: Die "National Association of People with A IDS" arbeitet mit den 
lokalen Gruppen, nicht als Führung, sondern sie helfen mit InFormationen 
über Organisationen und Organisationsformen. Sie haben zum Beispiel ein 
Buch über die "coalition" gemacht, wie man eine Gruppe von "Menschen 
mit A IDS" ("PwA") gründen und organisieren kann . 
Neuerdings kann man über ein Computer-Netzwerk auch Informationen 
über Drogen oder neue Behandlungsmethoden bekommen ; außerdem 
haben sie seit kurzem auch Zugang zu einer Datenbank. Etwas anderes ist 
das "Nationa l AIDS Network" : Sie helfen bei technischen Problemen. 
Denn einige Organisationen machen die gleichen Sachen und könnten 
zusammenarbeiten. 
Dadurch entgeht manchen Menschen die Hilfe, die sie bekommen könn
ten. Wir brauchen bessere etzwerke, damit wirbesser helfen können. Aber 
es ist noch sehr schwer, die verschiedenen Herangehensweisen zu koordi
nieren. 

Gibt es denn Leute, die im Namen der verschiedenen Organisationen 
mit den staatlichen Stellen verhandeln? 

April-Mai 1990 

Nun, "Gaymens Health-Cri is" oder "Act Up", machen beide seh r vie l mit 
der Bundesregierung und auch mit den Staatsregierungen. Das Problem 
dabei ist, daß wir nicht gut genug organisiert sind. Sie sprechen fürsich, und 
manchmal für alle Menschen mit AIDS, aber nicht immer. Wir brauchen 
eine bessere Organisierung. Die Vor itzende der "National Association of 
People with AIDS"-ich glaube,alle Leute im Vorstand dort sind Menschen 
mit A IDS-also, sie ist jetzt auch Präsidentin des ationalen AI DS-Kommi
tees. Das warruruns sehrwichtig und wir haben uns bemüht, um darauf Ein
nuß zu nehmen. 
Diese Kommission des Präsidenten exist iert erst seit letztem Sommer. Sie 
soll den Präsidenten beraten und wir hoffen, daß er ihnen zuhört -aberda 
zweifeln wir noch. 
Konkret zu "People with AIDS Coalition" (PwA), New York. Wie arbei
tet ihr? 
Wir haben etwa acht oder zehn bezahl te Leute und dann cirka 75 bis 100 
Ehrenam tliche. Die meisten Ehrenamtlichen sind Menschen mit A IDS. Wir 
haben zum Beispiel eine " hotline"(Beratungstelefon; d. Red .), damit Men
schen mit A I DS miteinander sprechen können. Außerdem bieten wir Infor
mationsmöglichkeiten über Behandlungsmethoden und machen auch 
einige Zeitschriften, die wir kostenlos an Menschen mit AIDS verschicken. 
Gerade bei AIDS brauchen die Menschen viele Informationen um mit den 
Ärzten zusammen arbeiten zu können . 
Woher bekommt ihr diese Informationen? 
Wir beziehen viele Zeitschriften, wie AIDS-Treatment-News oder Project 
Inform. Mein Assistent und ich sammeln die Artikel und ordnen sie nach 
Themen. 
Bekommt ihr automatisch Untersuchungen oder Forschungsberichte 
aus Kliniken und Universitäten zugeschickt? 
Manchmal werden sie automatisch geschickt,sonstschreiben wirhin, um sie 
zu bekommen. Vieles kommt vom National Institute of Health oder die 
Zeitschriften des CDC (Center of Desease Control = US Gesundheitsbe
hörde). Aber ort wird ja auch in anderen Zeitschriften über AIDS geschrie
ben oder diskutiert und oft sind dort die besten Präsentationen. Die ver
schiedenen, verstreuten Informationen sind schon zusammengetragen und 
dann klar und allgemeinverständlich beschrieben. 
Kommentiert Ihr diese Informationen? 
Nein, wir geben nur Informationen und schreiben dazu, daß diese drei oder 
vier Artikel verschiedene Perspektiven haben und die Leser können dann 
se lbst entscheiden, was sie wollen. EinigeArt ikel sind zum Beispiel pro-AZT 
und einige sind dllgegen. Man muß alles lesen und selbst entscheiden. Wir 
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sagen nicht, etwas ist besser. 
Bei uns ist die Fauci-Studie heiß diskutiert worden, und es wurde 
berichtet, daß in USA seitdem viele noch symptomlose, positiv Ge
testete AZT, Pentamidin oder andere Mittel einnehmen. Gibt es nun 
einen solchen "run" auf diese Mittel? 
M an so ll te immer erst mit seinem A rzt sprechen und sich dann entscheiden. 
Viele Leute sagen, AZT ist G ift und sie würden es nicht nehmen. Aber es 
scheint mir- vielleicht besonders bei den Schwulen - daß sie glauben, wenn 
es was gibt, dann müssen sie es haben. Es scheint mir auch, daß viele j etzt 
sehr früh mit AZT-Einnahme anfangen wollen. 
Ich selber habe gewartet, bis die T-Helfe rzellen um 250 waren und dann hat 
mein A rzt mir empfohlen, was zu machen. Vor einem Jahr waren sie um 500. 
Damals wollte ich noch kein AZT nehmen, obwohl mein A rzt es vo rschlug. 
Es war mir zu früh . Und dann, als im August diese Berichte (von Fauci; d. 
Red.) rausgekommen sind , haben wir schon überlegt, anzu fangen. Wir wis
en j etzt ja auch, daß man nicht so viel nehmen mu ß. M an kann 500 M ill i-

gramm pro Tag nehmen, nicht 1000 wie früher. Seit Oktober,seit meine Hel
ferze llenzahl unter250 war, nehme ich es nun . Es ist auch sehr wichtig,etwas 
gegen PCP zu machen. 
Du sagst, die Entscheidung zur Einnahme von Medikamenten muß 
man mit dem Arzt gemeinsam treffen. Wie gut sind denn die Ärzte in 
den USA informiert? 
Einige sind ganz gut, besonders die Ä rzte, die schwul si nd . Bei manch ande
ren ist es schrecklich. M an kann vorher nie wissen, wieviel der A rzt weiß. Wir 
sagen den Leuten, sie sollen die Information dem Arzt mitnehmen und 
darü ber sprechen. M an sollte immer viel fragen. 
"People with AIDS Coalition" ist eine Organisation von Menschen mit 
AIDS für Menschen mit AIDS. Wo siehst du die besondere Stärke die
ser Struktur? 
Vor allem, glaube ich, daß wir wissen wie es ist, mit AI DS oder mit H IV zu 
leben. Zum Beispiel unsere Telefonberatung: Es ist sehr wichtig, wenn 
j emand anruft, daß er mit j emandem sprechen kann , der wirkli ch weiß, was 
passiert. Und vo r allem glauben wir, daß es sehr wichtig ist, die Erfahrungen 
und die Hinweise vo n M enschen mit A I DS zur Verfli gung zu haben und 
diese Erfahrungen weiterzugeben. Wichtig ist, daß wir an Forschungspro
grammen mitwirken. Denn wir wissen, was wir brauchen. Vieles brauchen 
oder mögen wir nicht, was da erfo rscht wird , oder es gibt es schon. Es ist ein 
großes Problem,daß viele Leute etwas machen wollen,aber nicht genau wis
sen, was. Sie denken, M enschen mit A I D S möchten vielleicht dies oder das. 
Und ie bekommen auch Geld dafür. Einige von den Forschungsvorhaben 
die zur Zeit laufen, sind nicht wirkli ch das, was wichtig ist. 
Du meinst also, ihr könntet durch Eure Erfahrungen, mit Eurer Kompe
tenz auch dazu beitragen, sinnvolle Wege zu finden? 
Ja genau. Es gibt zum Beispiel in der Presse Informationen über viele medi
zinische Behandlungsmethoden. Aber wir kö nnen es nicht bezahlen. Uns ist 
egal, wenn sie ein Millel haben, das wir nicht haben können. 

Ist das ein grundsätzliches Problem des amerikanischen Gesund
heitssystems? 
Ja, ganz sicher. Wir finden, daß sich alles daTüber erklärt. Weißt du , diese Pro
bleme gibt es se it langer Zeit. Aberjetzt - bei A I DS -werden sie offensicht
lich und wir müssen das ganze System ändern . Es kann nicht wie jetzt wei
tergehen. Wir sagen : Eine neue M edizin zu haben nützt nichts, wenn man 
sie nicht bezahlen kann. 
Gerade in New York ist das Problem AIDS bei den intravenös Drogen
gebrauchern besonders gravierend, bei den ethn. Minderheiten und 
bei Leuten, die kein Geld haben. Wie sind da Eure Hilfsmöglichkeiten? 
Es ist sehr schwierig. Wir glauben, die H il fe mu ß aus den " communities" 
se lbst kommen, aus den Gemeinschaften. Die meisten von uns sind weiße 
schwule Männer und wir versuchen, daß andere Leute mitarbeiten. Es gibt 
viel Widerstand in diesen "commun ities", denn sie sagen, daß Homosexua
lität schlecht ist und gegen das Gesetz oder gegen Gottes Wille oder sowas. 
Und wir müssen da durch, diese M auer durchbrechen. 
Geht Ihr in diese "communities" hinein? Oder gibt es anderen Organi
sationen die in diesem Bereich arbeiten? 
Gott sei Dank haben wir andere Organisa tionen, wie " M inority A IDS Task 
Force" oder " Hispanic A I DS Forum". Diese G ruppen arbeiten mit ihren 
eigenen Leuten. Und das ist auch sehr wichtig. Wir sind nicht immer einer 
M einung mit ihnen. Aber wir finden, die Prob leme armer Leute oder für 
Hispanic-Leute sind nicht die gleichen wie bei anderen. 
Wenn man eine Krankenversicherung hat - und die ist ja in den U SA 
privat und sehr teuer - ist A l DS etwas ganz anderes. Mit diesen armen 
Leuten muß man mehr prakti sche Sachen machen. Zum Beispiel , sie 
beraten, an welche Institution, welche Behörde man sich wenden muß, 
um Hilfe und Geld zu bekommen. 
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A llerdings gibt es diese Prob leme auch bei uns. Einiges ist immer gleich: 
man braucht grundsätzlich immer gute ärztliche Behandlung. Das ist die 
G rundvo raussetzung. Aber es ist nicht immer möglich und wir entdecken , 
daß unser System kaputt ist. Die Krankenhäuser sind voll und man mu ß 
manchmal vier Tage im Flur liegen, bevo r man ein-Zimmer bekommen 
kann . Solche Sachen sind schreck lich, denn die Leute sterben wirklich 
daran. Und deshalb müssen wir alle mehr zusammenarbeiten, um diese 
wichtigen Probleme zu lösen. M anche soziale Probleme sind unterschied
lich, in den verschiedenen Gruppen. Es ist immer am besten, wenn die 
"communitiy" seiber etwas mit ihren Leuten macht. Wir können leider nicht 
alles für alle machen. Und das wollen wir auch nicht. Wir möchten vor allem 
die In fo rmation über die verschiedenen M öglichkei ten geben, über das, was 
möglich ist. Wir müssen das noch besser organisieren - oder lauter klagen. 

Wie ist die Situation bei den intravenös Drogenabhängigen in New 
York? 
Es ist schreckl ich, anders kann ich das nicht sagen. Wir haben zum Beisp iel 
viele Leute, die eine Drogentherapie machen möchten aber es gibt fast ke ine 
Plätze und lange Wartelisten für diese Plätze und es ist nicht möglich, allen 
Leuten, die möchten, Hilfe zu geben. Das ist ein sehr großes Problem. Wir 
haben den Eindruck, die ganze Situation ändert sich: Früher wa ren die mei
sten M enschen mit AIDS weiße schwule M änner. Jetzt ist es ganz anders. 
Wirbrauchen neue Wege, um mit diesen Leuten zu arbeiten. Es fehlen The
rapiep lätze und ich kann noch ein Beispiel geben: Wir haben versucht, ein 
Nadel-Austausch-Programm einzu richten. Aber viele Leute haben 
geschrien, das gehe nicht, wir könnten das nicht machen, denn dann akzep
tierten wir, daß es okay ist, Drogen zu benutzen. Diese Haltung kommt mir 
sehr puritanisch vor und sie hil ft vor allem nicht. Wahrscheinlich kennt ih r 
auch unsere "Nancy Reagans" mit ihrem ,just say no '''(" Sag ein fach nein !"; 
d.Red.) Aber so geht es nicht. 
Leute glauben, es würde re ichen, daß man mit Drogen aufhören möchte; 
das könne man dann schon ein fach so . Aber wir wissen, daß das nicht wa hr 
ist - das ist nicht so einfach. Andere Leute glauben, daß wenn j emand Dro
gen benutzt, kommt nurdas, was eh kommen muß. Sie brauchten dann ga r 
nichts zu machen, denn die Drogenbenützer sind j a schlechte M enschen 
und ihr Leben ist schmutzig und und nichts wert und so. Es stimmt, daß es 
sehr schwierig ist, mit ihnen zu arbeiten. Aber es gibt eine Gruppe in N ew 
York die "A DAPT" heißt. Da bedeutet: "Association fordrugabuse preven
tion and treatment". Sie gehen in die Straßen mit "bleach" (Desinfektions
mittel ; d.Red.) und Kondomen. Sie machen streetwork und es funkti oniert. 
D ie Ergebn isse sind ziemlich gut. Die Leute kommen, fragen nach Info rma
tionen und bekommen eine gute Beratung. 

Das Arbeiten in der Szene ist also Deiner Meinung nach sehr wichtig. 
Ja, genau. Und ich denke, dafür brauchen wirm ehrstaa tl iche Gelder. Aber es 
kommt sehr langsam, so langsam. 

Gibt es überhaupt Programme der amerikanischen Bundesregierung 
für Selbsthilfegruppen? 
Keine besonderen flir Selbsthi l fegruppen. Wir selbst bekommen zu m Bei
spiel nichts von der Bundesregierung. Es gibt schon Geld ; unsere Länder, 
die Staa ten bekommen Geld von der Bundesregierung und dann sickert es 
herab, am Ende bekommen wir vielleicht auch etwas, aber es muß immer 
durch die andere Regierung kommen. Von der Bundesregierung an die 
Staa tsregierung, dann so weiter und endlich zu uns. 

Du hast ja jetzt hier auch unsere Struktur kennengelernt: die D. A. H. 
wird von der Bundesregierung mitfinanziert. Das Geld kommt dann 
auch den Gruppen vor Ort zugute, wenn es für überregionale Projekte 
genutzt wird. Was hältst du von diesem Modell? 
Ich finde es ganz toll. Vielleicht gibt es auch Probleme damit. Vielleicht ist es 
ein bißchen schwierige r, unabhängig zu sein , und wenn man was machen 
möchte, vielleicht kann die Regierung " nein ,dasgeht nicht", sagen. Und das 
erschwert es. Aber bei uns ist es auch nicht anders: wir haben Stiftungen, die 
uns oder anderen Geld geben und sie können auch "nein"sagen, und dann 
muß man sich entscheiden, ob wir da Geld zu diesen Bedingungen neh
men, oder sagen " nein , danke schön, wir mü ssen das machen, was wir 
machen möchten".Aberes ist sehr gut, wenn die Bundesregierung viel Geld 
gibt und die regelmäßige Zahlung auch garantiert. In den USA gab es am 
Anfang keine Selbstorganisation der Schwulen und auch keine Organisa tio
nen wie " Peop le with A I D S", gar nichts. Ich glaube, bis 1987 hat unser Präsi
dent das Wort A IDS nie ausgesprochen. Das ist unsinnig und schreck lich. 
Wir brauchen starke Unterstützung und Führung von der Regierung. Jedes 
Jahr bekommen wir ein bißchen mehr von der Regierung flir A I DS-Pro
gramm e, aber das meiste Geld geht in die Fo rschung und es gibt nicht genug 
für die M enschen mit AIDS. 
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Meinst du, es ist zu viel für Forschung? 
M ehr ftir die M enschen mit AIDS, überhaupt mehr rur soziale Programme 
und weniger ftirs Militär. Aber wieder haben wir dasselbe Problem wie 
immer, wenn die meisten Leute sagen, ach AIDS ist ein Problem ftir Dro
genbenutzer und auch der Schwulen und wir brauchen nicht mehr zu 
machen. Es ist genug. 

Wie ist denn in den USA die Situation im Strafvollzug? 
Wir machen da was, aber nicht so sehr viel. Früher gab es überhaupt nie
mand, der sich darum kümmerte. Jetzt haben wir einige Progamme. Keine 
offiziellen Programm e. Wir haben viele Sachen gemacht, wenn es ganz drin
gend war. Aber j etzt gibt es Gruppen, die mit Gefangenen arbeiten. Zum 
Beispiel machen sie eine besondere Zeitschrift rur Gefangene ... 

Also eine spezielle AIDS-Zeitschrift für Gefangene? 
Ja, ftirGefangene mit H IVund AI DS . Es gibt besonders viele rechtl iche Pro 
bleme. Sie haben sehr oft sehr schlechte medizinische Behandlung und es 
ist sehr schwierig, das Recht auf gesicherte gute Behandlung zu fordern . Es 
schreiben uns sehr viele und sagen, " ich bin H IV-positiv und ich weiß, daß 
ich hohe Blutwerte haben soll" und so weiter. 
"Aber hier machen sie nichts und ich bekomme keine Information". Wir 
schicken Ihnen dann unsere Zeitschriften und Informationen. Aber wir kön
nen ihnen auch sagen, sie sollen an diese Organisation schreiben, die eine 
besondere Zeitschrift machen und sie könnten dort noch mehr Informatio
nen erhalten. Es ist aber immer noch sehr schwierig, denn unsere Staaten 
haben verschiedene Gesetze ftir Gefangene und die Rechte, besonders 
bezüglich der medizinischen Behandlung, sind unterschiedlich. Der Arzt 
kann sehr gut se in und sehr viel wissen und helfen. Woanders sind sie 
schreckli ch und man kann nichts koo rdinieren. Es ist ein sehr großes Pro
blem, eine große Aufgabe, und wir können die Koo rdination alleine nicht 
machen. Andere Gruppen fangen j etzt gerade an, hier etwas zu tun. 

Wie ist denn die Situation für Menschen mit HIV und Menschen mit 
AIDS im Gefängnis? Gibt es auch Diskriminierung durch Mitgefange
nen oder gibt es genug Informationen, damit die Mitgefangene wis
sen, daß sie sich nicht zu fürchten brauchen? 
Es ist sehr unterschiedlich. Wir hören sehr oft von Gefangenen, die aus
einander gelegt werden. Und manchmal gibt e so etwas wie eine Station, 
oder ein Krankenhaus im Gefängnis. M anchmal sind dort auch Symptom
lose -sie haben nur H IV. Aber die Wächter und die Leute, die dort arbeiten, 
tragen Handschuhe. In ewYork State gibt es das Recht, ohne Diskriminie
rung im Gefängnis zu leben und eine gute Behandlung zu bekommen. Aber 
jeder Staat hat hier andere Gesetze und -wieder einmal - ist es sehrschwie
rig zu koordinieren. Als Gefangener ist es besser im Staa t New York zu se in 
als etwa in Texas oder Miss isippi . 
Wie geht zur Zeit die amerikanische Öffentlichkeit und die Presse mit 
der Thematik um? Gibt es mehr Verständnis? Verändert sich die 
Meinung? 
Es scheint mir bei uns auch noch nicht sehr weit. Unsere Zeitschriften, das 
Fernsehen und das Radio benutzen immer noch den Begriff "AI OS-Test", 
und wir erklären und erklären. Da funktioniert es noch nicht. Die Presse 
betrachtet in zwischen A IDS als ein ermüdendes Thema, es ist ausgelutscht. 
Es ist nicht mehr populär. Sie wollen Sensationen. 
Das macht es schwieriger ftir uns, über die Tatsachen zu informieren. Denn 
das gehört zusammen: wenn man mehrüberd ie Übertragung weiß, hat man 
nicht so viel Angst, mit M enschen zu arbeiten oderzu leben -oder auch zu 
helfen. Es ist wichtig, richtige Informationen weiterzugeben, und wir müs
sen immer noch sehr sehr neißig sein, denn die normale Bevölkerung weiß 
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immer noch nicht genug. Sie verstehen nicht, daß H IV durch sozialen Kon
takt nicht übertragen wird . Und wir müssen immer erklären, daß man zum 
Beispiel einen M enschen mit AIDS umarmen oder küssen kann, und es da 
wirklich kein Ri iko gibt. M anche haben das schon gehört , aber sie verste
hen e nicht oder glauben e nicht wirklich. Deshalb schicken wir auch 
unsere Mitarbeiterin die"communities", um dort zu sprechen und zu sagen, 
" hier bin ich , ich bin ein ein M ensch mit AIDS". Sie sprechen dort mit den 
M enschen und erklären, ,,ich sehe gesund aus, aber ich habe AIDS". Wir fin
den sowas besonders wichtig. 
Das ist dann für die Leute ein "Aha-Effekt"? 
Ja genau. Da hört man dann: " Ich kann das nicht glauben, wirkli ch? Wie 
lange hast du schon A IDS, was hast du gehabt, du siehst so gut aus? Ich 
dachte, alle M enschen mit AI DS müßten ins Krankenhaus und sterben 
gleich . Das liest man doch überall. .. " Es ist sehr wichtig, die Wirklichkeit zu 
erklären: "Wir leben, wir lieben, wir spielen, wir lachen, wir machen alles was 
ihr macht ; wir haben nur AIDS oder HIV und wir müssen uns deshalb auch 
noch mit einigen anderen Sachen auseinandersetzen". Unser Leben ist 
immer noch unser Leben, wie bei allen M enschen. M enschen mit A I DS,die 
sich engagieren und akti v sind , haben eine bessere Chance, länger zu leben. 
Also auch, wenn sie arbeiten, wenn sie in ihrem Job bleiben können. A ller
dings ist das in unse rem System sehr schwer, denn es ist rur einen M ensch en 
mit AIDS sehr schwierig, nach einer Erkrankung wieder zu arbeiten. Wenn 
man Unterstützu ng vom Staat braucht, mu ß man behindert sein, dann erst 
kann man Geld bekommen. Aber wenn man nicht sehr behindert ist, 
bekommt man ganz wenig Geld . In ew York ist es wahrscheinlich am 
besten, denn wir haben viele M enschen mit AIDS. Deshalb ist das System 
ein bißehen besser, als in anderen Städten. 
Ist es nur bei AIDS, oder ist das in den USA überhaupt so, daß Leute, 
wenn sie über längere Zeit krank sind, kündigen müssen, oder gekün
digt werden? Gibt es da keinen Schutz durch gesetzliche Regelun
gen? 
Wir haben j etzt ein neues Gesetz, das heißt: "Ameri cans with disabil ities 
act" (Gesetz rur Amerikaner mit Behinderungen; d. Red.). Das Gesetz ri ch
tet sich gegen die Diskriminierung aller M enschen mit Behinderungen. Wir 
müssen erst abwarten. In New York ist es nun also gegen das Gesetz, M en
schen mit AIDS oder H IV oder anderen Behinderungen zu diskriminieren. 
Aber trotzdem, unser System ist so, daß man in bestimmte Kategorien pas
sen muß, um finanzielle Unter tützung zu bekommen. Wenn nicht , 
bekommt man nichts. Wir M enschen mit AIDS haben eigentlich keine 
so lche Behinderung. Ich kann vielleicht neun oder zehn M onate im Jahr 
ganz normal arbeiten, aber zwei Monate bin ich dann krank . Und darur gibt 
es keine Kategori e. M an muß entweder arbeiten oder nicht. Und wenn man 
sehr lange krank ist, muß man weg. Wenn du aber finanzielle Hilfe vom Staat 
möchtest, kannst du wiederum nicht in einem Job arbeiten. Wir sagen bei 
uns, bei der "coalition", "wir sind nicht Opfer, wir sind nur manchmal Patien
ten". lch glaube, unser System verlangt, daß Leute sich als Opfer ruhlenmüs
sen, um Hilfe zu bekommen - das ist schrecklich. Viele M enschen mit A I DS 
kommen zu mir und sagen, " ich muß etwas machen, es ist mir sehrwichtig. 
Aber ich kann nicht wieder in meine Arbeitsstelle gehen, denn dann verli ere 
ich meine finanzielle Hilfe vom Staat. Aber ich muß arbeiten ! Ich möchte 
was machen. Vielleicht kann ich Euch helfen". Und dann freue ich mich, daß 
wir da sind, und daß wir das möglich machen. 
Also die Kompetenz der "People with AIDS" umwandeln in Hilfe für 
andere Menschen mit AIDSI Eine andere Frage: Gibt es in den USA 
auch Verurteilungen von HIV-pOSitiven Menschen oder Menschen mit 
AIDS, die ungeschützten Geschlechtsverkehr mit anderen hatten? 
Bis j etzt nicht. Es gibt und e gab einige Versuche. 
Wurden schon Menschen angeklagt? 
Ich glaube nicht. Wir mü ssen zuerst ein Gesetz haben, erst dann kann man 
es brechen. Es wurde versucht, solche Gesetze zu machen, aber bis j etzt 
haben sie sie nicht durchsetzen können. 
Hier gibt es Verurteilungen wegen Körperverletzung von positiv gete
steten Menschen, weil sie mit jemand anderem Sex ohne Kondom 
gehabt haben. 
Gott sei Dank gibt es das bei uns nicht. 

Möchtest du noch was sagen? 
Ja, daß es mir und uns bei der "coalition" sehr wichtig erscheint, daß Men
schen mit AIDS sich organisieren und ihre Selbsthilfeorganisa tionen 
haben. Denn nur unsere Erfahrungen können die anderen M enschen leh
ren, was es heißt, mit AI DS zu leben. Und: daß wir genau wie alle anderen 
M enschen unser Leben haben müssen. Wir haben die gleichen Rechte, wie 
alle anderen M enschen. 
Das Gespräch mit John Hatchett führte Klaus Graf anläßlich eines 
Besuchs von John in der Bundesgeschähsstelle der D.A.H. 
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Zwei Positionen 
von Andreas Salmen 

In den letzten M onaten flammt die Diskussion übereineSelbstorganisa tion 
von M enschen mit HIV/AIDS in der Bundesrepublik auf. Ist eine solche 
eigenständige Gruppierung notwendig? Erfüllen die AIDS-Hilfen nicht 
bereits die wesentlichen Bedürfnisse von HIV-positiven M enschen?Schließ
lieh gibt es in den AIDS-Hilfen viele Positivengruppen,die helfen,Probleme 
mit dem Testergebnis oder der Krankheit zu diskutieren und vielleicht auch 
zu bewältigen. Die Deutsche A IDS-Hilfe veranstaltete im Dezember 1989 
und im März zwei Seminare,auf denen die Diskus ion intensiv und ausführ
lich geftihrt wurde. Es lassen sich insbesondere zwei Positionen herausfil
tern : Eine M einung ist,daß die AI DS-Hilfen" deroriginäreOrt derH IV-Posi
ti ven"sind (H .P. Hauschild). Diese Posit ion verweist aufdie Einbindung vo n 
M enschen mit H IV I AIDS in die A rbeit der A IDS-Hilfen, hebt bestehende 
Positivengruppen hervor und versteht die A IDS-Hilfen als "Selbsthilfe
gruppe". D ie konträre Position sieht eher die M ängel der AIDS-Hilfen im 
Umgang mit den direkt Betroffenen. Örtlich ist die Entwicklung der A I DS
Hilfen hin zu einer " AI DS-Service-Organisa tion"oder schlichter formuliert 
"Wohl fahrtsorganisa tion" bereits weit gediehen. Viele neue gegründete 
A I DS-Hilfen waren nie"Selbsthilfeorganisa tionen",sondern von Anfang an 
Orte professioneller Fremdhilfe. Eine solche Struktur kann Kontinuität 
sichern, aber derartige A IDS-Hilfen sind eben nicht mehr originäre St im
men der von H IV und A IDS direkt betroffenen M enschen und Gruppen. 
" leh bin überzeugt, daß wir eine eigenständige Selbstorganisation für M en
schen mit H lVI AIDS brauchen", benannte Ex-Vorstandsmitglied Uli M eu
rer so dann auch seine Positionen auf einem der beiden Workshops. 

Internationale Erfahrungen, vor allem im anglo-amerikanischen Raum 
zeigen, daß ein fruchtbares Nebeneinander von Selbstorganisationen und 
A IDS-Service-Organisationen durchaus möglich ist. In den USA besteht 
se it 1983 die " People with AIDS Coalition" und seit j üngster Zeit auch eine 
Gruppierung " Body Positive New York" ftir M enschen mit HIV-Infektion 
ohne Symptome. Diese Organisationen bestehen neben (Al OS-Hilfen verg
leichbaren) Gruppen wie etwa "Gay Mens Health Crisis". Während die Servi
ce-Organisa tionen sich vor allem um Safer-Sex-Aufklärung und die Organi
sation der Betreuung schwer erkrankter M enschen mit ARC/AIDS (im 
Sinne des Buddie-Systems) kümmern, ist die Au fgabe derSelbstorganisa tio
nen, Raum fürdie Auseinandersetzung mit der eigenen Infektion zu bieten, 
aber auch politische Stimme der Betroffenen in der Öffentlichkeit zu sein . In 
Großbritannien funkti oniert diese A rbeitsteilung ebenfa lls mit dem D.A .H .
ähnlichen Terrence-Higgings-Trust einerseits und "Body Positive" und den 
" Fron tI iners", als Gruppe von M enschen mit ARCIAIDS andererseits. 
Hinzu treten aber auch die A I DS-Aktionsgruppen unter dem N amen ACT 
U P, die in den letzten M onaten weit über die U SA hinaus auch in Großbri
tannien,der Bundesrepublik,Schweden, Frankreich und Spanien gegründet 
wurden : auch in ihnen engagieren sich oftmals viele HIV-Positive. 

Aufden D.A.H .-Workshops zur Notwendigkeit einerSelbsthilfeorganisa
tion wurden auch Arbeitsfe lder einer eigenständigen Gruppe abgesteckt ; 
einige seien hier ku rz erwähnt. M edizin ische Therapien gewinnen in den 
letzten Jahren auch im Bereich A I DS an Bedeutung. Eine Unzahl von Sub
stanzen wird in klinischen Studien auf ihre Anti-H IV-Wirksamkeit bzw. in 
ihrer Wirkung gegen opportunistische Infektionen erprobt. Wollen M en
schen mit H l VI A I DS nicht bloße Objekte dieser Forschungen sein , so müs
sen sie sich verstärkt in die Planung und DurchfLihrung der Studien einmi
schen sowie ihre Beteiligung an Studienkomitees und Ethikkommissionen 
einfordern . Eine Aufgabe, die einzelne H IV-Positive überfordern würde und 
fürdie es einerOrganisation bedürfte. Die Problematik dergesellschaftlichen 
Gleichberechtigung und der sozialen Absicherung von M enschen mit H IV I 
Al OS wäre ein originäres Arbeitsfeld . Und schließlich gilt es auch eine Iden
tität von M enschen mit H IV I AIDS in derBundesrepublik zu entwickeln ,die 
weg führt vom Bild des zwingenden Todes durch die H IV-Infektion, h in zu 
einem Bild von M enschen, die so lange wie möglich versuchen aktiv und 
eigenständig zu ein . " Raus aus der Opferrolle", könnte man dieses Feld 
kurzgefaßt beschreiben. Bei den Tagungen der D .A.H. zeigte ein deutlicher 
Teil der Besucher Interesse an einer Selbstorganisation von M enschen mit 
I-{IV/AIDS. Was zu r Zeit noch schreckt ist die viele Arbeit, die der Aufbau 
einer eigenständigen Organisation sicher wäre. 

Andererseits sind die A I DS-H ilfen nicht in derLage,alle Bedürfnisse und 
Aufgaben im A I DS-Feld abzudecken: sie würden sich sonst (wo dies nicht 
bereits geschehen ist) zu monströsen Bürokratien entwickeln . Also sollte die 
D .A .H . die organisa torische Viel fa lt im A IDS-Bereich nicht nur unterstüt
zen, sondern soga r akti v fO rdern . Im Hinblick auf eine eigene Stimme von 
M enschen mit H lVIA I DS befinden wir uns allerdings wohl erst am Beginn 
einer Diskuss ion. 
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Bundesweites Positiventr 
von Jörg B. Sauer 

Das erste Treffen fand im Mai 1986 statt. Initi iert von einem Posi tiven aus 
Bonn, der aus der Frustation über die Art des Umgangs mit Positiven in den 
A I DS-Hilfen heraus die Initiative ergriff. Hierbei war se in damals bereits 
bestehender Kontakt zum Tagungshaus Waidschlößchen bei Göttingen von 
Bedeutung, das von An fang an die Treffen solidarisch begleitete und auch 
organisatorisch unterstützte. 

Zum ersten Treffen kamen 47Teilnehmer,46 Schwule und eine Frau. Die 
großen Ängste, die die Teilnehmer damals hatten, entluden sich am ersten 
Abend zunächst in einer aggressiven Stimmung, diej edoch nach 24 Stunden 
umgeschlagen warin eineoffene,aufrichtige Atmosphäre, in der man sich oft 
zum allerersten M al überdie eigene Situation offen aussprechen und erfah
ren konnte. Auch hier äußerten etLiche Teilnehmer ihre Wut darüber, daß 
AIDS-Hilfen - zumindest noch zu dieser Zeit - die Prävention einerseits 
und die Betreuung bereits erkrankter M enschen andererseits in den Vorder
grund ihrer Arbeit gestellt hatten, dagegen M enschen mit H IV ohne gravie
rende Symptome in ein Vakuum fi elen. 

Aus diesem ersten Treffen heraus gab es noch im gleichen Jahr zwei 
Folgetreffen, die ebenfa lls großen Zuspruch fanden. 

Die ersten drei Treffen wurden von den Teilnehmer selbst finanziert. Ab 
1987 wurden die Treffen dann über die Deutsche AlDS-H ilfe finanziert. 
Damit veränderte sich auch die Teilnehmerstruktur, da nun auch Personen 
teilnehmen konnten, die über wenig finanzielle Mittel verfügten. Der Teil
nehmerkreis erweiterte sich auf Perso nen mit Drogenproblematik (und 
gelegentlich auch infizierte Strafgefangene), die das Treffen bis heute mitprä
gen. Anfangs gab es dabei große Berührungsängste, die Schwulen saßen im 
Saal des Waldschlößches an den Tischen ftir sich, die Junkies an einem ande
ren. Es fiel zunächst schwer, Gemeinsamkeiten zu finden. Heute sind die 
Berührungsängste größtenteils abgebaut. Trotzdem hat das Zusammentref
fen von recht verschiedenen Welten immerwiederkleinereSpannungen und 
manchmal auch Auseinandersetzungen zur Folge, deren Austragung aber 
ftir alle Seiten bisher auch fruchtbar war und zur Stärkung eines gemeinsa
men "Wir-Geftihls" beigetragen hat. 

Vom Finanzierungsrahmen her sind die Treffen hoch angelegt, so daß 
gute M öglichkeiten bestehen, inhaltliche Angebote mit entsprechenden 
Referenten anzubieten. Damit wurde aus der reinen Selbsthilfe, aus der her
aus Gesprächsgruppen selbst angeboten und geleitet wurden, ein Konzept, 
in dem sowohl von Positiven selbst - z. T. au ch berufli ch qualifiziert - als 
auch vo n anderen qualifizierten Personen Angebote entwickelt wurden. 
Trotzdem wird der Eigeninitiative zu spontanen Gesprächsgruppen bei 
j edem Treffen Raum gelassen. 

Drei Angebotsform en haben sich bei der Durchftihrung der Treffen 
bewährt : Von einer erfahrenen Gesprächspartnerin angeleitete Gruppen zu 
den Themen Frauen, Drogen, Strafvollzug. Selbsterfahrungsangebote -
angeleitete Gruppen, z. T. themenzentriert, mit verschiedenen M ethoden 
wie autogenem Training, Körperübungen, Visualisierungs und Gesprächs
gruppen, in letzter zeit häufiger kreative Angeobte z. B. im Bereich Kunstthe
rapie oder Körpermalerei . 

Sachlich-inhaltlich Angebote wie M edizin, Recht, Ernährung. 
Das "Forum" als ein Gesprächskreis, in dem sich die scheinbar subjektiv 

gemachten Erfahrungen von Diskriminierung beim Mitteilen oft als kollek
tives Erlebnis darstellen mit der M öglichkeit zur Entwicklung und Diskus
sion gemeinsamer Strategien- und Handlungsweisen. 

Bis heute erftillen die Treffen immer wieder das Bedürfnis derTeilnehmer 
in der geschützten selbstverständlichen Atmosphäre des Waidschlößchens 
nach Begegnung, Kennenlern en, Kontakten, dem Erlebnis einer Solidarge
meinschaft, Informationen aber auch Freizeit und Erholung. D ie Teilnahme 
an Gruppenangeboten beruht selbstverständlich auf freiwilliger Basis. Die 
Treffen sind offen ftir alle M enschen mit H IV I A I DS, ega l in welchem Sta
dium der H IV-Infektion sie sich befinden. Auch die Teilnahme vo n Partner 
ist grundsä tzlich vorgesehen, aufgrund der hohen Zahl von Anmeldungen 
j edoch se lten möglich. Hiersei verwiesen auf die bereits se it An fang 1989vier 
mal im Jahr im Waidschlößchen stattfindenden Partner- und Angehörigen
treffen. 

Der Ablauf der Treffen 
Aus Anonymitätsgründen bestanden am Anfang größte Vorbehalte dage
gen, die Anmeldung über das Waidschlößchen abzuwickeln . Viele meldeten 
sich über ihre AIDS-Hilfe namenlos bei Jörg Sauer in der Mannheimer 
A I DS-Hilfe als Kontaktperson an. Bis heute laufen die Anmeldungen noch 
über JÖrg. 

D. A. H. Aktuell 



fen in Dortmund 

Aufgrund der erwünschten Tatsache, daß die Zusammensetzung der Teil
nehmer stark Ou ktuiert - oft bis zu 50 % "N eue" - wiederholen sich die the
matischen Angebote. Andererseits hat sich im Laufe der Jahre eine A rt 
"Ingroup" gebildet, Tei lnehmer aus der ersten Zei t, die sich bis heute immer 
wieder über die Treffen psychisch stab ilisieren und Kräfte schöpfen und den 
"Neuen" ihre Situation in einer Selbstverständlichkeit vorleben, die zeigt, 
daß die Prob lemati k nicht allein darin liegt, an HIV sterben zu müssen, son
dern daß es >l ielmehr darum geht, Wege zu finden, um mit HIV zu leben. 
D iese "Veteranen" sind wichtig fU rd ie Atmosphäre derTreffen,die Wiederse
hensfreude und Vert rautheit unter ihnen trägt zurStimmung derTreffen bei. 
Auch wird spontan,gezielt und vie l gefeiert ,so inzwischen schon traditionell 
auf dem letzten Treffen im Jahr Ueweils im November). 

Viele Teilnehmer nehmen immer wieder eine Euphorie und neuen Mut 
vo n den Treffen mit nach Hause. Hierbei spielt das Waidschlößchen nicht nur 
in seiner unterstützenden Funktion, so ndern auch als Tagungsort immer 
wieder eine wichtige Rolle. Es liegt landschaftlich sehr reizvoll, ist ein schwu
les Proj ek t und trägt mit seiner Ein fachheit dazu bei,daß die Teilnehmersich 
ungestört bewegen kö nnen . Außerdem sei gesagt, daß das Essen im Wald
schlößchen immer ganz hervorragend ist, was mit zu r guten St immung bei
trägt. M anche Teilnehmer reden nicht vom Bundesweiten Positiventreffen, 
sondern einfach vom "Waidschlößchentreffen". 

Die Teilnehmer setzen sich heute zusammen aus etwa 1/3 Ex-Junkies 
und 2/3 Schwulen. Frauen sind leider nach wie vo r sehr wenig vertreten, 
wobei darauf hinzuwei en ist, daß sich während des 2. Europäischen Posit i
ventreffens in München die Initiati ve zu einem selbständigen und wichtigen 
Treffen positiver Frauen gebildet hat, zu dem auch ein informeller Kontakt 
besteht und das auch im Waidschlößchen zweimal im Jahr stattfmdet. Um 
der großen N achfrage gerecht zu werden, gibt es inzwischen parallel ca. 60 
regionale Treffen in der BRD, der Impuls hierzu ging größtenteils von dem 
bundesweiten Posit iven treffen aus. Die wohl bishergrößte politische Aktion 
des bundeswei ten Treffens war die Organisation und DurchfUhrung des 2. 
Europäischen Positiven treffens in München 1988, ausgehend von der 
Münchner Positivengruppe und in Zusammenarbeit mit " Body Positive" in 
London. Damals hat dieses europäische Treffen zusä tzlich auch die Entwick
lung regionaler Positivengruppen gefö rdert , Initiati ven, die heute bereits 
hier und da leider wieder geschrumpft oder eingeschlafen si nd. 

Die Organisationsgruppe und Positive. V. 
Mit der Finanzierung der Treffen und dem zu nehmenden Aufwand an 
inhaltl icher Vorbereitung und Organisa tion bildete sich vo r drei Jahren ein 
Team von zunächst acht Personen,deren unterschiedl iche Schwerpunkte die 
A rbeitsansä tze der Treffen mitbestimmen. Die Mitglieder dieses Organ isa
tionsteams kommen aus der ganzen Bundesrepublik, von Bremen bis 
München. Erkrankungen und Tod haben dazu gefUhrt , daß wieder neue 
M itglieder hinzugewonnen werden mußten, zur Zeit besteht die Organ isa
tionsgruppe aus sechs Mitgliedern . Aufgrund großer inhaltlicher Überein
stimmung und langer M itarbeit und Unterstützung der Treffen arbeiten 
zwei Personen in derOrganisationsgru ppe mit,die bis heute ungetestet sind, 
aber als Schwuler und als Ex-User Lebensweise, Erfahrungen und politische 
Einstellungen der übrigen positiven Mitglieder teilen. Nach wie vor besteht 
die Hauptaufgabe in der Planung, Vorbereitung, Diskuss ion und Auswer
tung der Treffen. Aus diesem Organisationsteam heraus gründete sich vo r 
anderthalb Jahren " Positiv e.Y". D ie Gründung dieses Vereins kann man nur 
historisch verstehen. 

Zum einen hatte dies mit dem VerhältnisderDeutschen AIDS-H il fezu m 
bundesweiten Positiventreffen zu tun . Überlange Zeit blieben das Interesse 
und die Anerkennung von Sei ten der D.A.H . aus. Von Funkt ionärsseite aus 
bestand die Ansicht, daß es fraglich sei , ob Positive überhaupt in der Lage 
seien, diese Treffen als Betroffene selbst durchfUhren zu können. Begrün
dung: " Positive sind viel zu involviert, die schaffen das nicht", wurde wort
wö rtlich gesagt. Der Kontak t zum Vorstand derD.A .H .beschränket sich über 
zwei Jahre auf einen von uns gestell ten Finanzierungsantrag. Auf einer der 
früheren Beiratssitzungen wu rde ein von uns gehaltener Vo rtrag als ganz 
spannend gewertet, weitere Reaktionen bl ieben jedoch aus. Die frühere 
Bundesgesundheitsmin isterin , Rita Süßmuth, schaffte es in etwa zeitgleich, 
dem Treffen mit ihrem Besuch Beachtung zu schenken. Der dann stattfin 
dende Besuch eines Vo rstandsmitgliedes der Deutschen AlDS-Hilfe auf 
ei nem der Treffen fiel natürlich sehr zu seinem Nachteil aus, da ihm der 
gesamte angestaute Unmut derTeilnehmer entgegenschlug, mit dem Ergeb
nis, daß sich der Betroffene am nächsten Tag in der Deutschen AIDS-Hilfe 
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krankmeldete. Zu dieser Zei t wurde der Beschluß in der Organisa tions
gruppe gefaßt, einen eigenen Verein zu gründen, nicht zuletzt deshalb,damit 
sich die Trefffen un ter Umständen auch se lbst aus M itteln der Bundeszen
trale fUr gesundheitl iche Aufk lärung finanzieren konnten, was der Organ isa
tionsgru ppe bei einer Einladung in die Bundeszentrale als nicht unwahr
scheinl iche M öglichkei t signalisiert wurde. 

Die Vereinsgründung als politisches Signal der Unzufriedenheit der Posi
tiven mit der A rbeit der regionalen und der Deutschen A IDS-H ilfe zeigte 
auch auf einer der MitgJiederversammlungen der D.A.H. große Wirkung 
und fUh rte zu lebhaften Diskussionen . Es zeigte sich in den Reaktionen 
auch, daß ein Bedarf an einem Verband von M enschen mit HIV/A IDS 
besteht, bundesweit wurde die Funktion des Vereins auch als politische 
Stimme und Ak tionsgru ppe der Positiven interpretiert, eine Erwartung, der 
" Positive. v." bis heute noch nicht gerecht werden konnte, unter anderem 
dadurch, daß die Aktivitäten auf regionaler Ebene fUr viele potientiell an der 
Mitarbeit Interessierte wichtiger war. Mit der Namensgebung " Positive. V. 
Vertretung der bundese iten Positiventreffen" wollten die Mitglieder sich 
sämtliche M öglichkeiten einer Weiterentwicklung offen halten , auch dem 
Wunsch nach einer möglichen bundesweiten Selbstorganisation von Men
schen mit HIV/AIDS. Für 1990 ist die Diskussion und eventuell Ausarbei
tung einerGrundlage geplant, die die Basis fUr eine Selbstorganisation sein 
könnte. Hierzu bedarf es allerdings nicht nur des Interesses son dern einer 
noch zu definierenden Struktur vo n Mit- und Zusammenarbeit anderer 
regionaler Positivengruppen. 

Die Treffen heute 
Im N ovember 1989 fand das 20. Treffen im Waidschlößchen statt, die Treffen 
gehen nun ins vierte Jahr und zu jeder Veranstaltung melden sich nach wie 
vor bis zu 90 Teilnehmer an, wobei die Kapazi täten des Waidschlößchens, 
aber auch die Effekti vität der Treffen bei 45 Teilnehmern erschöpft ist. Die 
Finanzierung der Treffen durch die D eutsche AI DS-Hil fe scheint auch wei
terhin gesichert zu sein, die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Referats
mitarbeiter läuft inzwischen sehr konstru kti v. 

Die Atmosphäre der Treffen hat sich stark verändert. Im Vordergrund 
steht fU rdie Teilnehmer nicht mehrnurdas befreiende Erlebnis derKontakt
au fnahme und Unterstü tzung von Positiven fUr Positive, da die Isolation 
HIV-In fizierter inzwischen stärker abgebaut wurde und der Druck von 
außen als nicht mehr so bedro hlich empfunden wird . Esgeht in den Gesprä
chen und Gruppen immer noch um die Aufa rbeitung der individuellen 
Situation, um der Eigendynamik der In fektion gerecht zu werden. 

Das Treffen hat n icht nur M enschen verloren, die gestorben si nd,sondern 
auch neue Leute kennengelernt,die durch ihre gesundhei tl iche und dadurch 
bedingte soziale Veränderung in ganz andere Situationen gekommen sind , 
die aber über die individuelle Ebene hinaus auch ko llektiv zu beobachten 
und festzumachen sind . Die Treffen geben den Tei lnehmern ihre Selbstver
ständlichkeit zurück und den Genuß am L eben. Auch wenn es sich heute 
etwas weniger um " Kuscheltreffen" handelt, so gibt das Treffen im Wald
schlößchen andererseits manchen Teilnehmern nach langer Ze it zum ersten 
mal wieder die Gelegenheit und den Mut zu sexuellen Erlebnissen. 

Perspektiven 
" Positiv e.Y." kann als Forum und Rahmen dienen, eine bundesweite Selbst
organisation - eventuell in enger Zusammenarbeit mit der Deutschen 
A IDS-Hilfe - aufzu bauen. Die bisherigen Treffen haben zwar Power, aber 
aufgrund der hohen Fluktuation keine Teilnahmekontinuität. Persönlich hat 
das Treffen vielen Teilnehmern eine vö llig neue Form von Offenhei t ermög
licht, die wir brauchen, denn im A lltäglichen gibt es noch große Lücken an 
Bedürfnissen zu sch.ließen. 

Wir möchten in Zukunft gezielt Posi ti ve ansprechen, die an verschiede
nen Schwerpunkten mitarbei ten und eine Kontinuität im Rahmen ihrer
auch gesundheitlichen - M öglichkeiten gewährleisten können. 
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von Hans Peter Hauschild, O.A.H.-Vorstandsrnitglied 

Nach mehr oder weniger runf Jahren Arbeit sieht das zwar vielerorts nicht 
mehr so aus, aber die Wurzel der A IDS-Hilfe war mal das Interesse der Infi
zierten und Riskierten. Kranke und ganze Szenenteile als Trauergemeinde 
wie heute gab es anfangs nicht - ihrerinn ert euch. Die Erfahrungdes namen
losen Sterbens nach dem namenlosen Lieben machte im Laufe der Jahreaus 
uns die Subkulturen in der AIDS-Krise. Aus einzelnen Betroffenen war kol
lektive Betroffenheit geworden. Die Knospe schwuler Selbstverständlich
keit droht se ither " im frühen Frost" zu erstarren. Die Drogengebrauchersind 
nun noch "ganzheitlicher" verfolgt: zu Polize i, Knast und gesellschaftli cher 
Verächtiichmachung j edweden Rausches von außen, leid voller Abhängig
keit und maroden Beziehungen " innen"ein entmündigender Faktor mehr. 
Dazu die relati v wenigen vereinzelten M enschen mit HIV und AIDS, die 
Frauen, Hämophilen, Kinder und heterosexuellen Männer, deren Sicht der 
Welt weder schwul noch drogengebrauchend ist - mit wem so llen sie ihr 
A I DS verarbeiten und durchleben? 

Wenn ich im folgenden zwischen den so verschiedenen M enschen mit 
HIV und AIDS zu differenzieren versuche, ist dies keinesfalls eine Absage 
an eine umfassende Solidarität aller betroffenen Frauen und Männer. Es ist 
auch keine Absage an die Nicht-Infizierten oder Nicht-Getesteten, die nach
gedacht haben und auf unserer' Seite stehen mögen. Im Gegenteil: soziale 
Bewegung kämpft wirkungsvoll nur dann, wenn sie auch in dem j eweils 
aktu ellen Feld der N ot kämpft. 

Die konkreten lnteressenlagen ruhren vormals oft ungeahnte Bündnisse 
zusammen: Schwule, Junkies und nippige Frauen -wer hälle das gedacht? 
Wir " Regenbogenmenschen"sind die soziale Bewegung in der tatsächlichen 
AIDS-Auseinandersetzung dieser Gesellschaft. Wir sind nur effektiv rür 
unsere Belange, wenn wiruns nicht durch die Festiegungaufalthergebrachte 
Gruppengewohnheiten dem entziehen, was aktuell dran ist. Vielerorts hat 
hierzu längst ausgesprochen Ermutigendes begonnen : gemischte Positiven
gruppen, die gemischten Positiventreffen der Landesverbände, wie auch die 
bund esweiten Treffen im Waldschlößchen, die Tatsach e herzlicherVerbun
denheit, wenn AIDS-H elfer schwule Männer bis zum Sterben begleiten, 
oder etablierte schwule Herren so manchen abgewixsten Junkie, dessen 
Leben zwischen Kn ast und Gosse sich nun dem Tod entgegenquält oder 
auch die politische Demonstration der "Solidarität der Uneinsichtigen". 

Betroffenheit wird reflektiert zur Stärke 
Genau diese Solidarität, so meine ich , ist das, was wir Infizierte und 
Kranke brauchen. Wir können sie aber nicht einfach ausrufen,,,beschlossen 
und verkündet", und dann meinen, wirwürden so gruppenübergreifend so li
darisch bereits leben. Was hier auf dem Interessensfeld aktueller Not zusam
mengepeitscht wurde ist unsere kollektive und persönl iche Betroffenheit. 
Dies ist einerseits un sere größte Stärke. Andererseits bleibt Betroffenheit 
eine blindmachende Wunde, wenn sie nicht mit anderen durchdacht und 
zum interessengeleiteten Handeln auf diesem Kampfplatz der Not befahigt 
wird . Beim genaueren Hinsehen entdecken wir zwar vordergründig gem ein
same Interessen aller Betroffenen: medizinische, pnegeri sche, juristische 
und gesundh eitspolitische. Damit die Solidarität der Uneinsichtigen aber 
von einer großen Zahl der Betroffenen bewußt gewollt ist und zu einer hilF
reichen Wirklichkeit werd en kann, möchte ich auch die tiefer liegenden 

Interessen besprechen. Unsere Selbstrenektion ist die Bedingung gelingen
der Selbstorganisation. Die Menschen, die wirgeworden sind und was diese 
AIDS-Krise dazu noch aus uns gemacht hat und weiter tut , das gehört 
zu nächst in den Blick: du rch G ruppengespräch, durch Beratung, manchmal 
auch durch therapeutische Intervention, manch einer'kann gut alleine den
ken, andere besser mit einer Freundin oder einem Freund und so fo rt. So 
hallen wir vor Jahren begonnen, AIDS-Hil fen einzurichten, als Hilfe zu r 
Selbstrenektion, damit un sere Selbstorganisation nicht betroffenheitsblind 
werde: Telefonberatung und persönliche Beratung, Orte, wo angeleitete und 
freie Gruppen sich treffen können, Vernetzu ngsbüros rurdie Bündnisse,die 
uns günstig erschienen und heute verm ehrt pnege und Versorgung. Vor lau
ter Arbeit auf dem konkreten Feld der Not haben wir oft die tiefer als A IDS 
liegenden Interessensgegensä tze übersehen, zum Schaden einer umfassen
den Solidarisierung. Das ist zwar verständlich,denn wir haben den A rsch voll 
Angst, den Kopf vo ll Sorgen und das H erz vo ll Trauer. Aber gerade wenn's 
ernst ist mit uns selbst im AI DS-Prozeß und mit den anderen,die heute mit 
uns zusammengehen, si nd die trennenden Wahrheiten wahr. 

" Besser es gibt Skandal, als daß die Wahrheit zu kurz kommt"(Papst Leo 
der Große) 

Unser Handeln ist interessengeleitet 
Zunächst ein paar innerschwule Konniktiinien: Ein Teil der schwulen Män
ner ist recht wohlhabend, gesellschaftli ch etabliert, berunich arriviert. Ein 
weiterer großer Teil lebt zu mindest auf dem Niveau von Oberstudienrätin -
nen. 

Viele mühen sich darum , seit ih r Coming out als existentielles "Nein" 
gegen die patriarchalen Grundregeln der Kultur in ihrer Seele die Subkultur 
Festmachte, bei so viel sexuellem Normbruch nun zum indest in allen ande
ren Lebensbereichen normaler als normal zu sein oder zu scheinen. Wenige 
trauen sich , Armut zuzugeben, oder gar Arbeitslos igkeit. N och weniger 
leben so offen schwul und wenden dies im Engagement sozialer Bewegung 
an, daß dies gesellschaftspolitische Bedeutung hat. Die allerm eisten an sich 
M änner begehrenden M änner verbleiben erstickend lebenslang " im 
Schrank", werden niemals Homos rur sich, geschweige denn Schwule rur 
andere, und wir GroßstadIlunten " kämpfen" vo ll an diesem Heer von 
Gleichbegehrenden vorbei, als wäre es das einfachste Ding der Welt 1990 in 
Deutschland schwul zu leben. Diese mehrheitlich nach Aufhebung derspe
zifischen Unterschiede verlangenden männerbegehrenden Männerschar 
(s iehe"Ehe-Diskuss ion") lebt nun aufgrund derspezifischen Übertragungs
wege dieses nicht kausal behandelbaren Erregers zu einem ko lossalen Tei l 
mit H IV und AIDS. Während an nicht fixenden Heteros schon mehrere 
Zehntausendsehaften zusa mmengeholt werd en müßten, um einen einzigen 
Infizierten zu entdecken, ist dies im innersten Kreis vo n Leder-, Park-und 
Saunaszene mindestensj eder zweite Mann . Mit dem Test wi rd aufgedeckt , 
was doch verborgen bleiben so llte; mit dem kränker werden wird demon
striert, wohin "das" ruhrt ; mit dem Tod schließlich wi rd besiegelt, daß erder 
mannmännlichen Normübertretung, der patriachalen Sünde Sold sei. 
Genau dagegen halle das Coming out rebelliert und widersprochen, nun for
dert " die Natur ihr Recht zurück". 

Manch einer greift in unkritischer Manier zu r Bibel - Römer 127, andere 
nüchten in esoteri schen Wahn um der Krankheit " Sinn" abzugewinnen. 
Viele treten den Rückzug vom selbstbewu ßten Schwulsein an und immer 
wieder ist zu hören, daß wir Schwule mit unserem AIDS doch rur uns schon 
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mehrzutun hällen,als wir chaIfen könnten. Was soll da auch noch die Sorge 
um jene-gleich uns zu einem sehrgroßen Teil H IV-Infizierten oder A IOS
Kranken - die in der Gosse des urbanen Straßenelends herumliegen, auf 
dem Bahnhofsklo krepieren und unter dem Beifa ll derarbeitenden Bevö lke
rung vom Freund und Helfer der Braven in aller Öffentlichke it zusammen
geknüppelt we rden? Die M ehrzahl der nach Norm alität verlangenden 
Schwulen können getrost im Kre is der Beifall klatschenden vermutet wer
den. 

Solidarität der Uneinsichtigen? 
Aber auch andersherum stin kt es doch den meisten D rogengebrauchern mit 
H IV und A I OS,daß sie nun "zu allem Elend noch die Schwulenpest am Hals 
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haben", (so gehört am Kaisersack, Frankfu rts D rogenszenenort Nr. I). Au ch 
wenn in so manchem Positiventreffen - Gottlob ga r nicht so seilen! -sehr 
gute Erfahrungen miteinander gemacht werden, zum Teil schon seit Jahren 
und immer wieder neu, ist die erdrü ckende Zahl der Betroffenen anderer 
M einung. Gerade M änner, die in der Not der Abh ängigkeit eben auch 
anschaffen gehen, verachten ihre Freier, m it denen sie plötzlich die Selbstor
ganisa tion der M enschen mit H IV und A I DS machen sollen. Und mit sol
chen Schweinen, die als Infizierte auch noch Geld " daHir" nehmen, will die 
arri vierte Tunte von der Fluggesellschaft ganz gewiß nicht in einen Topf 
geschmissen werden. Recht hat sie! Eintopf -genau das darfdie Solidarität 
vo n uns AIDS-Betroffenen niemals werden ! Und auch wenn ich anderer 
M einung bin : die arrivierte Tunte so ll zunächst auch aufi hrem Unwohlsein 
bestehen. A lles andere wäre unaufrichtige Scheinsolidarität. 

Nehmen wi rernst, wie gegensätzlich die hauptbetroffenen Gesellschafts
gruppen und ihre Interessen sind ! 

Selbst bewußte Regenbogenmenschen statt 
SOlidaritäts-Propaganda-Eintopf 
Die aufgezeigten Gegensätze von Schwulen untereinander bzw. Schwulen 
und Junkiessind dabei nurdas Grellste. Wenn wiruns von diesem Blendblitz 
erholt haben, kommt j a durchaus noch bedeutsames Konfliktwerk zum Vor
schein . 

Zwischen uns "schuldhaft" Infizierten und den Hämophilen, den nichtin
fo rmierten Frauen oder gar den unschuldigen Kindern steht hart die Bar
riere gesellschaftli ch-patriachalen Normbruchs. Zwischen Frauen und 
Schwulen steht die Tatsache des Geschlechtes im Patriarchat und die 
Geschichte gegenseitigen Mißbrauchs: schwule M ännerlocken Frauen dur
chaus eroti sch in ihren "besten Freundinnenkreis", ohne ihnen zu geben, 
was die Kokotte eigentlich versprochen halle, bzw. mißbrauchen den Frust 
so mancher Frau, um sich bemuttern zu lassen und schlimmeres. Frauen 
unter Schwulen lassen sich gerne plump feiern und umgehen so die erwach
sene Auseinandersetzung mit heterosexuellen M ännern : Frauen und 
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Schwule werden leicht wechselseitig zu r infantilisierenden Krücke und 
demütigen einander ohne Interesse an den wirklichen Bedürfnissen der 
anderen. Junkies untersich haben den Zoffum 's " noch draufsein", um Sub
stitution, Therapieformen,Abzocken und Abribben,einanderreinlegen und 
den Wert der Szene an sich. Stricherunter sich haben das Thema schwul oder 
nicht, sü chtig oder nicht,das tiefste Gräben, Haß und Ablehnung begründet. 
Huren leben vor allem geschäftlich in der A I DS-Krise und mögen sich dem 
mehrheitlich nicht stellen - zumal kaum eine der Frauen infiziert ist. 

Solidarität der Menschen in der AIDS-Krise? 
Als ich vor ein paarTagen einem Berliner Freund unsere Frankfurter Arbeits
felder der A I DS-Hilfe ze igte und wir so einen Tag lang durch die Orte der 
schwulen wie der drogengebrauchenden Subkulturen streiften, zeigte ich 
ihm freilich auch den Platz, wo so oft ein "goldener" Schuß den AI DS-Tod 
vo rwegnimmt : das B-Ebenen-KJo am Kaisersack vor dem Hauptbahnhof. 
Nach den ersten Stufen, als hätte ich es zur grausigen lIIustration bestellt, 
wurde einejunge Frau tot an uns vorbeigetragen. Diesmal kannte ich sie per
sönlich nicht, oft ist das anders. Im gemeinsamen Ringen um diesen AI DS
Prozeß sind wir uns näher gekommen. Außenseiter des Rausches. Die posi
ti vste Seite des "Positiv-Seins" ist sicherlich, daß viele von uns eine Wirklich
keit der Lust kennen,jahrelang lebten, oft " durch AI DS hindurch" weiterge
stalten, von derdie M ehrheit dieserG esellschaft nurschattenhaft ahnt wenn 
überhaupt. Das ist wohl auch der kleinste gemeinsame Nenner der m'eisten 
M enschen in der AIDS-Krise: Außenseiter des Rausches. Damit aus uns 
selbstbewußte " Regenbogenmenschen" werden, die tatsächlich Solidarität 
leben, bedarf es zu nächst einer gemeinsamen In teressenlage, die uns zusam
menftihrt. Die gibt es im A I DS-Proieß zweifellos: im Krankheitsgesche
hen, den daraus folgenden Einsichten in die Mängel der psychosozialen, 
medizinischen und pflegerischen Versorgung und in der Drohgebärde von 
Staat und Justiz "Uneinsichtige" unter uns exemplarisch herauszugreifen, 
abzuurteilen und einzusperren. Gemeinsam bedenken wir, wer wir gewor
den sind , was unsere Wunden sind und versuchen zu tun , was hi l ft : Gruppe, 
Beratung, Info, Versorgung. Besonders nach gelungenen Treffen von Schwu
len, Frauen und Drogengebrauchern , oftmals Substituierten, scheint so vie
les verstehbar, manches sogar gleich: die Ängste, die Versorgungsmängel, 
selbst die Probleme mit der Sexualität. 

Wenn wir hier die gesellschaftli che Wirklichkeit noch mit in diesen 
gelingenden Dialog einlassen, werden wir uns der Größe solcher Tref
fen erst recht bewußt. Die po litische Einsicht, das hier etwas derzeit 
gesamtgesellschaftlich vö ll ig Unmögliches in der Gruppe vorweggenom
men wird , kann uns mit Recht stolz machen. Im Handeln ftir unsere 
Interessen bekommen wir auch die Interessen anderer in den Bl ick. Wenn 
wir aus Behandelten Handelnde werden, wächst unser Selbstbewußtsein . 
Nurmit nennenswert großen Minderheiten erreichen wir genug; also schlie
ßen wir uns interessengeleitet zusammen, versorgen einander auf der 
Grundlage unserer Selbstorganisa tion und treiben als Gemein wesen damit 
Gesellschaftspolitik. 

An uns Betroffenen vorbei ist heute 
keine AIDS-Politik mehr zu machen! 
Klar - wir sind die Minderheit in der Minderheit. Für die erdrückend aller
meisten ist unsere subkulturelle Realität bereits eine Gegenwelt und ftird ie 
meisten, die darin leben, ist unser reflek tierter Umgang mit der A I DS-Krise 
unverständlich, manchmal sogar bekämpfenswert. Dazu kommt noch die 
Ablehnung all der Underdogs, die mit uns in der A I DS-Krise leben: da wir 
bewußt hinblicken, können wir aber darü ber nicht schweigen; da wir sehen, 
wie manche Kranke in Haft oder Gosse menschenunwürdig behandelt wer
den, können wir im eigenen Interesse hier nur solidarisch sein, wir Schwule 
oft gegen unsere Szene, die Drogengebraucher oft gegen ihre Leute und die 
vereinzelten " anderen" oft gegen Freundeskreis und Familie. Aber überall 
im Land ist es zu spüren, wir werden mehr. 

Unsere Feste wie auch unsere Trauerfeiern werden besser besucht. In der 
Mitte unserer Positiventreffs und Gruppen etabliert sich so etwas wie ein 
" positives Comingout",ein Bewußtsein ftirunsere Würde als M enschen mit 
H rVund AI DS, wir üben den aufrechten Gang. Und wir genießen "Vorteile" 
(wenn auch der größte Vorteil endlich das Verschwinden dieser Plage aus der 
Welt wäre!) : unter uns " Positiven" gibt es oft freiere Sexualität als sonstwo 
in der Subkultur. Wenn die Schwänze schon tramm sind ein knappes " Du 
auch? Super !" und die Post geht ab. Im gelingenden Sex, in der tatsächlichen 
Solidarität, in der takti sch klugen, effektiven Politik nehmen wir eine lust
freundliche, rauschbejahende Welt vorweg. Lebendiger, gerechter, vielge-
taltiger und so " demokratischer" wird die Gesellschaft durch unseren viren

haitigen Bei trag. Was wir hinstellen,sind im Beuys'schen Sinne Kunstwerke. 
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Kunst, die einklagt, was zum wahren Leben noch fehlt. Wer es wie ich 
linkskirchlich sehen mag : mystisch - politische Praxis. So sehe ich auch 
meine A rbeit als Positiverunter Positiven in der AI DS-Hilfe Frankfurt (H IV
Referent genannt) und als Vorstandsmitglied der Deutschen A I DS-Hilfe in 
einem einzigen Vorgang. Was ich professionell kann, was ich als L edertunte 
in der AI DS-Krise lebenspraktisch bin , beides versuche ich so zum Wirken 
zu bringen, daß wir schwul und normbrüchig leben können mit AIDS und 
" durch AI DS hindurch". Ich finde zwar, daß wir noch viel mehr werden müs
sen. Schön wär's wenn sich rund 10 % der Betroffenen in der AIDS-Hilfe 
organisierten. Vielleicht werden wir beim Positivenkongreß der Deutschen 
A I DS-Hil fe Ende September annähernd so viel sein ? Ich finde andererseit , 
daß wir bereits ganz sch ön viele sind gemessen am Grad derSelbstorganisa
tion bei vergleichbaren gesellschaftli chen Gruppen. Im Vergleich zu r 
Frauenbewegung oder auch zu anderen Gruppen kritischerG esundheitsbe
wegung errechnete Troj an vor einigen Jahren 1% Selbstorganisa tion. Hier 
sind wir längst drüber weg; das kann uns stolz aber auch gelassen machen. 
Durch die Verfolgung der Drogengebraucher unter uns machen viele 
Schwule mit leider noch wenigen Drogengebrauchern und anderen Frauen 
und M ännern eine Selbstorganisa tion, die uns alle persönlich, unsere subkul
turelIen Szenen exemplarisch und die Gesellschaft politisch auf mehr Solidari
tät hinbewegt. Ein paar Gedanken noch zur Zukunft der A I DS-Hilfe: Selb
storganisa tion, Versorgung und Politik, das ist AI DS-Hilfe: Selbsthilfeorga
nisa tion in einem umfassenden Sinne. Die Öffentlichkeit der Infizierten und 
Kranken aber muß ihre Basissein. Wo nicht, läu ftAIDS-Hilfe Gefahr,unsere 
norm brechenden Identitäten als Außenseiter des Rausches exotisch "auch 
rlOch"kokett der großen Party beizu rühren, aufder"AI DS doch alle angeht". 
Ahnlich wie wir mit Andreas Salmen eine AIDS-Forschung fordern , die 
von unseren Betroffeneninteressen geleitet werden, und deren Ergeb
nisse dann tatsächlich uns nutzen, müssen wir um eine A IDS-Hil fe kämp
fen, die ein effektives Instrument ftir unsere Interessen zu diesen A I DS-Zei
ten ist. 

Niemals wird es mehrere AI DS-Verbände geben. Jedenfalls keine fin an
ziell potenten. Das aber ist unser Interesse: gegen das Vereinzeln Räume 
haben zum Zusammenkommen (HIV-Cafes, Switchboards), gegen die 
wachsende Obdachlosigkeit Häuser auch zum krank werden und sterben 
können, die uns entsprechen, im Kiez gelegen, so, daß wir am Leben 
unserer Szenen teilnehmen können, gerade auch in der Krankheit; ftir 
unser Klärungsbedürfnis Bera/el; die darum etwas können, weil sie erstens 
unser Leben teilen und zweitens ihr Handwerk gelernt haben. 

Das gleiche gilt ftir Pflege, denn außer Sex gibt es nichts, wo wir uns mehr 
" intim" ausliefern. 

Weil nicht alle Gruppenleute sind, bedarf es weiterer Medien: endlich 
eine Positiven-Zeitung, ein Regenbogenradio und so weiter, Dinge, die 
einerseits die Kommunikation mit den weniger kommunikati ven Leu
ten ermöglichen, damit die Solidarität so breit als möglich gerät,andererseits 
auch die Kränkeren, Zurückgezogenen nicht bloß über die engsten Freunde 
miteinbezieht und teilhaben läßt: wer nicht mehr lesen kann, soll etwas zum 
H ören bekommen. 

A lles in allem : laßt uns einander verftihren, vor aller Augen mit AI DS zu 
leben und gerade auch die kranke Leiblichkeit wederin Sex noch in Pflege zu 
verachten. Laßt uns dem "Nein", das A I DS dem Coming Out entgegen
schleuderte erneut im " positiven Coming Out"widersprechen - Drogenge
braucher und andere Positive mögen solche Emanzipation in ihrer eigenen 
Sprache fo rmulieren. 

Laßt uns auch die nicht oder nicht offen " Positiven" einbeziehen, denn 
heute geht jede rauschbezogene Emanzipa tion in Sex und/oder Drogenge
brauch " durch AIDS hindurch", ob die Einzelnen mit dem Viru s leben oder 
nicht. 

Laßt uns auch dieses M edium " D .A.H .-Aktuell" nutzen, um möglichst 
differenziert von den konkreten Schritten in einzelnen Städten zu beri chten 
und rasch immer effektiver lernen, was wir ftir uns Regenbogenmenschen 
sein können, AIDS ins todesgeile Antlitz. 
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Service 

Informationsbestellung Adresse (kein Postfach) 

Deutsche AIDS-Hilfe eV 
VERSAND 
Nestorstr. 8-9 
1000 Berlin 31 

Allgemein 

AIDS Info - Heutiger 
Wissensstand 

AIDS Info (wie oben, 
Kurzfassung) 

Vorbeugen - Safer Sex 
(für Heterosexuelle) 

Wenn ein Freund 
AIDS hat ... 

Für Angehörige 
AIDS-kranker Menschen 

AIDS-Hilfe Auf einen Blick 
(Übersicht über AIDS-Hilfe
Organisationen) 

Info-Zettel für die DAH
Unterrichtseinheit 

Bestellscheine für 
DAH-Material 

Jahresbericht 881 89 

An die 
Deutsche 
AIDS-Hilfe eV 
- Abonnements -

Nestorstr. 8-9 

1000 Berlin 31 

Übersetzungen AIDS-Info 
(Kurzfassung) 

englisch 

französisch 

portugiesisch 

spanisch 

italienisch 

griechisch 

polnisch 

serbo-kroatisch 

türkisch 

arabisch 

persischl afghanisch 

Zielgruppenmaterial 

Info für Prostituierte 

Info für Stricher 

Info für Menschen in Haft 

Info für Frauen in Haft 

"Infiziert, nicht isoliert" 

Plakat DIN A2 

AIDS-Info für Fixer 

Aufkleber fü r Fixer 

"Safer use, Safer Sex jetzt" 

Plakat DIN A1 

Pariser Leben* 
Kondomfaltblatt 

"Ich mach's mit"* 

Safer Sex Aufkleber* 

Bierdeckel (3 Motive)* 

Streichhölzer* 

Safer-Sex-Postkarten, 
diverse Motive* 

Safer Sex Plakate 

"Bewußt leben" 

DIN A11 DIN A2 

"Positiv leben" 

DIN A11 DIN A2 

"Schwul leben" 

DIN A11 DIN A2 

"Sandmann" 

DIN A2 

" ... ,was sie immer tun 

DIN A11 DIN A2 _ 

"Küssen. Geil + Safe." 

DIN A2 

Die mit * versehenen 
Materialien sind für 
homo- und bisexuelle 
Männer konzipiert. 

ABONNEMENT D.A.H.-AKTUELL 
Ich möchte D.A.H.-Aktuell abonnieren und zwar für den unten angegebenen Zeitraum. Danach läuft das Abonne
ment automatisch aus, wenn es nicht ausdrücklich verlängert wird. 
Rechtshinweis: Diese Bestellung kann innerhalb einer Woche (Datum des Poststempeels) widerrufen werden. 

Von diesem Rechtshinweis habe ich Kenntnisgenommen 
Unterschrift 

D.A.H.-AKTUELL soll geschickt werden an : 

Name, Vorname _____________ _ Organisation __________ _ 

Straße! Postfach ______________________________ _ 

PLZ, Ort _______ __________ Telefon : ____________ _ 

Auf alle Fälle: Abonnementsdauer und -zahlungsweise angeben: 

o 3 Doppelausgaben für DM 19,50 (Institutionen DM 39,00) 

Den Gesamtbetrag für das Abonnement habe ich heute bezahlt: 

o mit beiliegendem Verrechnungsscheck 

o 6 Doppelausgaben für DM 37,50 (Institutionen DM 75,00) 

o bis auf Widerruf kostenlos (nur für Schulen, Krankenhäuser, 
Gesundheitsämter, Redaktionen und vergleichbare Institutionen) 

April-Mai 1990 

o durch Überweisung an die deutsche AIDS-Hilfe e. V. auf das Konto 020 3 
500 500 bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG, Berlin (BLZ 
10090603) 

Datum: ______ Unterschrift ___________ _ 
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