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„Das Bild von HIV
muss sich
wandeln“
Der Sozialpädagoge Christian Kranich beschäftigt sich
schwerpunktmäßig mit dem Thema HIV in der Arbeitswelt. Er befragte zehn Menschen mit HIV zu ihrer Situation im Berufsleben. Jörg Litwinschuh hat für die Deutsche
AIDS-Hilfe den Interviewer interviewt.

Herr Kranich, Sie befassen sich mit
dem Thema „HIV am Arbeitsplatz“,
das auch das diesjährige Schwerpunktthema der Deutschen AIDSHilfe zum Welt-AIDS-Tag ist. Wie
viele Menschen mit HIV sind denn
in Deutschland beschäftigt?
Im deutschsprachigen Raum können
bislang drei relevante Studien benannt werden, die uns zur Einschätzung bringen, dass mindestens zwei
Drittel aller Menschen mit HIV einer
Beschäftigung nachgehen. Demnach
wären also gut 43.000 Arbeitnehmer
in Deutschland HIV-positiv. „HIV am
Arbeitsplatz“ ist aber bisher in den
Betrieben und in den Medien so gut
wie kein Thema. Oft wird es verdrängt. Viele Arbeitgeber, Beschäftigte, Betriebsräte, Mitarbeiter von Arbeitsagenturen und sogar manche
Ärzte glauben fälschlicherweise, dass
HIV-Positive grundsätzlich schwer
krank sind und nicht mehr arbeiten
können – also könne es auch keine
positiven Kollegen geben.
Die meisten haben also noch ein
inzwischen veraltetes Bild der
HIV-Infektion im Kopf, wonach
HIV gleich Aids ist?
Genau. In großen Teilen der Gesellschaft ist nicht bekannt, dass eine
HIV-Infektion nicht mehr zur Krankheit Aids führen muss, wenn man gut
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therapiert wird. Die Infektion ist zwar
nicht heilbar, aber gut behandelbar,
wenn sie rechtzeitig erkannt wird.
HIV-Positive haben mittlerweile eine
ähnliche Lebenserwartung wie zum
Beispiel Menschen mit Diabetes. Auch
in ihrer Leistungsfähigkeit unterscheiden sie sich mittlerweile nicht
mehr oder kaum noch von der so genannten Allgemeinbevölkerung.
Wenn wie geschätzt zwei Drittel
der etwa 67.000 HIV-Positiven in
Deutschland einer Arbeit nachgehen, wie kann es dann sein, dass
das Thema „HIV am Arbeitsplatz“
so wenig bekannt ist – oder so
stark tabuisiert wird?
Viele Menschen mit HIV und Aids
verstecken ihre Krankheit vor dem
Arbeitgeber und den Kollegen aus
Sorge um den Verlust des Arbeitsplatzes und aus Angst vor „Panik“, vor
Diskriminierung und Mobbing. Dieses
Thema tauchte jedenfalls in den
Interviews, die ich im Sommer 2008
mit zehn HIV-positiven Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geführt
habe, immer wieder auf. Die zentrale
Frage, die sich die Männer und Frauen
stellten und die sie auch mir stellten,
war: Soll man sich am Arbeitsplatz als
HIV-positiv „outen“ oder nicht? Für
die meisten Befragten war mit dieser
Frage ein langer Weg der Auseinan-
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dersetzung mit sich selbst und ihrer
Infektion verbunden.
Und wie ist es den Befragten ergangen, die ihre HIV-Infektion offengelegt haben?
Einige hatten Glück, tolle Chefs und
tolle Kollegen. Aber es gibt auch äußerst negative Erfahrungen, sodass
andere HIV-Positive vor einem Outing zurückschrecken: Es kommt zu
rechtswidrigen Kündigungen, zu Diffamierungen durch Vorgesetzte und
Kollegen oder zu unberechtigten
Vorwürfen, der HIV-Positive könne
Kollegen infizieren.
Die Deutsche AIDS-Hilfe wird 2010
zum Schwerpunktjahr „HIV und
Arbeit“ machen, um Vorurteile abzubauen, Arbeitnehmer zu unterstützen und Betriebe zu informieren. Welchen Beitrag können die
HIV-Positiven aus Ihrer Sicht leisten?
Das ist ganz unterschiedlich. Viele
Arbeitnehmer, die von ihrer HIVInfektion erfahren, sind häufig erst
einmal selbst informations- und hilfsbedürftig. Sie wären mit der Rolle
überfordert, in dieser schwierigen
Phase die Kolleginnen und Kollegen
aufzuklären und auch noch den Prozess der Auseinandersetzung zu
steuern. Wichtig ist hier Unterstützung, und dies nicht nur von den
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Aidshilfen. Das Bild von HIV und Aids
in der Gesellschaft muss sich insgesamt wandeln. Dazu könnte auch beitragen, dass man in den Medien gute
Beispiele bringt, also zum Beispiel
über Betriebe oder Kollegen berichtet,
die vorbildlich mit diesem Thema
umgehen.
Braucht man dazu nicht auch HIVPositive, die mutig und offen mit
ihrer Infektion umgehen?
Sicherlich ist es wünschenswert, Vorbilder in den Unternehmen zu haben
– also mehr Sichtbarkeit der HIVPositiven. Wir können und wollen
hier aber niemanden drängen – das ist
immer eine sehr individuelle Entscheidung. Wichtig ist, dass die
Deutsche AIDS-Hilfe und die Selbsthilfegruppen HIV-positiver Arbeitnehmer wie zum Beispiel die Initiative
www.positivarbeiten.de eng zusammenarbeiten und gezielt auf Politiker,
das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, die Kammern und Arbeitsagenturen, Integrationsämter
und selbstverständlich auch direkt auf
einzelne Firmen zugehen.

Christian Kranich, Jahrgang 1968, ist
Diplom-Sozialpädagoge und Systemischer Coach aus München. Nach vielen Jahren in der berufsbezogenen Jugendhilfe arbeitet er seit 2003 in der
Münchner Aidshilfe e.V. (Leitung des
Schwerpunkts „Aids & Arbeit“) und ist
freiberuflich als Coach und Supervisor
im Non-Profit-Bereich tätig.

