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Das Büro ist ein Trümmerhaufen , der Schreibtisch ver
wüstet, die Kollegen und Kolleginnen in der Geschäfts
stelle genervt von meiner Hektik und ich selbst - ich freue 
mich, DAH.-AKTUELL, die Nachfolgepublikation des 
AIDS-Informationsdienstes, vorstellen zu können. Ich bin 
sicher, einige unserer Abonnenten werden zunächst den 
Pressespiegel des Info-Dienstes vermissen, aber ich bin 
mir auch sicher, daß DAH.-AKTUELL mindestens ebenso 
viele Informationen, Anregungen, Perspektiven und Dis
kussionsmaterialien für die AIDS-Arbeit bieten wird . 
D.A.H.-AKTUELL ist das Magazin der Deutschen AIDS
Hilfe e.V. , des Bundesverbandes der 85 regionalen AIDS
Hilfegruppen. Ein Forum für Berichte und Reportagen , 
Meldungen und Meinungen, Diskussionen und Dokumen
tationen . 
In den Rubriken ZEITGESCHEHEN, SCHWERPUNKT, 
LÄNDERSPIEGEL, WORT + BILD, POSITIV! NEGATIV ist 
Raum, die verschiedensten Themen - von AZT bis Zeug
nisverweigerungsrecht - unter vielfältigen Aspekten und 
Standpunkten darzustellen. 
Ein wirklich lebendiges Magazin wird D.A.H.-AKTUELL 
dann sein , wenn möglichst viele der Menschen, die sich 
beruflich oder politisch mit AIDS befassen, oder aber von 
HIV und AIDS bedroht oder betroffen sind, D.A.H.
AKTUELL mit Beiträgen oder Themenvorschlägen berei
chern . Nicht nur ausschließlich die Positionen der AIDS
Hilfen sollen ihren - angemessenen - Platz in DAH.
AKTUELL haben, sondern auch konträre Meinungen. So 
stellt in dieser Ausgabe im Schwerpunkt PRÄVENTION der 
kommentierende AIDS-Aktivist Andreas Salmen seine 
Ansicht über Prävention bei Schwulen dar, die sich in 
wesentlichen Punkten von der Haltung der AIDS-Hilfe 
unterscheidet. Ebenfalls im SCHWERPUNKT dokumentie
ren wir die Thesen der Deutschen HauptsteIle gegen 
Suchtgefahren zur "Neuorientierung in der Drogenpolitik", 
die Ingo Michels von der D.A.H. in seinem Beitrag "Alter 
Wein in neuen Schläuchen" kritisch mit den Standpunkten 
der AIDS-Hilfe vergleicht und bewertet. 
Ein wesentlicher Teil von DAH.-AKTUELL ist die Rubrik 
LÄNDERSPIEGEL, in der insbesondere die 85 Mitgliedsor
ganisationen der Deutschen AIDS-Hilfe sich und ihre 
Arbeit darstellen können. 

Eine Rubrik, die die Vielfalt der DAH. wiederspiegelt , aber 
auch zur Erweiterung der Kommunikationen der AIDS-Hil 
fen untereinander beitragen kann. 
Die Diskussion über neue Medikamente und ihr Einsatz 
auch zur Primär-Prophylaxe opportunistischer Infektion 
und dadurch neuentflammte Diskussion über der HIV
Antikörper-Test ist nicht nur Thema in dieser Ausgabe, 
sondern wird in den nächsten Nummern von D.A.H.
AKTUELL einen noch breiteren Raum einnehmen. 
Ein traditioneller Teil einer Zeitschrift fehlt natürlich Aus
gabe: die Leserbriefe. Es ist eine Sache, viele gute Ideen 
und ein prächtiges Konzept für eine Zeitschrift zu entwik
kein . Eine andere ist es, das Konzept umzusetzen und die 
vielfältigen Interessen und Meinungen der Leserinnen 
wirklich abzudecken. Deshalb ist auch DAH.-AKTUELL 
auf Zuschriften von Ihnen, den Leserinnen, angewiesen. 
Es ist eine undankbare Aufgabe, eine neue Publikation vor
zustellen. Auch wenn Sie jetzt die erste Ausgabe D.A.H.
AKTUELL in Händen halten, kann können in diesem Edito
rial mehr Absichtserklärungen denn konkrete Aussagen 
über Form und Inhalt der zukünftigen Ausgaben gemacht 
werden. Eine Zeitschrift muß im Laufe der Zeit ihr eigenes, 
unverwechselbares Profil entwicklen - inhaltlich, aber 
auch in ihrem äußeren Erscheinungsbild. Die zweite Aus
gabe erscheint am 18. November mit dem Schwerpunkt
thema AIDS UND RECHT. Ich wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Lesen der ersten Ausgabe von DAH.-AKTUELL und 
erwarte mit Spannung Ihre Reaktionen . 

Michael Lenz 

-Redaktion D.A.H.-AKTUELL 



Kondomspende für Universia
de-Teilnehmer 
Duisburg (dpa/ald). Eine "Riesen kiste" 
mit 15.000 Kondomen traf in Duisburg 
für die Teilnehmer der Universiade 
ein. Dies berichtete das Organ isa
tionskomitee der Studenten-Spiele. 
Absender der Kiste war die AIDS
Koordinierung Nordrhein-Westfalen, 
hieß es. Zur Universiade nahmen 
2.822 Teilnehmerinnen und Teilneh
mer aus 85 Ländern teil. 

HIV-infizierter Vergewaltiger 
verurteilt 
Hamburg (dpa/aid). Ein 43jähriger HIV
infizierter Mann aus Hamburg ist we
gen Vergewaltigung und sexueller 
Nötigung sowie versuchter gefährli
cher Körperverletzung zu drei Jahren 
Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das 
Gericht sah es als erwiesen an, daß 
der Mann im Juli vergangenen Jahres 
eine 20jährige Frau vergewaltigt und 
dabei in Kauf genommen hat, das Op
fer mit HIV zu infizieren. Eine Anstek
kung konnte bei der jungen Frau aller
dings bisher noch nicht festgestellt 
werden. Das Urteil des Gerichts stützt 
sich auf die Rechtsprechung des 
BGH, nach der eine mögliche HIV-Infi
zierung als versuchte gefährliche 
Körperverletzung, nicht aber als ver
suchter Totschlag zu werten ist. 

Leichtathleten werben für 
Kondome 
Hamburg (dpa/aid). Der Deutsche 
Leichtathletikverband (DLV) wirbt im 
Rahmen einer Kampagne "Leichtath
leten gegen AIDS" in Zukunft für Kon
dome. Den Abschluß eines entspre
chenden Sponsor-Vertrages mit dem 
Kosmetik- und Körperpflegeunter
nehmen Beiersdorf gab der DLV im 
Rahmen der Deutschen Meister
schaft Anfang August in Hamburg be
kannt. Professor Manfred Steinbach, 
DLV-Sportwart und als Abteilungslei
ter des Bundesgesundheitsministe
riums verantwortlich für die Anti
AIDS-Kampagne der Bundesregie
rung, begrüßte die neue Werbung : 
"Wir beklagen zur Zeit, daß die Auf
merksamkeit gegen AIDS etwas 
nachläßt. Die Leichtathleten sind kei
neswegs besonders gefährdet. Die 
Werbung kann aber zur Enttabuisie
rung des Kondoms beitragen." In der 
Fußball-Bundesliga trägt der Fe Hom
burg Kondom-Werbung auf den Tri
kots, die lange Zeit umstritten war. 
Das zwischenzeitliche Werbeverbot 
vom Deutschen Fußball-Bund wurde 
erst durch ein ordentliches Gericht 
aufgehoben. 

Zeitgeschehen 
Einschätzung der neuen Entwick
lungen aus medizinischer Sicht 

Noch bis vor kurzer Zeit gab es keine 
Möglichkeit, vor dem Auftreten der ersten 
opportunistischen Infektionen bei Men
schen mit H IV auf medizinischer Ebene 
einzugreifen . Die Entwicklunge n auf dem 
Gebiet der Chemoprophylaxe von opportu
nistischen Infektionen und der Virusver
mehrung haben diese Situation nun teil
weise verändert. 

Pentamidin-Aerosol 
Die PCP stellt eine der Hauptkomplika

tionen der Immunschwäche bei Menschen 
mit AIDS dar. Die PCP ist zwar prinzipiell 
heilbar, die Erkrankung selbst und die The
rapie stellt aber fUr die Betroffenen eine 
große physische Belastung dar. Neben der 
klassischen Therapie der PCP mit Co-Tri
moxazol erwies sich Pentamidin intravenös 
(i.v.) als erfolgreiches Medikament zur Be
handlung der PCP. Da bei einer i.v. oder 
i.m. (intramusku lären) Anwendung hohe 
Spiegel von Pentamidin im Blut erreicht 
wurden , traten starke Nebenwirkungen 
(z.B . Leber- und Nierenschäden sowie Stö
rungen des Zuckerstoffwechsels) auf. Um 
diese Nebenwirkungen zu verringern , wird 
Pentamidin seit einiger Zeit als Aerosol 
(d.h . fein in der Luft zerstäubt) angewen
det. Dabei entstehen ausreichend hohe 
Konzentrationen in der Lunge, um die 
Pneumocysten in ihrem Wachstum zu 
hemmen, ohne daß nebenwirkungsreiche 
Konzentrationen im Blut entstehen wür
den. Bei der Anwendung von Pentamidin 
Aeroso l sind bisher lediglich bei derlnhala
tion geringfUgige Nebenwirkungen beo
bachtet worden: Metallgeschmack im 
Mund und Reizerscheinungen der Atem
wege (Brennen, Hustenreiz). Allerdi ngs 
liegen bisher keine Erkenntnisse über 
Langzeit-Nebenwirkungen vor. Bei der Be
handlung der akuten PCP stellt Pentamidin 
Aerosol mittlerweile unbestritten eines der 
Stand ardverfa hren dar. Da nach der ersten 
PCP ein erneutes Auftreten sehr wahr
scheinlich ist, wiederho lte Pneumonien 
aber eine deutlich schlechtere Prognose ha
ben, erscheint eine prophylaktische An
wendung von Pentamidin Aerosol, bedingt 
durch seine geringen Nebenwirkungen, 
nach dem Auftreten der ersten PCO als ge
rechtfertigt (= Sekundärprophylaxe). 

Primärprophylaxe 
Menschen mit HIV, die über T-Helfer

zellen unter 200/ml verfUgen , haben eben-

falls ein erhöhtes Risiko der Entwicklung 
einer PCP (US-amerikani che Studien be
schreiben ei n ca. 40%tiges Risiko einer PCP 
innerhalb von drei Jahren). Auch fUr diese 
Gruppe kann eine prophylaktische Anwe n
dung des Pentamidin Aerosol sinnvoll sein , 
da damit die Wahrscheinlichkeit einer PCP 
entscheidend gesenkt werden kann: 

LEOUNG und WEISMAN haben in 
Montreal Studien vo rgestellt, die von einer 
0%-5% Wahrscheinlichkeit einer PCP in 
den Primärprophylaxegruppen ausgehen. 
Beide Studien benutze n all erdings nur hi
storische Kontrollkollektive, was die Wer
tigkeit der Aussage relativiert. 

AZT 
FAUCI und FISCHL haben ihm Rahmen 
des Immunologiekongresses in Berlin eine 
Studie zur AZT-Prophylaxe vorgestellt. 
Aus den Presseerklärunge n ist zu entneh
men, daß es sich bei den Studienteilneh
mern um Menschen mit HIV handelt, die 
bereits erste Symptome wie z.B. Fieber, 
Nachtschweiß oder Haarleukoplakie auf
wiesen. Der Übergang in das Vo llbild konn
te zwar nicht verhindert, aber durch die 
AZT-Einnahme verringert werden. Die An
gabe von nur 5% Nebenwirkungen er
scheint mir sehr gering, aus den vorliegen
den Veröffentlichungen ist keine Aussage 
zum Wirkungsverlust des AZT beschrie
ben, was man wohl mit der Kürze des Beo
bachtungszeitraumes erklären kann. Eine 
wissenschaftliche Veröffentli chung der Er
gebn isse von FISCHLIFAUCI steht noch 
aus. Ende August hat Prof. VOLBERDING 
vom General Hospital San Francisco in ei
ner Presseerklärung die Ergebnisse einer 
Zwischenauswertung einer AZT-Studie an 
3200 symptom losen Menschen mit HIV 
und T-Helferzahlen unter 500/ml (Kubik
Millimeter) veröffent licht: Jeweils ein Drit
tel der Studien teilnehmer erhielt fUr zwei 
Jahre 500mg bzw. 1500mg AZT oder ein 
unwirksames Placebo-Präparat. Die Grup
pen, die AZT einnahmen, hatten im Mittel 
deutlich verlängerte Zeiten bis zur Ent
wicklung des AIDS-Vollbildes . Es wurden 
nur wenige Nebenwirkungen beschrieben . 
Die Studie werde jetzt mit HIV-positiven 
Menschen fortgesetzt, deren T-Helferzel
len im Normbereich zwischen 500-1200/ml 
liegen. Auch hi er liegt noch keine wissen
schaftl iche Veröffentlichung der Ergebnis
se vor, was die Bewertung dieser neuen Ent
wicklungen erschwert. 

• 



Dauer der Prophylaxe 

Da eine Chemoprophylaxe zum gegen
wärtigen Zeitpunkt keine Heilung bedeu
tet, müßten die Medikamente für einen lan
gen Zeitraum eingenommen werden. Über 
Langzeitnebenwirkungen liegen aber mo
mentan weder bei AZT, noch bei Pentami
din Erkenntnisse vor. Bei Pentamidin muß 
zur Prophylaxe alle vier Wochen die Sub
stanz durch einen speziellen Vernebler in
haliert werden. Bei AZT gibt es mittlerwei
le verschiedene Dosierungsschemata , das 
"klassische" schreibt eine Tablette alle vier 
Stunden vor. Mittlerweile gibt es aber auch 
Schemata, bei denen AZT in größeren ab
ständen oder mit Einnahmepausen ftirca. 4 
Wochen (als " intermittierende" oder "Inter
vall-Therapie") eingenommen wird. 

Voraussetzungen einer Prophylaxe 

Voraussetzung einer Prophylaxe ist die 
labortechnische Erhebung des Immunsta
tus. Das kann auf zwei Wegen erfolgen: 
Durch HIV-Antikörper (AK)-Test, verbun
den mit Erfassung des Immunstatus durch 
Blutparameter, oder durch eine Erhebung 
des Immunstatus allein. Falls keine verän
derten Werte gefunden werden, was wohl 
bei der Mehrza hl der untersuchten Perso
nen der Fall sein dürfte , wären regelmäßige 
Nachuntersuchungen z.B. in vierteljährli
chen Abständen notwendig. Es besteht 
noch eine gewisse Unklarheit übe r die 
"G renzwerte" ftir ein therapeutisches Ein
greifen: Jäger spricht von etwa 250 T4-Zel
len/ml , WEISMAN von 400/ml und die 
FAUCIIFISCHL-Studie von 600/ml beim 
Vorliegen weiterer Symptome. Verschärft 
wird diese Situation durch die Ungenauig
keit der nicht standardisierten T4 ZeIlza hl 
bestimmungen: abhängig von der Tages
zeit , a nderen Infektionen , einer Medika
menteneinnahme oder dem untersuche n
den Labor können die Werte zum Teil erhe
blich schwanken. 

Verftigbarkeit 

Pentamidin Aerosol ist in der BRD nicht 
zugelassen, so daß eine Anwendung im 
Moment nur in klinischen Studien möglich 
ist. Eine Reihe von niedergelassenen 
Ärzten verftigt jedoch schon über die tech
nischen Vorraussetzungen ftir eine Penta
midin-Aerosol-Therapie und ftihrt sie heu
te schon durch. 

AZT ist als verschreibu ngspflichtiges 
Medikament in der Bundesrepublik ftir den 
Einsatz bei Menschen m it AIDS zugelas-

t.- Okt. 1989 

Anthony Fauci 

sen, allerdings ist ein e Verschreibung an 
symptomlose Mensche n mit HIV relativ 
leicht möglich. 

Ausblicke 

In Zukunft ist damit zu rechnen, daß die 
Grenze ftir eine mediz inische Behandlung 
von Menschen mit H IV imme r mehr in di e 
Gruppe der symptomlosen, sich subjektiv 
als gesund Wahrnehmenden verschoben 
wird . Dies wird zu einer verstärkten Pat ien
tisierung von Menschen mit H IV ftihren , 
die sich auf die Ergebnisse naturwissen
schaftlicher Forschung wird stützen kön
nen . Als Aufgabe de r AIDS-Hilfen stellt 
sich hi er meiner Meinung nach besonders 
die Unterstützung von Menschen mit HTV 
auf politischer Ebene (gegen Diskriminie
rung nun als krank Definierter) , auf der 
Ebene der Arzt-Patientbez iehung (in Rich
tung selbstbestimmter, fordernder Pati en
ten) und bei der Kontrolle von medizini
scherForschung durch die Betroffenen (wie 
z.B. bei de r Community Based Resea rch). 

Zusammenfassung 

- Die E ntwicklung auf dem Gebiet der Pri
mär- und Sekundärprophylaxe der PCP 
mit Pentam idin Aerosol e rscheint mirals 
hoffnungsvoller Schritt in Richtung ei 
ner medizinischen Vorsorge bei Men
sche n mit HIV. 

- Die AZT Prophylaxe kann ich im Mo
ment noch nicht fundiert bewerten , 
wahrscheinlich ergeben sich aber auch 
hi er neue Ansätze zu einer medikamen
tösen Beei nflußung von der symptomlo
sen HIV-Infektion zu AIDS . 

- Alle Aussagen zur Chemoprophylaxe 
verstehe ich im Sinne eine r Erweiterung 
de r Beratungssituatio n , in der die unter
schiedlich en Aspekte von H IV und 
AIDS beleuchtet werden. Nach wie vor 
können medizini che Studienergebnis
se nur statistische Aussagen machen. Fü r 
eine individu ell e Entscheidung können 
diese Aussagen hilfreich sein , es müssen 
aber auch ande re, z.B. individualpsycho
logische oder rechtliche Aspekte einbe
zogen werden. Eine unterschiedslose 
Empfehlung in ei ne Ri chtung ftir a ll e Be
troffene n ist meiner Meinung nach ab
zul e hne n. 

Als wichtigste Aufgaben sehe ich: 

- Umfassende Information der Betroffe
ne n und der Berater über die veränderte 
med iz inische Situation , um selbstver-
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a ntwortliche E ntscheidu ngen möglich zu 
mache n, 

- Stärkung des Selbstbewußtse ins vo n Be
troffenen , die sich ftir eine mediz inisch e 
Intervention e ntschi eden haben, gegen
über ihren Ärzten , 

- Verbesserung der Mitwirkungsmöglich
keiten Betroffe ner an medizinischen 
Studien. 

Jürgen Poppinger 
Mitarbeiter im D.A.H.-ReJeral Medizin 
und Gesul1dheitspolilik 



Schwulen- und Lesbenreferat 

Berlin (aid). Berlin erhält bundesweit 
die erste Behärdenstelle fü r Schwule 
und Lesben. Das "Referat für gleich
geschlechtl iche Lebensweisen" ist 
Bestandteil der Koalitionsvereinba
rungen des rot-grünen Senates und 
angesiedelt in der Senatsverwaltung 
für Frauen, Jugend und Familie. Das 
Referat soll Diskriminierungen von 
Schwulen und Lesben in Verwal
tungsvorschriften aufspüren und be
seitigen. Gleichzeitig soll es auch als 
individueller Ratgeber fungieren und 
in der Öffentlichkeit für mehr Tole
ranz sorgen. Die beiden schwulen AL
Abgeordneten Dieter Teige und Al
bert Eckert begrüßten das Schwulen
und Lesbenreferat als "ersten Ver
such, die Vielfalt menschlicher Le
bens- und Liebesweisen auch auf 
Verwaltungsebene zur Kenntnis zu 
nehmen". Wahrscheinlich im Oktober 
wird das Referat seine Arbeit aufneh
men. Von den fünf geplanten Stellen 
sind bereits zwei ausgeschrieben. 

Bluter verklagen Staat und 
Medikamentenhersteller 

Tokio (dpa/ald). Sieben japanische Blu
ter, die nach ihrer Überzeugung durch 
aus den USA importiertes Blut mit HIV 
infiziert wurden, haben Ende Juli in 
Osaka Klage gegen den japanischen 
Staat und fünf Medikamentenherstel
ler erhoben. Sie fordern 805 Millionen 
Yen (10,7 Millionen Mark) Schaden
sersatz. Die sieben Männer waren mit 
Blutprodukten aus den Vereinigetn 
Staaten behandelt worden. Sie be
schuldigen das Gesundheitsministe
rium und die importierenden pharma
zeutischen Betriebe der Fahrlässig
keit. Nach Darstellung der Gruppe 
war das Blut in den USA nicht ord
nungsgemäß registriert worden und 
damit ein Sicherheitsrisiko. Die Im
porteure und die Behörden hätten die 
Pflicht gehabt, das Blut sorgfältig zu 
überprüfen. 

Informationsmappe für AIDS
Patienten 

Amsterdam (äz/ald). Eine Informations
mappe soll AIDS-Patienten in Amster
dam, die nicht oder noch nicht in eine 
Klinik aufgenommen werden mäch
ten , die Bewältigung des Alltags er
leichtern. Die Mappe wurde auf Initia
tive der Projektgruppe "Innovation 
Amsterdamer Gesundheitspflege" er
stellt. Sie enthält eine Reihe von Tips 
und Hinweisen für die sehr verschie
denartigen Probleme, vor die sich 
AIDS-Patienten gestellt sehen. 

eitge h 
NR W-Landesregierung will 
AIDS-Kranken in den Libanon 
abschieben 
A ls vo r nunmehr II Jahren, am 8. Juni 1978, 
das Jugendschöffengericht Berlin-Tiergar
ten den 16j ährigen A . wegen des Erwerbs 
von Haschisch zu einem Jahr Jugendstrafe 
auf Bewährung verurteil te, begann fLir den 
Jugendlichen ein Teufelskreis, der wie in so 
vielen Fä llen durch ständiges Pendeln zwi
schen Drogenscene, Knast, Therapieversu
chen, Rückfä llen, Knast, usw. viele Jahre 
seines Lebens besti mmte. In der Folgezeit 
konsumierte A ., mi ttlerweile in einer west
deutschen Kleinstandt, sogenannte " harte 
Drogen", inj izierte sich Heroin und in fi zier
te sich mit H IV. Zu dem hi nlänglich be
kann ten " Drehtüreffekt" kam die HJV- l n
fekt ion hinzu, die inzwischen in einem weit 
fortgeschrittenen Stadi um ist. 

A. sitzt im Knast. 
" ... Die Betäubungsmittel- und M edika
mentenabhängigkeit des Verurteilten hat 
überwiegend zur Begehung der Straftaten 
ge fLihrt" resümiert das LG Bonn in den 
Gründen eines Beschlusses im Jul i 1989 
und zieht Bilanz über das strafrechtliche 
Erschei nungsbild des A. in den vergange
nen Jahren. 

Ein Fall wie viele andere also -
oder eben doch nicht. 
Denn A. steht nicht etwa fLir And reas, A I
fred oder A lex, nein , in diesem Fa ll steht A . 
fLir A hmed, er ist Paläst inenser, im Süd liba
non geboren, staatenlos und sol l nach dem 
Willen der Behörden die Bundesrepub lik 
unverzüglich ve rlassen. Doch die deutsche 
Bü rok ratie tu t sich schwer mi t dem Fa ll A ., 
denn als Staa tenloser hat er kein Heimat
land, in das er zurückgeschoben werden 
könnte und dort , wo er vor zwö lf Jahren 
herkam, tobt schon lange ein verni chtender 
Bürgerkri eg, der bundesdeutsche Poli tiker 
bereits in den siebziger Jahren veranlaßte, 
einen Abschiebestop fLir den Libanon an
zuordnen. Und deshalb mu ßte in der Ver
gangenheit die mit dem Fall befaßte Aus
länderbehörde zur Verwirklichung ihres 
Vorhabens schon zweimal über den Regie
rungspräsidenten den zuständ igen I nnen
minister Herbert Schnoor befragen, ob im 

Falle A . eine Ausnahme von dem bestehen
den Abschiebestopp in den Libanon zu läs
sig sei und ob man A . überhaupt abschie
ben könne, denn schließlich sei er j a auch 
noch mi t einerd eutschen Staatsanghörigen 
verh eiratet. Beide Male kam der N RW-In
nenministerzu dem Ergebnis,aufgrund der 
vo rli egenden StraOage müsse der Palästi 
nenser nach Beirut abgeschoben we rd en. 
" A llein die A I DS-Erkrankung des Auslän
ders" l ieß er die A l OS-H il fe Bonn in einem 
persönl ichen Schreiben vo r wenigen Wo
chen wissen, ändere diese Beurteilung 
nicht. Es müßten, so Schnoor, " schon ganz 
besondere Gründe vo rliegen, die ich hier 
nicht zu erkennen vermag". 
D ie AIDS-Hil fe in Bonn , die den Palästi 
nenser betreut, wi ll sich mit einer so lchen 
Haltung natürli ch nicht zufrieden geben. 
I hre Kritik richtet sich in erster Linie da
rauf, daß Schnoor die medizinische Trag
weite dieses Fall es vö llig verkenne, so etwa, 
wenn er in genanntem Schreiben die Situa
tion des A. mit der eines Diabetikers verg
leicht, fLir den im Ausland die Insul inverga
be organisiert werden mu ß. 
Eine fachärztl iche Betreuung, die nach 
Aussage der Unive rsitätsklin ik Bonn fLir A . 
dringend erforderli ch wäre, ist bei der der
zeitigen Lage im Libanon j edoch nach 
übereinst im menden Aussagen von Fach
leuten abso lut un möglich. 
Davon unbeeind ruckt hat Schnoor der 
A IDS-H il fe mitgeteil t, daß die fehlende 
ärztl iche Betreuung im Libanon keinesfalls 
einen wei teren Aufenthaltsanspruch des A. 
in der Bundesrepubl ik begründ en könne 
und hat deshalb vo rgeschlagen, daß die 
AIDS-Hilfe aus eigenen M itteln fLi r den Pa
lästinenser H il fe im Libanon organisieren 
soll. Hieri n sieht Peter L ind lar, langjähri ger 
Mitarbeiter der A IDS- Hi lfe Bonn e. V., eine 
weitere Bestäti gung fLir den Zynismus, mit 
dem das Düsseldorfer Innenministerium 
diesen Einzel fa ll behandelt. Dazu Lind lar:" 
Im Gespräch mit dem Innenminsterium 
wurde mir u. a. mitgeteilt, daß wegen des 
fortgeschri ttenen Infekti onsstadiums bei 
A . ein " kurati ver Erfo lg" j a ohnehin nicht 
mehr zu erwarten sei und die Abschiebung 
in das Krisengebiet Beirut in einem medizi-

(Die Fortsetzung f olgt auf der Seite 14) 
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I M M u 
Die Haltung der Deutschen AIDS-Hilfe 
e.V. (D.A.H.) zum HIV-Antikörper (AK)
Test, oft fälschlicherweise AIDS-Test ge
nannt, ist ausschließlich an den Interes
sen der Betroffenen orientiert. Leider ist 
der HIV-AK-Test nicht nur ein medizi 
nisch-diagnostisches Verfahren zum 
Nachweis von Antikörpern gegen das HI
Virus, sondern wird - nicht zuletzt durch 
die bayerische AIDS-Politik - zu einem 
gesellschaftlich-diagnostischen Verfah 
ren mißbraucht. 
Ein positives Testergebn is hat, neben in
dividualpsychologischen und medizini
schen Konsequenzen, noch immer auch 
gesellschaftliche Reaktionen wie Aus
grenzung, Diskriminierung, einseitige 
Verantwortungs- und Schuldzuweisung 
zur Folge. Darüber hinaus beinhaltet die 
Testdiskussion -die interessanterweise 
am vehementesten von Menschen aus 
den Nicht-Hauptbetroffenengruppen 
kommend geführt wird - oft ein falsches 
Präventionsverständnis. Richtig ist: die 
Verwendung von Kondomen beim Se
xualverkehr und der Gebrauch steriler 
Spritzbestecke bei intravenösem Dro
gengebrauch schützen vor einer HIV-In 
fektion und nicht der HIV-AK-Test! 
Der HIV-AK-Test sagt nur aus, ob jemand 
Antikörper gegen HIV gebildet hat. Eine 
Prognose darüber, ob und wann die 
Krankheit ausbricht, läßt sich aus dem 
Test ebensowenig ableiten wie die Ent-

Neue Medikamente 
zugelassen 

Washington (aid). Die FDA, die für die 
Zulassung neuer Arzneimittel in den USA 
zuständige Behörde, hat einer be
schränkten Zulassung (als sog. treat
ment investigational new drug) von Ery
thropoetin , Ganciclovir und Pentamidin 
Aerosol zugestimmt. 

Erythropoetin wird eingesetzt, um die 
unter AZT-Behandlung zum Teil auftre
tende Anämie (Mangel an roten Blutkör
perchen) zu behandeln. Mehrere Stu
dien haben nachgewiesen , daß durch 
Erythropoetinbehandlung der Bedarf an 
Bluttransfusionen deutlich gesenkt wer
den kann. 

Ganciclovir wurde zur Behandlung der 
durch Zytomegalieviren (CMV) hervor
gerufenen Netzhautentzündung zuge
lassen. Diese gefürchtete Komplikation 
kann zum Erblinden der Patienten füh 
ren . Die Pentamidin-Inhalationstherapie, 
die von Community-Research-Initiativen 
(gemeindenahe Initiativen von niederge
lassenen Ärzten und Selbsthilfeorgani 
sationen) entwickelt wurde, wird für die 
Prophylaxe der Pneumicistis carinii
Pneumonie zugelassen. 
(Quelle: AIDS-Nachrichten BGA 3/89) 

-

N s T 
scheidung, ob eine prophylaktische Me
dikamentierung angezeigt sein könnte . 
Die umfangreiche Beratungsarbeit der 
AIDS-Hilfen beruht immer auf einer indi
viduellen Beratung, welche dem ratsu
chenden Menschen die nötige Hand
lungskompetenz vermitteln soll , auf
grund der er eine individuelle Entschei
dung treffen kann. Dies ist von Anfang an 
das Grundprinzip der Testberatung der 
AIDS-Selbsthilfe-Gruppen. Schon immer 
hat die DAH. frühzeitig neueste Ent
wicklungen und Erkenntn isse über HIV 
und AIDS sowie therapeutischer Mög
lichkeiten in ihre Arbeit einbezogen . In 
der Zukunft wird es in der Arbeit der 
AIDS-Hilfen auch darum gehen , über die 
Möglichkeit der Überprüfung des Im
munstatus aufzuklären. Erst eine aus
führliche und über einen längeren Zeit
raum wiederholte Bestimmung des Im
munstatus kann eventuell bei einer T
Helferzellenzahl von unter 2501 ml Vera
breichung von Medikamenten (AZTI Re
trovir oder Pentamidin-Aerosol) ange
zeigt sein lassen. Zur Abklärung des Im
munstatus ist der HIV-AK-Test keine 
zwingende Voraussetzung . Für beide in
dividuelle Entscheidungen - Abklärung 
des Immunstatus und loder HIV-AK
Test - muß eine ausführliche vorherige 
Beratung selbstverständlich sein. Die 
Deutsche AIDS-Hilfe e.V., der Bundes
verband Selbsthilfeorganisation der Be-

Tod durch Gurkenmittel 
San francisco (äz/aid). Der Tod eines 

44jährigen AIDS-Kranken , der an einer 
inoffiziellen Studie mit der Gurkensub
stanz Compound Q teilnahm, hat zu Dis
kussionen über solche Untersuchungen 
geführt. Der Mann verfiel schon nach der 
ersten Injektion in Koma und starb kurz 
darauf. Ende August hat die FDA, die US
amerikanische Behörde für die Neuzu
lassung von Medikamenten , eine Gruppe 
für Patientenrechte in San Francisco 
aufgefordert, inoffizielle Studien mit 
Compound Q einzustellen. Der chinesi
sche Wurzelextrakt hatte, neben dem 
Todesfall , in mehreren Fällen zu Demenz 
geführt. 

Neuer HIV-Test 
Essen (äp/aid). Ein Tropfen Blut aus Fin 
gerbeere oder Ohrläppchen reicht bei 
einem neuartigen, hochempfindlichen 
HIV-Test als Antikörpernachweis. Das 
bereits patentierte Verfahren wurde am 
Institut für Virologie und Immunologie 
des Universitätsklinikums Essen unter 
der Leitung von Dr. O. Traenhart entwik
kelt. Bei dem Blood-Drop-Elisa-Test 
kann innerhalb von 40 Minuten an einer 
Farbreaktion - nämlich an einer Blaufär
bung - das Ergebnis abgelesen werden . 

A T u s 
troffenen, begrüßt nachdrücklkh jeden 
Fortschritt bei Therapie und prophylakti
schen Maßnahmen bei opportunisti
schen Infektionen. Jedoch wissen wir 
auch, daß die Erfahrungen mit den Medi
kamenten AZT und Pentamidin -Aerosol 
zur prophylaktischen Gabe an symptom
lose HIV-AK -Positive erst am Anfang ste
hen . Medizinische Studien können be
stenfalls nur statistische Aussagen ma
chen. Für individuelle Entscheidungen 
können diese Aussagen hilfreich sein, es 
müssen aber auch andere, z. B. indivi
dualpsychologische oder rechtliche 
Aspekte mit einbezogen werden können. 
Eine unterschiedslose Empfehlung in ei
ne Richtung für alle Betroffenen ist nach 
Ansicht der D.A.H. noch nicht zulässig. 
Die DAH. fordert die Mitbestimmung 
der Betroffenen bei Gestaltung und 
Durchführung von Studien. Wir verwei
sen dabei auf das US-amerikanische 
Vorbild der "Community Based Re
search". Weiter fordert die AIDS-Hilfe 
gesetzlich verankerte Ethik-Kommissio
nen zur Überwachung klinischer Studien, 
an denen ebenfalls die Betroffenen aus
reichend beteiligt werden müssen . Es ist 
nicht Sinn der AIDS-Hilfen als Selbsthil
fegruppen , bedingungslos Zulieferer für 
klinische Studien zu sein, deren Design , 
Chancen und Risiken von den Betroffe
nen nicht beurteilt werden können. 
Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe e. V. 

Compound Q 
in San Francisco in 
klinischer Prüfung 

Compound Q, eine Substanz, die aus 
der chinesischen Pflanze Trichosantes 
kirilowii gewonnen wird , ist unter der Be
zeichnung GLO 223 für die amerikani
sche Pharmafirma Genelab patentiert 
worden. Der Pflanzenextrakt wird in Chi
na seit langem benutzt, um Abtreibun 
gen einzuleiten. Für diesen Zweck wird 
es lokal angewendet. 

Unter Laborbedingungen kann GLQ 
223 HIV-infizierte Makrophagen und T
Lymphozyten selektiv zerstören. Ob die
ser neuartige Ansatz für eine Therapie 
der HIV-Infektion auch beim Menschen 
wirkt, soll jetzt am General Hospital in 
San Francisco geprüft werden . Da prak
tisch keine Erfahrungen mit der intrave
nösen Gabe von Compound Q beim 
Menschen vorliegen, muß zunächst 
eruiert werden, ob und in welcher Dosie
rung diese Substanz vom Menschen ver
tragen wird . 

(Quelle: 
AIDS Nachrichten BGA 3/89) 



Aids eine Menschenrechtsfrage 
a.nl (dpa/ald). Beim Umgang mit AIDS 
sollten vor allem die Regierungen 
die internationalen Menschenrechte 
nicht aus dem Auge verlieren. Sie 
müßten ihre AIDS-Vorsorge- und 
Kontrollprogramme daraufhin über
prüfen, ob sie mit den .Menschen
rechts-Standards· übereinstimmen, 
empfahl der WHO-Programm-Leiter 
für die globale AIDS-Bekämpfung, 
Jonathan Mann, Ende Juli vor Journa
listen. Nach dreitägigen Uno-Konsul
tationen mit Experten zu dem Pro
blemfeld .AIDS und Menschenrechte· 
sprach sich Mann auch für einen 
stärkeren Erfahrungsaustausch der 
nationalen und regionalen AIDS-Pro
gramme und -Gruppen mit Men
schenrechtsorganisationen aus. Die 
Tagung habe bestätigt, daß Aufklä
rung und Information wichtige Punkte 
in der weltweiten AIDS-Bekämpfung 
wie auch bei der Wahrung der Men
schenrechte von Infizierten und AIDS
Erkrankten seien. 

Kondome mit Musik 
London (bz/ald/). Der britische Unter
nehmer Nick Munya bringt musikali
sche Kondome auf den Markt. Nach 
einer Weile intensiver Reibung er
klingt 30 Sekunden lang der Refrain 
einer bekannten Melodie. Im ersten 
Angebot ist der Beatles-Song .Love 
me don und die britische National
hymne .God save the Queen· . Nick 
Munya: . Die Musik-Mikro-Chips sind 
so programmiert, daß sie erschallen, 
wenn die Körperbewegungen eine 
bestimmte Intensität erreichen." 
Preis: 9,50 Mark. 

Bigotterie 1: Erzbischof 
stoppt Informationsschr1ft 
Dublln (iz/ald). In Irland kann die Bro
schüre .Understanding AIDS - A Chri
stian Approach·, die in einer Auflage 
von mehr als 10000 Exemplaren von 
einer AIDS-Arbeitsgruppe der katholi
schen Kirche erstellt wurde, nicht er
scheinen, weil darin zum Gebrauch 
von Kondomen geraten wird. Erzbi
schof Desmond Connel stoppte die 
Verbreitung, weil Passagen überar
beitet werden müßten, um die christli
che Moral besser verständlich zu ma
chen. 

Bigotterie 2: Schutzpatron für 
AIDS-Kranke vorgeSChlagen 
Rom (nz/ald). Einen SChutzpatron für 
AIDS-Kranke hat ein dem Jesuiten
Orden nahestehendes Studienzen
trum in Rom vorgeschlagen. Schutz
heiliger könnte der heilige Luigi Gon
zaga sein, der 1591 im Alter von 23 
Jahren starb, nachdem er sich aufop
fernd um Pestkranke in Rom geküm
mert hatte, heißt es in einer Eingabe 
des Studienzentrums .Uomini nuovi· 
(Neue Menschen) an Papst Johannes 
Paul 11. und die Kongregation für den 
Gottesdienst und die Sakramenten
ordnung. Luigi Gonzaga hatte im Alter 
von 17 Jahren auf seine Adelsprivile
gien verzichtet, um Jesuit zu werden. 

(Fortsetzung 
auf Seite 10) 
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D ie V. Inte rn ation ale AIDS-Konfe
re nz wa r ei ne gigantische Inszeni e
rung mit und um AIDS . 12.000 

Teiln ehme r, 1.000 Jo urnalisten, 1.000 Vor
träge und 6.000 Poster und übe rdies ei ne 
Organisation , die auf diese Dimensionen 
nicht e ingeste llt war, ließen den Kongreß 
zu ein er chao tische n Veranstaltung we rden . 
Bei diesem Masse naufgebot bli eb es nicht 
aus, daß vie le der vorgeste llte n Be iträge das 
Prädikat "wissenschaftl ich" nicht verdien
te n. Alte Studie n ne u verpackt , zu klein e 
Popul ationen, unwissenschaftliches De
sign etc. - ei ne rigorose Se lektion de r Bei
träge hätte die Konfe renz wesentlich übe r
sichtliche r werden lassen . Zum erste n Mal 
war be i e ine m intern atio nalen Kongreß die 
starke Präse nz von Menschen mit HIV und 
AIDS nicht zu übersehen. Die Einbezie
hung von Be troffenen als gle ichberechtigte 
Diskussio nspartne r fa nd breite Zustim
mung bei de n Kongreßte ilne hm e rn. Bei 
fas t a ll en Ve ranstaltungen ware n Positive 
als Redner ode r Diskuss ion steiln e hmer 
vertrete n. Wissenschaftl er und offiziell e 
Ve rtrete r von Staa te n wie Kanada und Tei
le n de r USA , in de ne n nur geringe Mitte l 
ftir Präventio n, Forschung und di e Arbeit 
der Betroffenenorganisationen be reitge
stellt werden , mußten te ilweise herbe aber 
berechtigte Kritik einstecken. Betroffe ne
no rganisa tio nen, hauptsächlich ACT UP 
aus New Yo rk und AIDS ACTION NOW 
aus Kanada begle ite ten de n Kongreß mit 
e in er Re ih e vo n politischen Ve ranstaltun
gen. Be re its die Eröffnungszeremonie be
nutzten sie, um das "Manifes t vo n Mon
trea l" zu ve rlesen. Dadurch verzögerte sich 
de r Beginn der von zwe i Staatspräs identen 
besuchte n Veranstaltung um ein e Stunde. 
In diesem Manifest werden di e Verbesse
rung de r Situati o n de r Betroffenen, di e int
e rnationale Vernetzung der Forschung, 
schne llere Ge nehmigung neuer Präparate 
und hum ane re Haftbedingungen ftir Men
schen mit H IV und AIDS gefordert. Neu 
wa r auch di e intensive Ausein and ersetzung 
mit de n Probl emen de r drillen Welt. AIDS 
ist in diesen Lände rn sicherli ch ein sehr 
dringendes Probl em , abe r nur eines in e in er 
ganzen Re ihe von Problemen. Die Men
schen dort si nd auf di e Hilfe de r Industrie
natione n angewi esen. Armut und Analpha
betismus mache n vielerorts e ine breite, 
wirksame Prävention unm öglich. Die me
diz inische Behandlungsmöglichke it der 
Betroffe ne n ist mange lhaft , Geld ftirTh era
pie mit Medikamente n, die zuvo r häufig in 
diesen Länd e rn getestet wurden , feh lt. 

ehe 
Hilfe muß sich aber auf fin anziell e Hilfe 
und politische Unterstützung beschränken. 
Die Inhalte der Präventio nss trategie n müs
sen vor Ort unter Berücksichtigung kul tu
rell er und ethischer Aspekte e ntwickelt 
werden. 
Ein drittes Novum bei de m Mo ntrealer 
AIDS-Kongreß war die gleichbe rechtigte 
Behandlung aller Themen, nicht nur de r 
medizinische n. Während in Stockholm 
noch die Beiträge aus de n Bereichen Psy
chosozia les, Recht usw. in de r Mittagspa use 
angeboten wurd en , waren sie in Montrea l 
integraler Bestandteil des gesamten Pro
gramms. Die Veranstalter nat ionaler AIDS
Kongressse in de r Bundes republi k so llten 
daraus lernen , daß die Ve rnetzu ng aller be
teiligten Disziplinen und di e Ei nbeziehu ng 
de r Betroffene n die Voraussetzung für ei ne 
wirksame Be kämpfung de r Infektion und 
den adäquaten Umgang mit de n vo n ihr Be
troffenen bedeutet. Thematisch war der 
5. Internationale AIDS-Kongreß in acht 
große Th emenkompl exe gegliedert: Epide
miologie und öffentliches Gesundheitswe
sen, klinische Aspekte, Grundlagenfor
schung, AIDS und das Indi viduum , AIDS 
und Gesellschaft, Ethik und Recht, interna
tio nale Aspekte und die ökonom ischen 

Auswirkungen von AIDS. Der erhoffte gro
ße Durchbruch ist nirgendwo erzielt wor
den . Im medizinisch-therapeutischen Be
re ich ble iben die be reits be kann ten Präpa
rate die Mittel de r ersten Wahl , wobei die 
Ansichten überDosierung und Stadium der 
Anwendung so zahlreich si nd , wie die Me
dizi ner, die diese Medikamente in Studien 
e rproben oder verschre iben . 
Interessant waren die internationalen Stu
dien zur Substitution. Weltweit , außer bei 
den Drogenbeauftragten und den meisten 
Drogenex perten aus de r Bundesre publik, 

D.A. . Ak ue 



herrschte Einigkeit über die Wirksa mkeit 
der Methadonbehandlung. Eine Reihe vo n 
Studien, unter anderem aus dem Klinikum 
Münster, bewiesen die Verbesse rung der 
gesundheitli chen, psychologischen und so
zialen Lage von Drogengebrauchern in 
Substi tutio nsprogrammen. Der präventive 
Effekt der Substitution in Bezug auf di e 
Verm eidung vo n Neuin fek tionen, der hier
zulande vo n offi ziell er Seite noch immer 
ge leugnet wird , wurde unter and erem 
durch eine großangelegte Studie aus New 
Yo rk belegt. Die Infektionsrate be i Lang
zeitsubstitui erten ist dort um den Fa ktor 1.7 
ni ed riger als bei Neuei nsteigern . Neben 
dem offi ziell en Kongreß-Programm wurde 
ein teil weise sehr spannendes Beglei tpro-

gramm angeboten. Videosessions, Tanz, 
Gesang und Pu ppenspiele zeigten zu m Teil 
sehr unkonventio nelle Beispiele ftir die 
Auseinand ersetzu ng mit Problemen, die 
im Zusammenhang mi t AIDS auftreten. 
Videos und Video-Art ve rsuchten politi
sche und emanzipatorische Ansätze, haupt
sächli ch aus dem schwulen Bereich, darzu
stell en. Während ei ner Video-Session hatte 
der Berliner Filmemacher Wieland Speck 
Gelegenheit, Ausschnitte aus seinen im 
Auftrag der D.A .H. gedrehten Safer-Sex
Porn os ftir Schwule einem intern ationalen 
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Publikum zu präsentieren. Weltweite Nach
frage n zu r Übern ahme des Videos sprechen 
ftir seine Qualitä t. Faszinierend waren Vor
ftihrun gen aus der Dritten Welt. Dem Pro
blem einer hohen Analphabetenquote und 
der mangelnden Akzeptanz des Themas 
AIDS versucht man dort zu begegnen, in
dem traditi onell e Elemente aus heimischer 
Kul tur benutzt werden, um zum ei nen prä
ventive Botschaften zu vermitteln , zum an
deren die Situat ion der Menschen mit H IV 
und AIDS in diesen Ländern zu verbes
sern , indem die Notwendigke it von Akzep
tanz und Zuwendung dargestellt wird. Die
se Tä nze, Gesänge und Pup penspiele zei
gen, daß die Möglichkeit der Vermittlung 
der Präventions-Botschaften nicht auf Bro-

schüren begrenzt ist. Die Deutsche AIDS
Hil fe e.V. war neben einem Stand im Au s
stellungstei l mit einem Vortrag, zwei Po
stern und mehreren Abstracts vertreten . 
Das Interesse der Kongreßbesucher an dem 
Stand und den Informationsmaterialien 
der D.A.H . bewies ein weiteres Mal,daß die 
Deutsche AIDS-Hil fe weltweit ftihrend im 
Bereich der zielgruppenspezifischer Print
medien ist. Besonders die Plakate, di e ziel
gru ppenspezifisch, lustbetont und - vo r al
lem - ni cht moralisierend di e Botschaften 
vo n Safer-Sex und Safer- Use vermitteln 

so llen, halten den internati onalen Ver
gleichsstandard . Zudem ist die D.A. H welt
weit di e einzige Orga nisation, die all e vo n 
AIDS hauptsächlich betroffenen Grup pe n 
vertritt und als aktive Mi ta rbeiterInnen in 
ihren Reihen hat. Die Beteiligung der 
AIDS-Hilfe an di esen Kongressen - inte r
national und national- kann nur als abso lut 
notwendig bewertet werd en. Neben dem 
Knüpfen internationaler Kontakte, di e sich 
als wertvo ll ftir di e Effekti vität unse rer Ar
beit auswirken, ist es notwendig, als Betrof
fene Präsenz zu zeigen und die Notwend ig
keit und Berechtigung der Selbstvertretung 
von Menschen mi t HIV und AIDS unmi ß
ve rständlich zu artikuli eren. 

Uli Meurer 
Mitglied des D.A.H. -Vorstandes 

• • • 
Eine ausf ührliche Auswer
tung des 5. Internationalen 
AIDS-Kongresses von Mon
treal durch die Deutsche 
AIDS-Hilfe e.v. wird Ende 
Oktober 1989 in der Reihe 

" D.A.H.-Forum" erscheinen. 
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Gonzaga wurde bei der Krankenpfle
ge angesteckt und erlag der Seuche 
am 21 . Juni 1591 . Die Initiatoren des 
Vorschlags sind der Ansicht, der heili
ge Luigi könnte den jungen Menschen 
von heute als Beispiel der Barmher
zigkeit und Reinheit dienen. 

Abfallbehälter für Drogen
spritzen 
aem (dpl/lid). Abfallbehälter für Dro
genspritzen sollen in allen öffentli
chen Toiletten der Schweizer Haupt
stadt Bern aufgestellt werden. Nach 
einem Bericht des Lokalsenders "Ra
dio Förderband" sind die neuen 
Behälter so gestaltet, daß eine einge
worfene Spritze nicht mehr entnom
men werden kann. Das Projekt wird 
von einer Drogenstiftung und der 
Stadt getragen. Spritzen sind gefähr
lich, weil durch gemeinsame Benut
zung auch HIV übertragen werden 
kann. 

Abgabe von Heroin in Zürich? 
Zürich (hp/lid). Die Abgabe von Her
oin an Drogenabhängige als Mittel im 
Kampf gegen Drogen hat die Leiterin 
des Büros für soziale Angelegenhei
ten in Zürich, Emilie Lieberherr, vor
geschlagen. Eine solche Verteilung 
könne durch dezentralisierte Statio
nen und unter medizinischer Kontrol 
le vorgenommen werden. Die Maß
nahme soll sich an mindestens 16jäh
rige richten, die eine Entziehungskur 
verweigerten. In einem zweiten 
Schritt könnte dann zur Verteilung 
von Kokain übergegangen werden. 
Der Vorstoß von Frau Lieberherr soll
te den Drogenabhängigen ermögli
chen, aus der Illegalität herauszu
kommen. Die Verteilung von Drogen 
durch den Staat ist gesetzeswidrig. 
Frau Lieberherr will vom Bundesamt 
für Gesundheitswesen eine Ausnah
megenehmigung beantragin. 

Positiver Blutspender verur
teilt 
OttaWI (dpl/lid). Ein mit HIV infizierter 
Kanadier, der Blut spendete, obwohl 
er von seiner Infektion wußte, muß für 
15 Monate ins Gefängnis. Wie die ka
nadische Presse berichtete, wurde 
die Haftstrafe wegen "öffentlichen 
Unfugs" verhängt. Der 27jährige Mann 
war vor dem Blutspenden zweimal po
sitiv auf HIV-Antikörper getestet wor
den. Er will in die Berufung gehen. Das 
Verfahren gegen ihn gab Anlaß für 
weitreichende und nicht abgeschlos
sene Diskussionen, welche juristische 
Handhabe es gegen solche Personen 
gebe. Das infizierte Blut wurde bei der 
jetzt automatischen Überprüfung auf 
HIV entdeckt. 

"Was wir brauchen sind Taten" 
In terview mit William J., einem Menschen mit HI V aus Jamaica 

Erzählen Sie bitte, wie Sie auf HIV 
getestet wurden und was im Anschluß an 
den Test geschah. 

Ich arbeitete an einem Krankenhaus 
in Kingsto nIJamaika und wurde auf
gru nd meines entgleisten Diabetes 
mellitus eingeliefert. Im Rahm en der 
Behandlung entschl oß sich de r Arzt, 
mein Blu t auch auf HIV-Antikörper 
un te rsuchen zu lassen. Dies wurde mir 
aber erst später bei mei ner Entlassung 
mitgete il t. Zu diesem Zeitpu nkt war 
das Ergebnis der Untersuchung noch 
ni cht aus dem Labor zurück. Als ich 
dann erneut in di e Kl inik kam, um das 
Ergebnis des Tests zu erfahren, tu
schelten die Angestell ten schon, als 
Si e mich sa hen und ich börte, wie Leu
te sagten: der hat AIDS. Nun , ich gi ng 
we iter zu dem Arzt, der ni chts davon 
mitbekomm en hatte und den Labor
bescheid in se iner Tasche hatte. Er war
tete darauf, mir den Befund in einem 
vertrauli chen Gespräch mitzuteilen. 
Was war geschehen? Eine Kranken
schwester hatte den Laborbefund in ei
nem verschlossenen Um schlag in di e 
Hände bekommen und ohn e zu wis
sen, um was es sich handelte, hatte Sie 
den Umschl ag geöffnet und das Ergeb
nis gelesen. Dann ging die Geschi chte 
rund und all e bis zum Porti er wußten 
Bescheid - daher die ablehnenden 
Reakti onen, als ich ankam. 

Als ich mi t dem Arzt all ein war, sagte 
ich: Doktor, sie brauchen mir nichts zu 
erzählen, ich kenne das Ergebni s be
re its. Auf die Frage, woher ich das Er
gebnis kenne, sagte ich: "Weil bereits 
jeder darü ber redet." 

Ich wu rde unverzüglich aus meinem 
Job gefeuert. Bei einem Gespräch mit 
meiner Chefin über die angebl ichen 
En tl assu ngsgrü nde 

- Überbesetzu ng - die ich nicht glau
ben konn te, wa r sie sehr offen mir ge
genüber und sagte: 

"N un, Mr. ] ., jeder hier weiß, daß Si e 
infi ziert sin d, und es wä re äußerst 
unangenehm fü r Sie, wenn Sie un te r 
di esen Bedingungen hier weiter arbei
ten." Das konn te ich nachvo ll ziehen, 
denn di e Leute dort sind auf der einen 
Seite sehr homop hob, auf der anderen 
Seite sehr unwissend . Das sollte nicht 
so sein, denn es ist ein Krankenhaus 
und sie so ll ten zu allererst die Beschäf
tigten dort in formieren und aufk lären 
und dann di e Aufk läru ng weite r in die 
Bevölkerung hineintragen. 

Vo r kurzer Zeit noch hatte ich ei n 
sehr unangenehmes Erlebnis dort. Ich 
ging ins Krankenhaus, um mein Insu
lin abzu holen und ein paa r Leute er
kann ten mi ch, stießen und schlugen 
mich und beschimpften mi ch. Sie rie
fe n sogar einigen Pati enten, di e in der 
Nähe wa ren, zu: "Dieser Mann hat 
AIDS und man so ll te ihm ve rbieten, 
hierher zu ko mmen - komm ja ni e wie
der her." Nach der Entla sung aus mei
nem Job im Krankenhaus hatte ich es 
sehr schwer - auch wegen meines Dia
betes. Ich habe nicht das Geld, mich 
ri chtig zu ernähren - und das macht 
mich krank. Nicht die HIV Infe kti on, 
sondern daß ich nicht ri chtig esse und 
ke ine ordentli che Diät einhalte. Ich 
wurde ze itweise sehr schwach und ver
lor an Gewicht. 

Ich habe mit den Leuten aus dem 
Ministeriu m gesprochen wegen ei ner 
Arbeit und sie haben ve rsprochen, sich 
daru m zu kü mmern - aber das ist nur 
eine Charade, ni chts pass iert. Es sind 
freundliche Leute do rt, di e versucht 
haben, mir zu helfen, so gut sie konn
ten - aber was ei ne neue Arbeit angeht 
- ich sehe nicht, daß sich da irgendwas 
tut. 



Tch war ei nm al beim Roten Kreuz, wo 
ich Nahrungsmittel bekommen habe, 
sonst schnorre ich mich bei Freunden 
und Bekann ten durch. lch habe kein 
Einkommen, keine Wohnung - ich leb
te bei einer Tante, aber dort kann ich 
nicht mehr hin , weil noch jemand an
deres da lebt. Nur wenn sie all ei ne ist, 
läßt ie mich manchmal heimlich rein 
und gibt mirwaszu essen und ich kann 
auch mal dort schl afen. Sonst gehe ich 
in Bars - die Bars bei uns sind 24 h am 
Tag geöffnet - und sitze dort. 
Sie erzählten uns, daß es keinerlei 
AIDS-AulKlärung ftir die Beschäftigten 
im Krankenhaus gibt - gibt es in der Öf
fentlichkeit AulKlärung über AIDS? 
Ja, ein wenig. Aber ich habe das Ge
fühl , die Leute nehm en das nicht wir
kli ch erost. Die meisten Männer sa
gen: "Ach was - ich bin nicht schwul
also kann mir auch nichts passieren ." 
Zwar wird in der Aufklärung ge
sagt, daß AIDS keine Krankheit allein 
von Homosexuellen ist - aber die Leu
te glauben das nicht. Die Leute mit 
besserer Ausbildung verstehen das -
aber die Leute aus der Unterklasse 
nehmen das nicht ernst - sie haben ein
fach zu vie le andere Sorgen - das 
Schulgeld fur die Kinder, wie komme 
ich morgen zu etwas zu essen -die wirt
schaft liche Lage ist einfach sehr sehr 
schl echt - die Leute haben andere, un
mittelbarere Sorgen - sie nehmen das 
Prob lem AIDS nicht e rnst. 
Gibt es Stellen, wo man sich anonym te
sten lassen kann? 
Ja, inzwischen gibt es das: im Compre
hensive Health Center. Man kann da hin
gehen und sich anonym testen lassen. 
Ich habe Kontakt mit den Leuten dort 
und die sind ganz in Ordnung - sie tun ihr 
Bestes. 

Gibt es Lv. Drogenabhängige in Jamai
ca? 
Nein. Nun ja, es gibt ei n paar wenige. 
Was Drogen angeht nehmen die Leute 
Ganja (Marihuana) . Was die Ausbrei
tung von HIV angeht, spi elen Fixer 
keine Roll e. 

Erzählen Sie uns über die Selbsthilfe
gruppe, die Sie in Jamaica aufbauen. 
Nun, diese Gruppe nen nt sich WASH
das bedeutet: We are still hum ans -
und ich nannte di e Gruppe so, weil ich 
den Leuten, die Menschen mit HIV 
oder AIDS ächten, damit etwas klar 
machen will. Diese Gruppe ist für all e: 
Frauen, Kinder, Heterosex uell e, Bise
xuell e, Schwule. Das Ziel ist gegense i-

-

tige Unterstützung, Beratung, prakti
sche Hilfe im Alltag, zum Beispiel was 
Wohnungssuche angeht usw. Einige 
Leute haben uns finanziell e Unterstüt
zung zugesagt, aber dazu müssen wir 
uns in das Vereinsregister eintragen -
das haben wir bisher noch ni cht ge
schafft . Aber wir haben bereits regel
mäßige Treffen. Noch sind wir wenige, 
weil sich viele, die ein positives Tester
geb nis haben, scheuen, zu uns zu kom
men. Und sie müssen von selbst kom
men. 

Gibt es irgendeine medizinische Be
handlung ftir Menschen mit HIV oder 
AIDS? 
Nein. Es gibt kei ne Behandlungsmög
li chkeiten. Opportunistische Infek ti o
nen werden behandelt - ja . Aber AZT 
oder ähnliche Dinge gibt es nicht - wir 
könnten uns das auch überhaupt nicht 
leisten. T-Zellzahlbestimmung oder 
sowas - daran ist überhaupt nicht zu 
denken. Ich weiß nicht, was in derKari
bik geschehen kann in Bezug aufMedi
kamente - wir können das nicht bezah
len und ich sehe keine Möglichkeit wie 
wir Medikamente ins Land bekom
men, um di ese Infektion zu behan-

Wie erfahrt jemand, der positiv ist, von 
eurer Existenz? 
Durch die Leute von C.H.S. Dort wer
den sie, wenn sie ihr positjves Tester
gebnis erfahren, auf uns aufmerksam 
gemacht. Wir können unsere Treffen 
nicht öffentlicht ankündigen, weil wir 
dann mit sehr negativen Reakt ionen 
aus der Bevö lkerung rechnen müßten
das könnte soweit gehen, das man das 
Haus, in dem wir uns treffen, in Brand 
setzt. 

dein . Leute, di e positiv sind, und es 
sich leisten können, fa hren in die USA 
- aber Leute wie ich - was geschieht mit 
uns? Ich bezweifle sta rk , daß die Regie
rung dafür Geld ausgibt. Ich fühle mich 
sehr allein ge lassen und verwirrt und 
etwas muß passieren. All dieses Gere
de und diese Konferenzen und noch
mals Gerede und noch mals eine neue 
Konferenz - was bringt das ? Was wir 
brauchen sind Taten! 

Mit W. J . aus Jamaika sprach Uli Marcus, 
Berlin, am Rande der 5. Internationalen 
AIDS-Konferenz in Montreal. 



Kondom für Frauen 
Washington (sz/aid). Eine pharmazeuti
sche Gesellschaft des Bundesstaates 
Wisconsin hat in Washington vor ei
ner Regierungskommission das erste 
Kondom für Frauen vorgestellt. Vor 
der Kommission sagte eine Vertrete
rin der Firma, die einzige Möglichkei
ten, sich vor Geschlechtskrankheiten 
zu schützen, seien noch immer Absti
nenz oder der Gebrauch eines Kon
doms. 

Statistik 
Genf (dpa/aid). Weltweit ist die Zahl der 
AIDS-Fälle bis zum 31 . August auf 177. 
965 gestiegen. Das sind knapp 6.000 
mehr als einen Monat zuvor (172.143). 
Wie die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) in Genf weiter mitteilte, sind 
allein in den USA jetzt inzwischen 
mehr als 100.000 AIDS-Fälle bekannt. 
Die tatsächliche Zahl der Erkrankun
gen wird von der WHO bei weitem hö
her geschätzt. Nicht alle Länder steI
len Daten zur Verfügung und die An
gaben zahlreicher Staaten sind nicht 
auf dem neuesten Stand. Die Zahl der 
Infizierten, noch nicht Erkrankten, be
läuft sich nach Schätzungen derWHO 
weltweit auf mehrere Millionen. In der 
WHO-Statistik folgen hinter den USA 
(100.885) mit großem Abstand 
Uganda (7.375), Brasilien (7.182), 
Frankreich (7.1499) und Kenia mit 
5.949 Fällen. Aus Italien und Tansania 
wurden unverändert je 4.158 AIDS
Fälle gemeldet, aus der Bundesrepu
blik 3.626. 

Ouvertüre 
San Francisco (dpa/aid). Dutzende von 
Demonstranten gegen die AIDS-Poli
tik der US-Behörden haben die Eröff
nung der Opernsaison in San Francis
co erfolgreich in eine Protestkundge
bung verwandelt. Als das Orchester 
der Ouvertüre von Guiseppe Verdis 
"Falstaff" spielte, ertönten plötzlich 
schrille Trillerpfeifen. Demonstranten 
stürmten ins Parkett und forderten 
auf Spruchbändern "Stoppt AIDS 
jetzt", und versuchten, den Opern
hausbesuchern Flugblätter in die 
Hand zu drücken. Etliche der elegant 
gewandeten Damen und Herren ver
suchten aber, die Demostranten 
zurückzudrängen. Dabei kam es zu 
einem Handgemenge, in das der Diri
gent auf seine Weise eingriff: er brach 
die Ouvertüre ab und ließ das Orche
ster die amerikanische Nationalhym
ne spielen. Nach den ersten Takten 
begann das Publikum mitzusingen 
und versuchte so, die Trillerpfeifen zu 
übertönen. Die schließlich eingetrof
fene Polizei nahm die schwulen De
monstranten fest. Zwanzig Minuten 
erklang die Ouvertüre zum zweiten 
Mal. 

eitgesc 
AIDS in der "Dritten Welt" 

Die Probleme der "Dritten Welt" im 
Zusammenhang mit AIDS wurden in Mon
treal erstmals umfasse nd und aus verschie
dener Sicht und Quelle präsentiert. Der 
Kongreß faßte entsprechende Themenbe
reiche zusammen unter"A IDS,Society and 
Behaviou r, Lessons from Developing 
Countries" sowie "International I ssues", 
regionale Workshops über Ost- und West
afrika, Lateinamerika und die Karibik . 

Allein in diesen beiden Bereichen war 
die Viel fa lt der Vorträge, die Fülle von In
formationen , waren die Eindrücke und Be
gegnungen aller A rt , die am Rande des 
Kongresses stattfanden, schlicht atembe
raubend. Ein Gesamtbild ergab sich erst 
nach Auswertung aller Materialien und 
Kontakte. Der Kongreß hat deutlich ge
macht, daß j ede Gruppe, j ede Gesellschaft 
und jedes Land das Problem AIDS auf an
dere A rt und Weise angebt. Dies muß aucb 
so sein, denn AIDS-Hilfe trifft auf ver
schiedene geschichtliche, politiscbe, wirt
schaftlicbe, sozia le und religiöse Hinter
gründe, auf unterschiedliche Traditionen 
und Rechtssysteme, auf alt und jung, arm 
und reicb. Jedocb trifft AIDS die "Dritte 
Welt" auch " nur" als zusätzli ches Problem, 
das, wie viele andere auch, in ei ner Kette 
von Zusammenhängen unlösbar scheint, 
so lange bestimmte Bed ingungen nicht ge
schaffen si nd. 

AIDS trifft ilJ der "Dritten Welt" auf 
M enschen mit M alaria, Parasiten-und Viru
serkrankungen aller Art, auf Tuberkulose, 
Unterernäbrung, nicbt ausgebeilte sexuell 
übertragbare Krankheiten; AIDS trifft 
auch auf miserable Wohnverhältnisse, eine 
nur bedingt oder gar nicbt vorbandene In
frastruktur, auf fehlende hygienische und 
sanitäre Einrichtungen, oft geringe oder 
auch gar nicht vorhandene Schu lbi ldung 
usw. usw. 

Bereits die Aufklärung über AIDS stößt 
rasch an ihre Grenzen. Sie scheitert u .a. an 
den vielen verschiedenen Sprachen afrika
nischer Staaten (a llein in Zambia gibt es 73 
verschiedene Stämme mit unterschiedli
chen kulturellen Ansätzen), schei tert am 
Analphabetismus, an schlecht erreichbaren 
Regionen oder (aus vielfältigen Gründen) 
auch Menschengruppen. Uganda bestrei tet 
die Existenz von Homosexuellen, die Pro
st itution ist ftir viele Frauen in afrikani
schen Ländern lebensnotwendig, mehr und 
mebrKinderwerden demzufolge mit AIDS 

geboren; die meisten sterben, noch bevor 
sie ibr zweites Lebensjahr erreicht baben. 
Die medizinische Versorgu ng ist schlecht , 
afrikanische Krankenhäuser (soweit über
haupt vo rhanden) sind überftillt. Der Test, 
gemessen am j ährl ichen Pro- Kopf-Ein
kommen der Bevölkerung und den Ausga
ben im Gesundheitsbereich, ist oft uner
schwinglich teuer. In den Tropen kommen 
außerd em oft falsch-positive Ergebni sse 
zustande, z.T. durch kl imatisch bedingte 
bakterielle Verunreinigungen . 

In vielen Ländern (hier si nd vor allem 
Kenia und Haiti zu nennen) sank nach dem 
Bekanntwerden von AIDS-Erkrankungen 
die Tourismusrate rapide. Der Tourismus 
ist ftir viele Entwicklungs länder aber eine 
Haupteinnahmequelle, vo r allem auch der 
Sextourismus. Obwohl Geschichten über 
den Ursprung des Virus oder seiner Ver
breitung in bestimmten Ländern oder 
Regionen sich inzwischen als unbegründet 
erwiesen haben, leiden die betreffenden 
Länder immer nocb unter den Folgen 
derartiger Theorien oder Gerü chte. 

Will man über das bisher einzige bekann
te Mittel zum Schutz gegen ei ne HIV-In
rektion , das Kondom , reden , stellen sich 
auch hier viel falti ge Probleme. Oft gibt es 
nicht einm al ein Wort ftir Kondom, in vie
len (wohl den meisten) Fällen ist es ni ch t 
erh ältlich, zu teuer oder von schlechter 
Qualität. Tei lweise ist die Kirche dagegen 
(wie in Brasilien), und viele Afrikaner glau
ben, Kondome fö rderten die Promiskuität. 
Überall bieten die Kunden den Prostituier
ten viel Geld, wenn sie "es ohne machen"; 
in der " Dritten Welt" haben die Frauen kei
ne Wabl. 

Außerhalb der großen Städte Kolumi
biens z.B. hat man von AIDS nie etwas ge
hört. Bisher war der Verkauf von Blut eine 
wichtige Einnahmequelle ftir die Ärmsten 
der Armen. Blutbanken werden jetzt kon
trolli ert , private Blutbanken verboten. Die
se Maßnahme läßt Europa aufatmen, den 
Nachteil hat wieder mal die " Dritte Welt". In 
Lateinamerika steht AIDS auch immer in 
direktem oder ind irektem Zusammenhang 
mit der politischen Situation, ist kaum zu 
trennen von den sich meist im Kri egszu
stand oder Situationen der Gewalt befilJ
denden Länder Zentralamerikas, in denen 
die Regierungen permanent gegen Gueril
las und wirtschaftli che Krisen kämpfen , in 
denen mit den amerikanischen Militärba-



sen Prostitution und Drogenabhängigkeit 
zwangsläufig wachsen. Das Recht des Ein
zelnen bedeutet hier und überall in Län
dern der " Dritten Welt" nur wenig. 

In Südamerika leben tausende von Kindern 
und Jugendlichen auf der Straße, früh ver
traut mit Prostitution und Drogen; Homo
sexuelle werden diskriminiert , zwangsge
testet und eingesperrt ; Bisexuelle wagen 
nicht, sich als so lche zu erkennen zu geben. 
Inzwischen hat man, so zeigte der Kon
gress, überall viel gelernt. Man begnügt sich 
nicht mehr nur mit Übersetzungen von 
Aufklärungsbroschüren, die von anders 
prechenden oder lebenden Menschen 

nicht akzeptiert werden. (Bei piele: von 
den in erster Linie ftir Homosexuelle und 
Drogengebraucher bestimmten Informa
tionen, die ftir hai tianisehe Immigranten in 
New York in französisch und creo le über
setzt wurden , ftihlten sich diese nicht ange
sp rochen; ein Faltb latt aus San Francisco, 
in dem ei ne Mutter ihren Sohn anspricht, 
wu rde von Lateinamerikanern nicht akzep
tiert. Eine südamerikanische Mutter würde 
kaum mit ihrem Sohn überSex und Verhü
tung reden) . 

Aufklärung tut not. In Afrika sind deutlich 
mehr Frauen (meist Prostituierte) als Män
ner betroffen, eine Verlagerun g ist auch in 
Südamerika und der Karibik zu beobach
ten, wohl ausgelöst durch die vielen Bise
xuellen und die Kontakte zu ausländ ischen 
Touristen. Neue Wege werden beschritten. 
In Afrika werden Spiele zur AIDS-Aufklä
rung auf öffentlichen Plätzen und Schulen 
aufgeftihrt , in der Karibik wird eine Aufklä
rung in die vielen Feste (z. B. den Karn eva l 
oder die Karfrei tagsumzüge) miteinbezo
gen, in Haiti sind der Voodoo und die "Gei
ster" beteiligt, in Afrika nehmen Regierung 
und die nicht-staatli chen Organi sationen 
die Hilfe traditioneller Heiler in Anspruch; 
in Australien sind die Farben der Faltblät
ter und Poster ftir Aborigines rot, gelb und 
schwarz: die Farbe ihrer Fahne und damit 
vertrauenswürdig. 

An all dem zeigt sich auch, daß die Rolle der 
nicht-staatlichen Organisationen unersetz
li ch bleibt. Ihre Arbeit ist von keiner Regie
rung leistbar. Eine ihrer wichtigsten Funk
ti onen ist der Kampf gegen Diskriminie
rung, Stigmatisierung und Kriminalisie
rung, auch liegt ihre Zuständigkeit in den 
humanitären Aspekten der Krankhei t. Die
se Rolle wird von derWHO anerkannt, ihre 
Unerl äß lichkeit betont. Selbsthilfegruppen 
und - organisationen sollen verstärkt geför
dert werden. Noch sind die Ansätze und Er
folge gering. Die Situation in der "Dritten 
Welt" wird sich kaum ändern. Durch einen 
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Große Hoffnungen für 1990 
Die Teilnehmer der 5. Internationalen 

AIDS-Konferenz in Montreal waren sich 
über ein wichtiges Thema nicht einig: über 
die Frage, welche Rolle die Politik im Rah
men der Konferenz spielen sollte, die ur
sp rün glich als rein wissenschaftliche A I DS
Tagung geplant war. Aber am Ende der Kon
ferenz waren sich alle in Montrea l jedoch 
darüber ei nig, daß die im Juni 1990 in San 
Francisco statt find ende 6. Internationale 
A IDS-Konferenz von größerer Transpa
renz sowie politischem Aktionismus ge
kennze ichnet sein wird als j emals ei n 
A IDS-Kongreß zuvor. 

Das Motto der 6. Internationalen AIDS
Konferenz lautet: "A IDS in den 90ger Jah
ren. Von Wi ssenschaft zu Politik". Die 
Schwerpunkte der Konferenz werden sein: 
Forstschritte in der GrundlagenforSChung, 
klinische Studien sowie die Epidemiologie 
und die Prävent ion . Da das Jahr 1990 aufre
gende Entwick lungen in der Erforschung 
ve rschiedener AIDS-Therapien ve rspri cht, 
planen die Organisatoren eine Konferenz 
zu Beginn der zwei ten Dekade des AIDS
Zeitalters - die von sprühendem Optimis
mus gekennzeichnet sein soll . Die 6. Inter
nationale Konferenz wird auch das gesamte 
Spektrum der Sozialwissenschaften und 
der gesellschaftspoltischen Implikationen 
von AIDS mitei nbeziehen. Weltweit sind 
Wi ssenschaftler schon j etzt ei ngeladen 
worden, Studien zu fo lgenden Themen ein
zureichen : H IV-Tests, Diskrimini erung, kli
nische Ehtik, sowie Zugänglichkeit zu Be
handlung und klinischen Versuchen. Die 
Konferenz in San Francisco wird untersu
chen, wie Ignoranz zu einer Poltik ftihrt , die 
ftir eine weitere Ausbreitung von AIDS 
mitveranverantwortlich ist. Diskutiert wer
den soll auch, wie die Wissenschaft sich fti r 
eine Politik ei nsetzen kann , die ftir einen 
verantwortu ngsvollen gesell schaftl ichen 
Umgang mit AIDS und die Einhaltung der 
Bürgerrechte auch ftir M enschen mit HIV 
und AIDS steht. 

Austausch von Wissen und Erfa hrungen 
können wir j edoch einen Beitrag leisten. 
Gesellschaft und Regierungen haben die 
Aufgabe, alle Menschen vor AIDS zu schü t
zen und Menschen mit HIVund AIDS jede 
nur denkbare Unterstützung zu geben, wo-

Die internationale Presse bezeichnete 
die M ontrealer Konferenz als die erste 
überhaupt, auf der AIDS-Forscher und -
Aktivisten die Unterschiede zwischen ih
ren philosophischen und taktischen Heran
gehensweisen an die wissenschaftlichen 
und gese ll schaftlichen Herausforderungen 
durch AIDS einander gegenüberstellten . 
Wir hoffen, daß die Konferenz in San Fran
cisco diejenige sein wird, auf der Forscher 
und Aktivis ten ihre jeweilige Rollen im 
Kampf gegen A IDS gegenseitig mehr wür
digen können, daß sie sich zusammen
schließen, um gemeinsam die wirklichen 
Feinde zu bekämpfen, die einer intelligen
ten AIDS-Pol itik im Wege stehen. Die 6. 
Internati onale Konferenz wird sich schon 
in der Vorbereitungsphase stark darum be
mühen, A IDS-Forscher und - Aktivisten 
zusammenzubringen, um ei n wich tiges 
Problem der Bürgerrechte zu lösen, das 
Menschen mit H IV und A IDS zunehmend 
betrifft. Nach der Verhaftung des Nieder
länders Hans-Paul Verhoef im April dieses 
Jahres durch die US -amerikanische Ein
wanderungsbehörde, haben Selbsthilfe
gruppen die Organisatoren der Konferenz 
dringend um Hilfe gebeten, die medizini
schen Beru fsstände in die Bemühungem 
um eine Veränderung der US-amerikani
schen Politik miteinzubeziehen . Da Er
gebnis war eine erste Novellierung der Be
stimmungen , die nun die Einreise in die 
USA ftir M enschen mit H IV und AIDS ftir 
die Dauer von 30 Tagen zu r medizinischen 
Behandlung, der Teilnahme an Konferen
zen, des Besuches von Verwandten sowie 
Geschäftsreisen zu läßt. Die Organisatoren 
der Konfe renz in San Francisco richteten 
gemeinsam mit A IDS-Selbsthil fegruppen 
noch in Montreal an die " International 
AIDS Society", die den Kongreß trägt, die 
Forderung, in Zukunft internationa le Kon
ferenzen nur in solchen Ländern stattfin
den zu lassen, die die ungehinderte Einrei
se von HIV-Infizierten gewährleisten . Die-

bei niemand diskriminiert oder in seiner 
Menschenwürde verletzt werden darf. Eine 
universelle Lösung gibt es nicht. 

Petra Narimani, 
Mitarbeiterin im D.A.H.-Re/erat ,,1n/orma

tion und Aufklärung" 



se Zusammenarbeit ftihrte zur Annahme 
einer Resolution durch die Delegierten in 
Montrea l, in der alle Staaten nachdrücklich 
aufgeford ert werden, ihre Politik der Ein
reiseverbote ftir M enschen mit HIV und 
A IDS zu rev idieren. Weiter wurde von der 
Regierung der USA die Zusicherung gefor
dert , M enschen mit H IV und AIDS die Ein
reise zur Teilnahme an der Konferenz in 
San Francisco nicht zu verweigern. 

Das Thema der Einschränkung der Rei
sefrei zügigkeit H IV-Infizierter wird aus 
zwe i Gründen bei der Kon fere nz in San 
Francisco 1990 eine prominente Rolle sp ie
len : Zu m einen, weil die Organisatoren der 
Konferenz diesbezüglich noch weitere Ver
änderungen in der Politik der US-Regie
rung wie auch anderer Staaten durchsetzen 
wo llen. Zum anderen beweisen die Bemü
hungen auf loka ler Ebene, daß die Aufgabe, 
Regierungen dazu zu bewegen, ein durch
dachte und humane Politik zu betreiben, 
tatsächlich umgesetzt werden kann, wenn 
Wissenschaftl er und Aktivisten die politi
schen Entscheidungsträger mit ihrem Wis
sen über die Krankheit konfronti eren. 

Es es trifft sich gut, daß die 6. Intern at io
nale AIDS-Konferenz in San Francisco 
stattfinden wird. In anderen L ändern sind 
Mitbestimmung und Stärke der Betroffe
nen bei der Gestaltung der AIDS-Bekämp
fu ng bei weitem noch nicht so selbstver
ständlich , wie in San Francisco und in den 
USA. Tausende von Konfe renzteilneh
mern werden nächsten Juni Gelegenheit 
haben, vor Ort die Programme kennenzu
lern en, die unsere Gemeinschaft entwik
kel t hat, um M enschen mit H IV und AIDS 
zu betreuen . AIDS-Aktivisten in San Fran
cisco und in den USA werden die Gelegen
heit nutzen, genau darzustellen, wie Ärzte 
und Aktivisten der Gay Community sich 
zusammengetan haben, um Politiker und 
Wähler auf Kommunal-, Staats-, und Bun
desebene über die Notwendig der Wahrung 
Bürgerrechte und den richtigen gesell
schaftlich en Umgang auch mit HIV-Infi
zierten aufzuk lären. Es ist überflüssig zu 
betonen, daß in San Francisco den Konfe
renz-Teilnehmern viele Aspekte und 
Standpunkte rund um AIDS besonders 
deutlich werden. Es ist kein Zufall, daß die 
Konferenz in der gleichen Woche stattfin
den wird , wi e die GAY PRIDECELE BRA
TION. Die Organisatoren der Konferenz 
werd en mit den Organisatoren der LES
BIAN/GAY FREEDOM DAY PARADE 
zusammenarbe iten, damit die Konferenz
teilnehmer an der Demonstration teilneh
men können als ein Beitrag der internatio
nalen Unte rstützung der Forderung nach 
gesell schaftli cher Gleichberechtigung der 
Lesben und Schwulen. 

Die D elegierten und die Organisatoren 
der Konfere nz von M ontreal wünschten 
den Organisatoren der 6. Konferenz eine 

glückli che H and . Die Vorbereitung und 
Durchftihrung so lcher Konferenzen ist ei
ne enorme und ernü chternd e Arbeit. Sie 
sind jedoch ein extrem wichtiger Beitrag 
zum internationalen Kampf gegen AIDS . 
Jahr ftir Jahr wächst die Zahl der Konferenz
tei lnehmer und Jahr ftir Jahr komm en neue 
Herausforderungen hinzu. 

Wir sind zuversichtlich , daß wir durch 
unsere Zusammenarbeit mit AIDS-Selb
sthilfe- und Forschungsorganisationen in 
San Francisco ei ne Konferenz vorbereiten 
können , die zum Vorbild ftir künftige Ver
anstaltungen werden wird . Darüber hinaus 
wird sie auch einen wesentlichen Beitrag zu 
den weltweiten Anstrengungen leisten, die 
Ausbreitung von AIDS zu stoppen. Und wir 
sind sicher, eine Konferenz organisieren zu 

NRW Fortsetzung von S.6 

nisch aussichtslosen Fall eher zu vertre
ten sei als bei heilbaren Krankh eiten". 

Vordem Hintergrund dieservon Schnoor 
praktizierten " Sterbehilfe" spricht die Ban
ner AIDS-Hilfe davon, daß die Vorgehens
weise des Ministers anges ichts der derzeiti
gen Verhälntnisse im Libanon einem To
desurtei l gleichkomme und daß ein Men
schenleben sprichwörtlich "zum Abschuß 
freigegeben" werde. 

Sie hat sich daher hilfesuchend an weite
re Politiker wi e etwa Schnoors Ministerkol
legen H errm ann H einemann und Bundes
tagspräsidentin Rita Süßmuth gewandt. 

Die besondere Note bekommt die ganze 
Angelegenheit schließlich durch das politi
sche Kreuzfeuer, dem sich der NRW-In
nenminister noch immer ausgesetzt sieht. 
Glaubte er zwi schenzeitlich , die Gladbek
ker Geiselaffäre noch einigermaßen unbe
schadet überstanden zu haben, so hat der 
öffentli che Druck in den letzten Wochen 
wieder derart zugenommen, daß im Innen
ministerium derzeit j ede Entscheidung auf 
ihre Popularität hin getroffen wird. M an 
geht in Düsseldorf eben auf Numm er Si
cher: komplexe Situationen werden gerne 
auf einen einfachen N enner gebracht, Un
genauigkeiten in Kauf genommen , Zusam
menhänge trivialisi ert oder verdrängt. Fol
gerichtig wird im Ergebnis dann zugunsten 
des Zeitgeistes entschieden: dem Auslän
der, der mit Drogen zu tun hatte, deshalb 
straffällig geworden ist und darüber hinaus 
noch AIDS-krank ist , kann einfach kein 
weiterer Aufenthalt gewährt werden . Koste 
es was es woll e. 

Erleichtert wird diese Vorgehensweise 
dann , wenn es sich nicht um irgendeinen 
Ausländer handelt, sondern um einen Palä-

können , die gesellschaftli chen Umgang mit 
AIDS und die Frage der Bürgerrechte in 
den Vordergrund stellt, und die die Erwar
tungen der Delegierten nach einem gründ
lichen und freien Au·stausch von For
schungsergebnissen und anderen Informa
tionen erftillen wird , die dazu beitragen 
können, AIDS schnell er zu besiegen. 

Dana Von Gorder, Sprecherin der 6. Inler
nationalen AIDS-Konferenz 1990 in San 
Francisco. 

Quelle: BAY AREA REPORTER, 
San Francisco, 22. Juni 1989. Die leicht 
gekürzte Üb ersetzung el/olgte durch Michael 
Lenz. 

stinenser, bei dem die Assoziation Terrori st 
bzw. Gewalttäter sowieso schon auf der 
Hand li egt. 

Während also in Düsse ldorf die Würfel 
gefallen zu sein scheinen , ist A . weiterhin 
inhaftiert. Unterdessen betont Pter Lind
lar: "Wir lassen nicht locker bis die Abschi e
bungspläne vom Tisch si nd". N atürlich, 
Schnoors Versuch , A. zu einem Schwerkri
minellen zu machen, läßt sich schnell wi 
derlegen : die behaupteten Verurteilungen 
wegen H andeltreibens mit Hero in hat es 
nie gegeben, A. ist kein D ealer. Aber solche 
Feinheiten würden die Boulevard-Presse 
wohl auch kaum interess ieren, A. ist im
merhin ein AIDS-kranker Palästinenser 
und das allein macht ihn schon suspekt. Als 
HIV-positiver Junkie ist A . einer von vi elen. 
Die tägliche Not der Intifada kennt auch er 
bis j etzt nur vom Hörensagen. 

AI DS- Hi!fe Bonn 
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Prävention 
Präventionsverständnis 
der AIDS-Hilfen 
von Ka jo Pieper, Vorstandsmitglied der D.A.H. 

E
ine selbstgeste llte Aufgabe der AIDS-Hilfen (als "Vor-Ort-Einrichtungen") und der 
Deutschen A1DS-Hilfe als deren Bundesverband ist es, Präventionsarbeit zu lei
sten. Was darunter verstanden werden kann, ist keineswegs so ei nd eutig und unum

stritten, wie das auf den ersten Blick erschei nen mag. Prävention in bezug aufHIV heißt, 
gesundheitl ichen Beeinträchtigungen wegen und durch HIV vorzubeugen , zuvorzukom
men. Was ist gemeint mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen ? Was ve rstehen wir als 
AIDS-Hifle unter Gesundheit? 

Generell gibt es mehrere Vorstellungen davon, was "Gesundheit" se i. Drei Positionen 
se ien beispielhaft sk izzie rt: I. Gesundheit ist ungestö rter Ablaufaller körperlichen Funk
tionen - ein psychisch-technisches Verständnis , eng medizi ni sch, das den Menschen 
maschinenähnlich sieht. 2. Gesundhei t als ungestörter Ablauf aller körperlichen und gei
stigen Funktionen - ein gleichfall s eher technisches Verständnis, bei dem immerhin über 
di e rein biologischen Funktionen hinaus geistige und psychische Dimensionen mit 
berücksichtigt werden; letzte re all erdings dem Primat der psychischen Funktionen nach
geordnet. 3. Gesundheit als ein Zustand körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbe
findens - ein Verständnis, das den Wechselwirkungen verschiedener Lebensdimensionen 
Rechnung trägt und von subjekti ven Bewertungen ausgeht. In diesem Sinne ist Gesund
heit - anders als bei den Positionen 1 und 2 - kein objektiv feststellbarer, genau definierba
rer, allgemeingültige r Zustand, sondern ei ner, der ganz wesentlich von subjektiven Bewer
tungen und Empfindungen ab hängt; vorstellbar als eine Skala mit den Endpunkten vö llige 
Gesundheit und völlige Krankheit, auf der nur ein Zustand relativer Gesundheit erre ichbar 
ist. 

Je nach zugrunde li egendem Verständnis vo n Gesundheit unterscheidet sich notwendi 
ge rweise auch di e Vorstellung von dem, was Prävention se i - gerade im Hinbli ck auf HIV 
Bestünde Gesundheit all ein darin , einen Zustand optimalen körperlichen Funktioni erens 
aufrechtzuerha lten, dann könnte sich HIV-Prävention auf eine "technische Anleitung 
Lust" beschränken, di e die Weitergabe oder Aufnahme von HIV-infiziertem Sperma und/ 
oder Blut verhindert. Aber so einfach läßt sich Gesundheit , wi e wir sie verstehen, nicht her
ste llen. Gesundheit als kompl exe Wechselbeziehung von körperlichen , psychischen und 
sozialen Dimensio nen des Wohlbefi ndens ist ein sehr anfällige r Zustand. Darin kann die 
Angst vo r ein er HIV-Infektion ebenso krankmachend se in wie eine HIV-Infektion se lber 
es se in (oder werden) kann ; darin können Sexual ängste oder nicht gelebte Sexualität 
ebenso gesundheitsschädigend sein wie eine körperliche Beeinträchtigung. 

Präventi on nach unserem Verständnis muß diesen Tatsachen Rechnung tragen: die Tat
sache, daß eine HIV-Infektion zu körperli cher Krankheit führen kann , daß Ängste krank 
machen können , daß soziale Isol ierung krank machen kann. Präventi on in unserem Ver
ständnis muß zuvörderst akzeptieren, daß es keinen objektiven, für all e gleichermaßen 
gü ltigen und defini erbaren Zustand von Gesundheit gibt. 



Die Frage nach dem Präventionskonzept der AIDS-Hilfen ergibt sich 
dann aus der Antwo rt auf die Frage: Wer beugt wie gegen wen oder 
was vor? Zumindest eine ein fache Teil-Antwort ist nach unserem 
Verständnis nicht möglich: daß Prävention allei n darauf abzielen 
müsse, einer eventuellen HTV-Infekti on vorzubeugen. Fürdie AIDS
Hilfen und di e DAH muß das Ziel der Präventionsbemühungen 
darin bestehen, gegen alle krankmachenden Aspekte im Zusammen
hang mit HIV vorzubeugen oder - wo ein Vorbeugen im Sinne von 
Verm eiden ni cht (mehr) möglich ist - di ese in ihren Auswirkungen 
möglichst gering zu halten. Dies kann im engeren, unmittelbar prä
ventiv handelnden Sinne nur jede/j eder einzelne tun. Deshalb sehen 
wir unsere Aufgabe dari n, jede/jeden in die Lage zu versetzen und 
darin zu unterstützen, seine/i hre Gesundheit aufrechtzuerhalten 
bzw. wiederherzustellen - mit einer Einschränkung: Als medizi
nische Laien haben wir nicht den Ansp ruch , med izinisch-therapeu 
tisch aktiv zu we rden. Unsere Aktionsfelder si nd di e nicht-medizini
schen. Hervorzuh eben bleibt, daß AIDS-Hilfen nich t unmittelbar 
präventiv handeln , sondern darauf hinwirken, daß präventives Han
deln bzw. Sich-Verhalten in Selbstbestimmung und Eigenverantwor
tung möglich wird. 

Solches Einwi rken ist in zwei Ri chtungen erford erlich . In Richtung 
Individ uum , um Informationen als Entscheidungsgrundlage weiter
zugeben; um Aufklärung zu betreiben, so daß individuell e Entschei
dungen ermöglicht und diese intellektuell , psychisch und sozial leb
bar werden; um Unterstützu ng anzub ieten, den komplexen Zustand 
"Gesundh eit" zu erhalten. 

Und in Ri chtung Gesellschaft/Politik: um alle so lche Faktoren zu 
vermeiden oder zu reduzieren oder auszu räum en, die direkt oder 
indirekt gesundhei tsstö rend wirken. Zugleich fordern wir vo m Staat, 
seinerVerpfli chtung gerech t zu werden , die Bedingungen zu schaffen 
und zu ga rantieren, die erst Selbstbestimmung und Eigenvera ntwor
tung erm öglichen. 

Die Kompetenz, bestimmte Bedingungen und Faktoren als 
gesundheitsgefa hrdent anzuerkennen und dagegen anzugehen, 
haben vorra ngig die, die ihnen unmittelbar ausgesetzt si nd . 

Präventionsa rbeit der AIDS-Hilfen und der DAH besteht somit 
darin , die gesell schaft lichen und indivi du ell en Voraussetzungen 
dafLiranzustreben,daßjede/jedereinzelne ihre/ seine Gesundheit im 
Hinblick auf HIV und AIDS erhalten und/oder wiedererlangen 
kan n; Gesundheit verstanden in dem unter Punkt 3 skizzierten Sinne. 

(Fortsetzung auf S. 32) 

Kajo Pieper 

Pröventionsarbeit 
der D.A.H. 

Menschen mit HIV oder AI DS sind (von Ausnahmen abgesehen) 
schwule Männer und Fixerinnen. Daß sie schwul sind oder fixen bzw. 
gefixt haben wird durch die Infektion mit HIV offengelegt. 

Angst vor AIDS ist weitestgehend Angst vor dem Verhalten, das zu 
einer Infektion fLihren kann . Die Angst vo r AIDS kann also nur abge
baut werden, wenn auch die Angst vor schwulem Leben abgebaut 
wird. Die Angst vo r schwulem Leben wird durch die Diskriminierung 
von Homosexualität und Homosexuellen besonders deutli ch. 

AIDS-Präventionsarbeit hat das Ziel , Handlungsko mpetenz im 
Umgang mit dem Infektionsrisiko und die Fähigkeit, sich eigenve
rantwortlich zu verhalten, herzustellen. Eigenverantwortl iches Ver
halten aber setzt ein unbeschädigtes Selbstbewußtsein voraus. Diese 
drei in sich verzahnten Gedanken bestimmen di e Schwulenarbeit der 
DAH . Schwule Männerwerd en sich nur dann und insoweit präventiv 
verhalten , wie 
- sie sich von AIDS bedroht fLihlen 
- sie informiert und aufgekl ärt sind 
- sie ihr eigenes Schwulsein annehmen 
- sie in ihrem sozialen Umfeld als schwule Män ner akzeptiert sind . 

Diese Aussage wird durch di e zwei soziologischen Studien belegt, die 
unter dem Titel "AIDS: wie leben schwule Männer heute"jeweils im 
Herbst 1987 und 1988 von Dr. Mi chael Bochow im Auft rag der 
D. A. H. erarbeitet wurden (über die erste Untersuchung li egt der 
zusammenfassende Bericht als Band 11 in der Rei he "AIDS-Forum 
D. A. H."vor). Diese Aussagen stehen aber auch hinter all en Aktivitä
ten der D. A. H. , die Bezug zu schwulen Männern haben. Deshalb 
ford erte die D. A. H. unter anderem in ihrem Flugblatt zum Welt
AIDS-Tag am I. 12. 1988, den 175 StG B zu streichen und den Begriff 
Homosexualität aus dem Krankheitsregister der WHO zu entfern en. 
Beides wird im Einvernehmen mit dem Bundesverband Homosexua
lität e.Y. (BVH) gefordert , mit dem die D. A. H. verstärkt zusammen
arbeitet. Das zeigt sich auch in dem gemeinsamen AIDS-Aktionstag 
vom 4. Juni 1988 sowie einer Podiumsdisk ussion am 9. März 1989 
"Den 175 StG B streichen - Parteien beziehen Stellung", den die BVH 
und D.A.H. zusammen mit der AI DS-Hilfe Bonn eV ve ransta lteten. 
Der BVH nahm auch am D.A.H.-Aktionstag "Solidarität der Unein
sichtigen" am 9. Juli 1988 teil. Präventionsarbeit fLir schwule Männer 
wird in Seminaren mit Mitarbeitern der regionalen AIDS-Hilfen wei
terkonzipiert und strukturi ert. Sinnvoll betri ebene Präventionsa rbeit 
heißt fLir die D. A. H., dem einzelnen Handlungskompetenz zu ver
mitteln durch individuell bzw. auf di e jeweilige homosexuelle Teil
zielgruppe zugeschnittene Angebote, di e sowo hl die kognitive als 
auch di e emotionale Ebene berü cksichtigen. Diese so verstandene 
Präventionsarbeit ist einersei ts ei n Zusammenspiel von one-way
Botschaften (Printmedien, give-aways) und interpersonell er Kom
munikation (Safer-Sex-Gesprächskreise, streetwo rk). Andererseits 
müssen bei di eser Arbeit di e verschiedenen kommunikativen Situa
tionen, soziokulturellen Verhaltensmuster und sexuelle Vorlieben 
unterschi eden werden . Die Printmedi en der D.A. H. wie Plakate, 
Postkarten, Annoncen, Comics und Faltblätter so llen über den 
InformationsgehaIt hinaus auch die schwule Identität bzw. schwule 
Sexualität stabilisieren. Die akzeptierende Darstellung schwuler 
Lebensstile bzw. sexueller Gewohnheiten in Text und Gesta ltung ist 
Voraussetzung dafLir, daß di e Safer-Sex-Botschaft angenommen wer
den kann . Die Schwierigkeit bei der Umsetzung des Vorsatzes, infek
tionsrelevantes Verhalten zu verm eiden, wirdje nach Möglichkeit des 
Mediums und der der schwulen Teilzielgruppe benannt. Tieferge-
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hende individuelle Schwierigkeiten bei der Umsetzung dieses Vor
sa tzes müssen in Einzel- und Gruppengesprächen angegangen wer
deo. Deshalb bietet die D. A. H . Seminare zur Ausbildung der Leiter 
von Safer-Sex-Gesprächskrei en. Die bestehende schwule Szene 
wird als vorhandene r nfrast ruktur ftir kontextnahe Präventionsa rbeit 
genutzt. Die D. A . H . veranstaltet Seminare speziell ftir Wirte und 
Mitarbeiter kommerzieller Schwulentreffs. Sie sind die Multiplikato
ren, die es vord ringli ch zu motivieren und zu unterstützen gilt. Ohne 
sie könnten die AIDS-Hilfen ihre Printmedien nicht an den Mann 
bringen. Auch durch ogenannte "give-aways" wie Bierdeckel, 
Streichhölzer, Kugel schreiber, Feuerzeuge und T-Shirts ist die Safe r
Sex-Botschaft der D . A. H. in Bars, Discos und Saunen ftir schwule 
M änner präsent. Um noch breitere Akzeptanz der Safer-Sex-Bot
schaft zu erzielen , wurden Safer-Sex-Spots und ein Safer-Sex-Porno 
produziert. Mit sinnlichen Bildern läßt sich am ehesten vermitteln, 
daß auch Safer-Sex lustvoll sein kann. Von chwulen Männern beson
ders beachtet werden auch die Informativen, von Ralf König gestalte
ten Safer-sex-Comics. Um 0 unverständlicher ist es, daß diese 
Comics immer noch nicht mit öffentlichen Mitteln gefördert werd en, 
so daß sie nicht in ausreichender M enge aufgelegt werden können . 

Neben den Treffpunkten schwuler Männer ist die schwule Presse 
ein wichtiger Partn er zur Vermittlung der Präventionsarbeit. Daher 
find en j ährlich zwei Seminare zum Erfahrungsaustausch und zur 
InformationsvermittJung ftir Redakteure der schwulen Presse statt , 
die vom Schwulen- und Pressereferat der D. A. H. gemeinsam ver
ansta ltet werden . Weiter bietet die D. A. H. ftir schwule M änner das 
Kondom "The Hot Rubber" an. Die Werbung daftir ist bewußt ero
tisch, da Safer-Sex-Ratschläge - wie amerikanische Untersuchungen 
beweisen - nur angenommen werden , wenn glaubhaft vermittelt 
wird , daß Safer-Sex nicht zwangsläufig zu einem Verlu st an Lust 
ftihrt. Die D. A. H. wird auch in Zukunft verstärkt sexuelle Praktiken 
in Safer-S ex-Kampagnen darstellen , bei denen das Infektionsrisiko 
auch ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen unbedeutend ist. 

schwerpunkt 

Porree und Porno 
von Jürgen Neumann 

Wenn die Deutsche Bischofskonferenz einen Film produzieren wollte über 
die sexuellen Freuden der monogamen Ehe, so wäre dieses Unternehmen 
ähnlich fragwürdig, wie das, was sich die Deutsche AID~Hilfe vorgenommen 
hatte: Richtig geile schwule Pornos herzustellen, die mit kommerziellen Produk
ten konkurieren können und zudem noch den gängigen Sofer-Sex-Regeln 
Rechnung tragen, dies alles finanziert durch die Bundeszentrale für gesund
heitliche Aufklärung IBzgAI. 

Doch die Zusammenarbeit so unterschiedlicher Menschen wie dem immer 
noch erstaunlich unverkram pften Filmemacher Wieland Speck, dem Schrift
steller Detley Meyer und dem mit feinem Humor ausgestatteten Rainer Schil
ling vom Schwulenreferat der DAH.-Geschäftsstelle in Berlin brachte Beacht
liches zustande. 

Da ist zunächst das gut in der Vor-Ort-Arbeit einsetzbore "Gay-TV", eine 
Persiflage eines Lehrfilms. Der korrekte Gebrauch von Kondomen und was 
man drum herum wissen sollte, wird von einem hintersinnigen Moderator 
anhand splitternackter Versuchsmodelle in höchst amüsanter Weise darge
stellt. Das ist gut fotografiert und hervorragend geschnitten, w ie auch bei den 
eigentlichen Porno-Streifen. Die Models sind allesamt recht iung und durch
weg attraktiv. 

Die Geschichten, die den Sex in den Pornos einbetten, haben das Kondom 
zum Mittelpunkt - wie nahel iegend. Da platzt der Einkaufskarton eines szene
mäßig schicken Boys und zwischen stangenförmigem Gemüse wie Lauch und 
Gurken purzeln Hot Ru bber zu Boden. Das veran laßt den herbeigeeilten iun
gen Mann, seine Hilfe auch im Bett anzubieten. Oder es versucht iemand ver
geblich, Kondome aus einem Automaten zu ziehen, der noch maroder ist als 
der erste "Cruising-Pack"-Automat der Berliner AID~Hilfe. Als beim Sex der 
letzte vorhandene Gummi kaputtgeht, muß leider Gottes erstmal aufs Ficken 
verzichtet werden. Ein dezenter Hinweis auf vorausschauende Vorratshal
tung. Diese Anmach- und Einleitungsszenen, die ia für viele das Interessanteste 
am Porno sind, haben wir in amerikanischen Filmen schon wesentlich langweili
ger gesehen. 

Die Sofer-Sex-Pornos kommen zur Soche, es wird gefickt und rumgemacht; 
und man sieht es auch. Das Kondom bleibt im Bild, ohne sonderlich störend zu 
wirken. Da gibt es Schwierigkeiten beim OHnen der Packung und das 
Gummmi wird auch erstmal verkehrt herum aufgesetzt, wie im richtigen 
Leben. Aber man nimmt es den Akteuren ab, daß sie trotz allem geilen, lustvol
len Sex haben können. 

Nun ist es noch nicht so lange her, daß Kondome etwas sehr exotisches 
waren und Connaisseuren vorbehalten bl ieben, die einer eher etwas abseiti
gen Sexualität nachgingen. Wer also diese Pornos ihrer eigentlichen Bestim
mung nach zur sexuellen Stimulation nutzen will, der muß es geschafft haben, 
auch dem in Gummi gepackten Schwanz erotische Reize abzugewinnen. Er 
darf sich nicht daran stören, daß er über das richtige Ausleben seiner Geilheit 
belehrt wird. 

Die Gäste der ersten öffentlichen Vorführung im proppevollen Berliner 
SchwuZ ISchwulenzentruml waren begeistert. Sie schienen willens, um keinen 
Preis mehr daran erinnert zu werden, warum es eigentlich notwendig ist, es 
safer zu treiben; daß es Sexualität gibt, die über Sofer-Sex hinausgeht. Es 
wurde der Wunsch laut nach mehr Sofer-Sex-Pornos. Augenscheinlich will 
man gar nicht mehr sehen, was man nicht mehr machen darf. Indes als Trost: 
soweit sind wir noch nicht, und wer dieser ganzen Propagierung überdrüssig 
ist, kann sich in aller Unschuld in den nächstgelegenen Sex-s,op flüchten und 
die Pornos ansehen, die er mag. 

Jürgen Neumann ist als ehrenamtlicher Mitarbeiter der Berliner AIDS-Hilfe 
Bereichssprecher "Schwule". 



Jürgen, als Vorstandsmitglied von Mann-O-Meter bist Du an der 
Vorbe reitung des Stop-AIDS-Pro jektes in Berlin beteil igt. Welche 
Zie le sollen e rreicht werden? 
Die in Berlin an der AIDS-Arbeit beteiligten Selbsthilfegruppen , die 
Berlin er AIDS-Hilfe, Mann-O-Meter und die Beratungsstell e ftir 
Schwule und Lesben in der Kulmer Straße, diskutieren seit einiger 
Zeit zusammen mit Mitgliedern des AL-Arbeitskreises AIDS das 
Stop AIDS-Projekt. 
Am Anfang standen die Aspekte, die im Stop AIDS·Projekt in San 
Francisco wichtig waren , nämlich die Geprächskreise nach dem 
Schneeballprinzip, im Vordergrund. Im Laufe der Diskussion sind wir 
zu dem Schluß gekommen, daß ein Stop-AI OS-Projekt in Berlin eine 
ganze Reihe von Aspekten berücksichtigen muß. Erst eine Kombina· 
ti on unterschiedlicher Ansätze kann wirksam die Verhinderung der 
Ausbreitung von AI DS und Verhinderung der Erkrankung von Men
schen an AIDS in dieser Stadt leisten. Zunächst ist wichtig, daß das 
Stop·A lOS-Projekt zielgruppenspezifisch angelegt ist, als Projekt ftir 
schwule Männer in dieser Stadt, und dort soll das Stop A I DS-Projekt 
aufverschiedenen Ebenen wirksam se in . Aufeiner kollektiven Ebene 
als M öglichkeit sich mit dem Problem mit der Bedrohung durch 
AIDS bei Schwulen auseinandersetzen zu können. Das Stop-A I OS
Projekt wird einerse its durch ei ne Öffentlichkeitskampagne inner
halb der schwulen Szene eine ve rstärkte Auseinandersetzung mit 
dem Thema fordern. Es soll aber auch die Auseinandersetzung in den 
Schwulengruppen zum Thema Integration von und Solidarität mit 
Menschen mit HIV und AIDS fördern . 

Wie soll die Öffentlichkeitskampagne aussehen? 
Im wesentli chen ist an eine Plakatak tion in Kneipen gedacht, aber 
vielleicht auch an Orten, die öffentlicher ind als Schwulenkneipen z. 
B. die U-Bahn . Zum anderen planen wir die Herausgabe einer Zei
tung gedacht, die in leichtverständlicher Form ftir viele Schwule das 
Thema darstellt. Wie die Kampagne konkret aussehen wird, kann ich 
zum jetztigen Zeitpunk noch nicht sagen, weil über die Umsetzung
sprob lematiken in der Ph ase der Projek t-Konzeption noch nicht aus
reichend diskutiert werden konnte. 
Welche Ansätze verfolgt das AIDS-Projekt zur Aufklärung und Prä
ve ntion auf der individuellen Ebene ? 

Auf der individuellen Ebene ist einerseits natürlich an die Workshops 
gedacht , die ja auch im Kölner- und in San Francisco-Projekt ei ne 
ganz entscheidende Rolle spielen. Geplant sind Workshops allge
mein zum Thema Safer Sex, wie es j etzt schon bei M ann-O-Meter 
durchgeftihrt werd en, darüber hinaus zu speziellen Themen z. B. 
Safer Sex in der Partnerschaft oder Safer Sex und Ledermänner, oder 
Safer Sex und SM. Die Workshops und Gesprächsk.reise sollen ange
leitet werden durch profess ionelle Gesprächskreisleiter, aber auch, 
und das ist ein wesentlicher Punkt, durch angelernte, ehrenamtliche 
Mitarbeiter des Stop AIDS-Projektes. Der zweite wichtige Teil der 
individuellen Auseinandersetzung mit AI DS und des individuellen 
A nsatzes der Prävention stellt die Vorortarbeit dar. Die bisherigen 
Vorortarbeitsansätze von Berlin er AIDS-Hilfe und Mann-O-M eter 
ollen konzentriert und intensiviert werden durch weitere Angebote 

an den Stellen in der Stadt, wo auch promiske Sexualität stattfindet, 
wie in Saunen, im Park, auf den Klappen. Also ein Modell , das dem 
Streetworkeransatz nahe kommt. Ein großes Problem in unserer bis
herigen Präventionsa rbeit war, daß wir in erster Linie die Schwulen 
erreichen, die das gleiche soziale Umfeld haben, wie die Schwulen, 
die bei uns arbeiten. Das heißt , wir haben hauptsächlich studentische, 
mittelschichtorientierte Schwule erreicht. Ein wichtiges Ziel des das 
Berl iner Stop-AI OS-Projektes muß aber sein, eben genau diejenigen 
zu erreichen, die bei unseren Präventionsanstrengungen bisher 
außen vo r geblieben sind. Das kann man aber nur dann leisten, wenn 
man nicht von Außen in eine Gruppe hineinwirkt und nicht mit 
einem missionarischen Sendungsbewußtsein j emand aufklären will , 
sondern wenn es gelingt, aus diesen Gruppen M enschen zur Mit-

arbeit im Stop-AIDS-Projekt zu moti
vieren. 
Aus den jeweiligen Szenen Men
schen zur Mitarbeit zu gewinnen, d ie 
bisher nicht in schwulenpolitischen 
oder AIDS-Hilfen-Zusammenhän
gen gearbeitet haben, wird nicht 
einfach sein. Wie wollt ihr diese 
Menschen für eine Mitarbeit gewin-
nen? 
Ein Weg wird natürlich die Öffentlich
keitsarbeit sein , z. B. über die gep lante 
Zeitung. Ein anderer Weg wird die 
persönliche Ansprache bei Vorortak
tionen sei n. Und die Workshops und 
Gesprächskreise sind j a auch keine 
Veranstaltun.gen, die exk lusiv mitteI
schichtsorientiert sind . Ein, wenn 
auch geringerer Prozentsatz von Teil
nehmern solcher Veranstaltungen, 
kommt auch aus anderen Gruppen 
und dort muß versucht werd en, Men
schen ftir die Mitarbeit zu gewinnen. Jürgen Poppinger 
Ich glaube auch, daß das sehr schwierig sei n wird, aber einen anderen 
Weg als Öffentlichkeitsarbeit und persönliche Ansprache haben wir 
nicht. 
Andreas Salmen schreibt in seinem Beitrag für diesen Info-Dienst, 
daß lIes in der Schwulenszene vor allem darum geht, Safer Sex als 
Gruppennorm durchzusetzen". Ist das der Anspruch des Stop
AIDS-Projektes? 
Es gab, seit dem wir das Stop-A I OS-Projekt diskutieren, immer einen 
großen Streit um diesen Begriff "Gruppennorm".I ch find e bei allen 
Präventionsanstrengungen ist es wichtig festzustellen , daß es um 
freiwillige und selbstbestimmte Entscheidungen von selbständigen 
Individuen geht. Es hat keinen Sinn , irgendjemand was aufzwi ngen 
zu woll en. Erstens haben wir dazu keine Möglichkeiten, zweitens 
wird Zwang auflängere Sicht nicht funktionieren und drittens wollen 
wires auch politisch nicht. Trotzdem macht das Wort "G ruppennorm" 
meiner Ansicht nach bis zu einem gewissen Grad Sinn. Wir wollen 
erreichen, daß sich AIDS in dieser Stadt nicht weiter ausbreitet, und 
wir woll en, daß sich möglichst viele M enschen auflange Sicht präven
tiv und angemessen in einer Risikosituation verhalten können. 
Dadurch wird sich langfristig die "Norm" verändern. So gesehen, 
könnte ich auch dem Wort Gruppennorm zustimmen , nämlich als 
sich allmählich verändernde Verh altensweisen in der Schwulenge
meinschaft in Berlin . Es ist aber sicher nicht an ein Du rchsetzen mit 
drakonischen M aßnahmen oder durch Diffamierung von Lebenssti
len gedacht. 

Wie würdest Du die geplanten Präventions- und Safer-Sex-Bot
schaften des Stop-AIDS-Projektes charakterisieren? Es gibt Vertre
ter e ines Präventionsansatzes, die auf den Faktor Angst als verhal
tensändernes Moment setzen. 

Ich glaube, in dem Bereich Sexualität, die ja nur zu geringen Teilen 
rational strukturi erbar ist, gehört zu einer zu einer Verhalten ände
rung sicherlich auch ein gewisses Maß an Angst oder Furcht, berech
tigter Furcht vor den Auswirkungen einer H IV-Infekti on. Ich glaube 
aber, und da unterscheide ich mich von Andreas Salmen , daß wir alle 
in dieser Stadt uns schon im hohen Maße vor AIDS ftirchten. Das 
macht es wenig Sinn, wenn wir Menschen noch mehr Angst machen, 
zumal der Einsatz des Faktors Angst genausogut auch gegenteilige 
Effekte haben kann . Eine größere Angst vor AI DS kann auch bedeu
ten, daß die Menschen das Thema verdrängen, weil sie gar keine 
Möglichkeit mehr sehen, vernünft ig und ruhig zu leben. Da heißt, 
man muß sehr vorsichtig se in , wenn man glaubt, wenn man Leuten 
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ß e r • n 
nur genug A ngst macht, we rd en sie ihr Verhalten schon ändern. Die 
Präventionsbotschaften, das bestätigen auch die Erfahrungen in 
anderen Bereichen gesundhei tspolitischer Präventionsansätze, müs
sen nicht nur ein fach se in , sondern müssen positiv formuliert wer
den. Eben nicht mit Angst , sondern mit dem, was man ftir sich indivi
duell gewinnen kann durch präventives Verhalten. Auf der kollekti
ven Ebene glaube ich SChOI] , daß es Sinn macht den Leuten klar zu 
machen, was A I DS ko llekti v ftir die Schwulen dieser Stadt bedeuten 
kann. 
Ziel des-Stop AIDS-Projektes ist es Neuinfektionen zu verhindern. 
Bleiben d ie Positiven oußen vor? 
Nein. Das ist das Neue und Spannende an dem Berliner Konzept, im 
Gegensatz zu den A nsätzen in Köln und San Francisco, daß wir auch 
eine starke Gewichtung auf die Sekundärprävention legen. In Berlin 
so llen, erstmals im Rahmen eines Stop-AIDS-Projekts, auch Ange
bote ftir M enschen mit HIV und A I DS mit medizinischer und psych
logischer Sekundärprävention, zur Verhütung des Ausbruchs von 
Erkrankungen oder von opportunistischen Infek tionen, gemacht. 
Das ist ein erster wichtiger Ansatz zur Sekundärprävention, die in 
Zukunft einen immer größeren Raum einnehmen wird. Der zweite 
Aspekt, warum Positive nicht außen vor bleiben, besteht ja gerade in 
dem kollektiven Ansatz des Stop-AfDS-Projektes, wo die Auseinan
dersetzung mit der Krankheit und die In tegration der und Solidarität 
mit M enschen mit HIV und A I DS einen breiten Raum ei nnehmen 
soll. 
Die Krankheit AIDS ist, wie die AIDS-Hilfen, inzwischen in die Jahre 
gekommen. Ist es nicht etwas spät, mit einem so breit angelegten 
Stop AIDS-Projekt anzufangen oder treffen die Beobachtungen 
von Herrn Salmen zu, daß an "Orten promisken Sexes Unsafer
Sex-Praktiken" inzwischen w ieder zugenommen haben? 
Es gib t dazu durchaus widersprüchliche Aussagen. Die einen sagen, 
an diesen Orten hat Unsafe-Sex wieder zugenommen, andere sagen, 
er hat abgenommen, wieder andere sagen, er ist gleichgebli eben. Es 
gibt sozialwissenschaft liehe Untersuchungen in diesem Bereich, 
Andreas Sa lmen hat das in seinem Artikel j a auch dargestellt , die ihre 
methodischen Probleme haben. Mit Sicherheit kann man sagen, daß 
es gibt immer noch einen gewi ssen Prozentsatz von Schwu len in die
ser Stadt, wie hoch er auch immer sein mag, die keinen Safer-S ex 
machen, weil sie schlecht informiert sind, oder weil sie in der persön
lichen Auseinandersetzung den Schritt zu m präventi ven Verhalten 
noch nicht geschafft haben. Und es gibt einen größeren Prozentsatz 
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von Schwulen in dieser Stadt, die ab und an in bestim mten Situatio
nen es nicht schaffen, sich präventiv zu verhalten. Und das ist - finde 
ich - Grund genug zu versuchen, ein Stop-AI DS- Projek t durchzuftih
ren. Warum wir das nicht früher gemacht haben, ist ganz ein fach. Es 
gab auch schon über den CDU/FDP-Senat Ansätze ei nes Stop
AI DS-Proj ektes. Es ist damals immer kategorisch abgelehnt worden, 
wei l es unfinanzierbar sei. Auch unter dem j etzigen SPD-AL-Senat 
haben wir große Schwierigkeiten mit der Finanzierung und es sieht 
eher so aus, als wü rde der rot-grüne Senat das Stop-AIDS-Projekt 
nicht fin anzieren, j edenfall s nicht angemessen. Mir wäre es auch lie
ber gewesen, wir hätten das ganze früh er an fa ngen kön nen, aber es 
war politisch bisher nicht mögl ich. 
Das Stop-AIDS-Projekt kostet Geld, mehr Geld als der Senat 
bezahlen will. Welche Chancen siehst Du, daß das Projekt in einer 
angemessenen Form durchgeführt werden kann? Zeichnen sich 
Kompromisse zwischen den Initiatoren des Projektes und dem 
Senat ab? 
Bisher hat uns der Senat weniger als ei n Drittel des Geldes zum Stop 
AIDS-Projekt ... 
. . . ein Drittel von wieviel? 
... ca . 670.000 DM fürd as erste Jahr. 210.000 DM sind uns angeboten 
word en, was lächerlich ist und das ganze Projekt damit undurchftihr
bar macht. Ich habe bisher den Eindruck, daß in Hause der SPD
Gesundheitssenatorin Stahmer wenig politi scher Wille vorhanden 
ist, das Stop-AI DS -Projekt wirklich zu fin anzieren. Und ohne die 
Unterstützung der Senatorin wird es schwierig se in , die Mittel auf
zubringen, weil das Land Berlin wenig Geld hat. Wir hoffen aber, 
besonders durch die Unterstützung unserer schwulen Abgeordn eten 
im Abgeordnetenhaus, im September und Oktober in den Haushalts
verhand lungen noch so viel herauszu holen, daß wir, vielleicht im ein
geschränkten Rahmen, das Stop-A I DS-Proj ekt durchfUhren können. 

Mit }ürgen Poppinger sprach Michael Lenz 



von Ellinor Lang 

N
ach über zwei Jahren Arbe it in der Stricherszene 

Hamburgs - zwei Jahre, in denen unser Projekt ei ner
seits integrierter Bestandteil auf dem Ki ez wurde, 

andererseits einen Fremdkörper, ei n Stück der anderen, "gut
bürgerlichen" Welt darstellte - wollten wir über ei ne interne 
Bilanz hinaus auch die Ansichten und Meinungen derjenigen 
einholen, mit denen wir täglich zusammen sind und arbeiten. 
Derjenigen Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 
die am Bahnhof, in den Bars und in Parks anschaffen gehen. 
Nicht um eine wissenschaftliche Erhebung und Untersu
chung ging es uns dabei, sondern um das "feed-back" aus der 
Szene, um subjektive (Selbst)-Einschätzung und persönliche 
Meinungsäußerung. 

Nach den positiven Erfahru ngen, die wir mit Tonbandinter
views mit Strichern gemacht hatten (siehe streetcorner 2/88), 
entschlossen wir uns, es mit ei nem Fragebogen zu versuchen. 
Die 21 Fragen umfaßten neben persönlichen Strichererfah
rungen , Drogenkonsum, AIDS-Problematik und Ausstiegs
wunsch hauptsächlich Fragen, die sich auf unser Projekt bezo
gen, nach Einschätzung unserer Streetwork und den Angebo
ten in der AnlaufsteIle, nach Veränderungswünschen und 
Anregungen. Trotz großer Abneigung, die di e meisten gegen 
Schriftstücke jeglicher Art hegen, waren 25 Stricher bereit, die
sen Fragebogen anonym zu beantworten. Der jüngste war 12 
Jahre, der älteste 27 Jahre alt ; das Durchschnittsalter lag bei 19 
Jahren . Die Befragung fand im Zeitraum Oktober 1988 bis 
Januar 1989 statt. Einen Teil der Ergebn isse wollen wir im fol
genden vorstellen . 

Streetwork 

Streetwork ist ei n Balanceakt, der von StreetworkerInnen 
gleichzeitig Diskretion und Offenheit, Zielstrebigkeit und 
Flexibilität, Mut und Vorsicht, Nähe und Distanz verlangt; sie 
so ll en als AnsprechpartnerIn für Stricher in ihrer gewohnten 
Umgebu ng von Bar und Bahnhof fungieren , ohne sich auf
zudrängen, oh ne die Freier zu verschrecken , die Wirte zu ver
ärgern und ohne den "Verkehr" zu stören. Dase in ohne groß 
aufzufallen , und das Vertrauen der Stricher gewinnen, deren 
Welt sonst nur aus Freiern, Dealern, Wirten, Polizisten und 

aus 
dem 

Heimerziehern besteht. Wie sehen die Stricher diesen Ei n
bruch in ihre "Räume"? 

Frage:" Wiejindest Du es, daß Streetworker des Projektes in die 
Stricherkneipen gehen ?"" Wiefindest Du es, daß die Streetworker 
auf den Bahnhof gehen?" 

Die Präsenz unserer Streetworkerinnen wird von den Stri
chern überwiegend positiv aufgenommen, wobei ei nige die 
Anwesenheit in den Bars etwas kritischer sehen als die auf 
dem Bahnhof. In einer zusätzlichen Frage wollten wir wissen, 
ob die Streetworkerinnen sich häufiger oder seltener in der 
Szene aufhalten sollten. Über die Hälfte (52 %) wünschten 
häufigeres , 8 % selteneres Erscheinen, die anderen fanden es 
"genau richtig so". 

AnlaufsteIle 

Neben der zwei- bis dreimal in der Woche stattfindenden 
Streetwork sind alle Mitarbeiter in der AnlaufsteIle, wenige 
Minuten vom Hauptbahnhofentfernt, erreichbar. In der Regel 
ist von 10 bis 18 Uhr, montags bis 22 Uhr geöffnet. In den fLinf 
Räumen können die Besucher Kaffee trinken, esse n, duschen, 
ihre Wäsche waschen und Behördensachen erledigen. Hier 
können intensivere Gespräche mit den StreetworkerInnen 
gefLihrt werden, die nicht in den Kneipen unter den Augen 
und Ohren von Barkeepern und Freiern stattfinden müssen. 
Die AnlaufsteIle ist fLir viele der einzige Freiraum, in dem sie 
sich, ohne mit Prostitution und Drogen konfrontiert zu wer
den , aufhalten können. Die Zahl der Kontakte durch die 
Streetwork fLihrte im Laufe der Jahre zu einer steigenden Fre
quentierung unserer Räume. Eine Statistik im Monat Novem
ber 1988 ergab, daß in diesem Zeitraum alleine 70 verschiede
ne Klienten die AnlaufsteIle aufsuchten, einige davon täglich 
und bis zu mehreren Stunden Verweildauer. Die folgende 
Aufstellung zeigt, welcher Prozentsatz der Befragten die ver
schiedenen Angebote bereits genutzt hat. 

Kaffee trinken 80 % 
Hilfe bei persönlichen Prob lemen 76 % 
Kondome holen 52 % 
Andere Leute treffen 52 % 



Wäsche waschen 48 % 
Mit Streetworkern reden 48 % 
Mittwochsfrühstück 44 % 
Zeit "totschlagen" 44 % 
Hil fe bei anderen Behö rdensachen 36 % 
Duschen 36 % 
Gesundheitliche Probleme 28 % 
Gemeinsame Unternehmungen 
(Video-Abend , Theater) 24 % 
Hil fe bei Gerichtsprob lemen 24 % 
Hilfe bei Wohn ungssuche 24 % 
Fragen zu AIDS 24 % 
Essen (kochen) 24 % 
Hilfe bei Sozialhilfeantrag 20 % 
Spielen 20 % 

In Antworten auf di e Frage nach fehlenden Angeboten 
oder Veränderungsvorsch lägen dominieren di e Wünsche 
nach gemeinsamen Sport- und anderen Freizeitunterneh
mungen. Ei nige wollten aber einfach nur mehr Ruhe und 
nicht so viel Streß und Hektik in unseren Räum en. 

Drogen 

Frage: "Nimmst Du Drogen?" 

Frage: "Hast Du Deiner Meinung nach Probleme mit Drogen ?" 

Ein Großteil der Befragten gab an, Drogen zu konsumie
ren. Bei den unter 18jährigen lag der Anteil der Konsumenten 
bereits bei über zwei Dritteln . Si cherli ch sind nicht alle Kon
sum enten drogenabhängig und nur einen kleinen Teil könnte 
man als Beschaffungsprost ituierte bezeichnen, aber die 
Gefährdung in di esem Bereich ist offensichtlich . Anzuschaf
fe n ohne Drogen ge nommen zu haben, scheint manchen 
nicht mehr möglich zu se in . Scham, Ekel, Wut, Enttäuschung 
und Resigniertheit si nd GefLihle, die sich nur zu leicht mit 
Alkohol, Tabletten, ei nem Joint oder Heroin wegdrücken las
sen. Ein entsprechendes Probl embewußtse in existie rt all er
dings nur bei wenigen und nimmt erst mit ste igendem Alter 
zu. Von den unter 20jährigen gaben alle an, "keine Probleme 
mit Droge n zu haben". 

schwerpunkt 

AIDS 
Frage. "Glaubst Du, daß Du über AIDS informiert bist ?" 

Die Antwortmöglichkeit "fast ga r nicht" und "ist mir ega l" 
wurden jeweils vo n 0% angekreuzt. 
Frage: "Ist AIDS ein Problem für Dich ?" 

Obwohl die meisten Angaben, über AIDS informiert zu 
se in , stellen wir in Ei nzel- oder Gruppengesprächen immer 
wieder fest, daß Unsicherheiten und Verd rängung des Pro
blems vorherrschen. Über AIDS, Sexuali tät und Kondombe
nutzung zu sprechen, ist fLir viele und ge rade di e jüngeren, di e 
in der Phase der sexuellen Identitätsfindung si nd , sehr 
schwierig. Prävention von AIDS kann und darf sich unserer 
Ansicht nach nicht aufKondomverteilung beschränken. Sta
bili sie rung der Persön li chkeit und der Lebenslage, das Erar
beiten beruflicher und sozialer Perspektiven und verantwor
tungbewußtes Umgehen mit dem eigenen Körper sind die 
Voraussetzungen fLir längerfristig erfo lgreiche Prävention. 
Erschwerend kommt hinzu, daß nach Meinung der meisten 
Befragten (65%), sich im Verhalten der Freier bezüglich der 
Benutzung von Kondomen ni chts geändert hat. 

Ausstieg 
Fast alle befragten Stricher äußerten den Wunsch, aus

zusteigen. Nach unseren Erfahrungen gehört aber das For
mulieren des Ausstiegswu nsches zu ei nem gewissen Ritual in 
der Szene. Bewußt auszusteigen ist e in langwieriger und 
schwi eriger Prozeß, der von vielen "Rückfä llen" ge.kenn
ze ichnet ist. Eine Ausstiegshilfe ist meistens nur mit einer 
umfassenden Ei nzelfallbetreuung möglich. Ab einem gewis
sen Alter - meist Mitte 20 - "wachsen" Stricher allerdings 
zwa ngsläufig aus der Prostitution hinaus, nicht zuletzt auf
grund der Marktsituat ion. 

Quelle: streetcorner - Z eitschrift für aufsuchende soziale 
Arbeit, Untere Kräm ersgasse 3, 8500 Nürnberg I 

Ellin or Lang, Jahrgang 1954, arbeitet seit September 1987 im 
BASIS- Projekt mit der Auf gabe: Fachinformation "Straßenso
zialarbeit und männliche Prostitution" Kontaktadresse: 
INTER VENTION e. V, Basis-Projekt, St. Georgs Kirchhof 26, 
2000 Hamburg 1. 



von Andreas Salmen 

D ie Schwulen haben ihr Sexualverhalten geändert." So 
" klingt es se it einiger Zeit übereinstimmend aus den Büro-

stuben der bundesdeutschen Gesundheitsverwaltung 
und den Geschäftsstellen so mancher A IDS-Hilfe. Begründ et mit 
zweifelhaften Zahlen über angeblich safes Verhalten unter schwulen 
und bisexuellen M ännern , übersieht man gerne, daß wir in der A I DS
Prävent ion für diese Gruppe lange noch nicht " über den Berg" sind . 
Die Motivation für den fa lschen Enthusiasmus in der A IDS-Präven
tion liegt auf der Hand : Staatliche Stellen ve rsp rechen sich Einspa
rungen, denn wo erfo lgri ech gelernt wurde, scheinen weitere Kampa
gnen doch en tbehrl ich (und ganz nebenbei kann sich der Staat auch 
noch der Konfron tation mit dem "Schweinkram"schwulen Sexes ent
ledigen, an den man wegen A IDS zumindest punktuell ranmußte). ln 
den AIDS-Hil fen wissen vo r allem jene von den "deutlichen" Erfol
gen zu berichten, denen konsequente Präventionskampagnen noch 
nie sonderli ch geheuer waren. 

A ls Argumentationshil fe für diese Er fo lgsmeldungen müssen die 
Studien von Michae l Bochwo und Martin D annecker herh alten, die 
mit (unterschiedlich gestreuten) Fragebogenaktionen homo- und 
bisexue lle M änner über die Ä nderung ihrer Sexualgewohnheiten 
ausfragten. Bei beiden Untersuchungen zeigt sich eine deutli che Ten
denz: die überwiegende M ehrheit der M änner gibt an ,j etzt nur noch 
Safer Sex in irgendeiner Form zu betreiben (e inschli eß li ch monoga
mer Beziehungen und dem gänzlichen Verzicht auf Sex mit anderen 
Männern). ,,81 % der homo- und bisexuellen M änner haben ihr Ver
halten geändert", so lautete der Satz, mit dem die Deutsche AIDS
Hilfe 1987 die Ergebnisse der ersten Bochow-U ntersuchung öffent
li ch vors tellte. Doch schaut man sich die Umstände und Bed ingungen 
so lcher Befragungen zum Sexual verhalten an, so erscheint mehr Vor
sich t in ihrer Interpretation angebracht. Sowohl Bochow als auch 
Dallnecker befragel] eine anonyme Kli entel per nicbt-repräsentativ 
gestreuten Fragebogen . Die A ntworten der Befragten sind " Self
repo rted", also schwer bzw. nicht überprüfbar. Zunimdest die 1987er 
Studie von Bochow weist einen überdurchschnittli ch hohen Anteil 
von in Schwulengruppen und A IDS-Hilfen Aktiven auf. Die Antwor
ter kön nen somit als besonders motivi ert gelten, bösartig könnte 
man gar sagen : " Die wußten, was sie anzukreuzen haben. " Hinzu 
komm t bei jedem Befragten der soziale Erwartungsdruck: Safer Sex 
wird gesellschaftlich von Schwulen erwartet. Um die Diskrepanz zwi
schen diesen A nsprü chen und dem eigenen Wollen/Verhalten zu 
schließen, wird zu mindest verba l ein Bekenntis zu SaferSex abge legt. 
Die vorliegenden Studien haben somi t verschiedene Probleme, und 
sie so llten sehr kriti sch gelesen werd en. 

A ll dies so ll nun nicht heißen, die Bochwo-und D annecker-Unter
schungen se ien wertlos. D ie Studien zeigen zumindest ganz grob , 
daß se it Mitte der 80er Jabre Sexualverhaltensänderungen hin zu 
Safer-Sex stattgefunden haben. Sie belegen m. E. auch, daß die ganz 
überwiegende Zahl der Befragten eine positi ve innere Einstellung zu 
Safer Sex haben. Wer in se inem Innersten rigoros gegen sichere Sex
praktiken ist , wird wohl nicht mit Enthusiasmus in ei ner Befragung 
ankreuzen, daß er eben diese beständig betreibe. Es ist aber eine 
unzuläss ig un kr itische Interpreta ti on, anzunehmen, die Selbstant
worten der Befragten belegten, diese würden dauerh aft Sexpraktiken 
ausüben, die sie vo r einer H IV-Infek ton schützen. Im Gegenteil: Die 
Beobachtungen an den Orten des promisken Sexes belegen, daß 
unsafe Praktiken im Vergleich zu ca. 1987 eher wi eder zugenommen 
haben . (Und es ist reines Wun schdenken anzu nehmen, hierbei han-
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dele es sich um Leute, die bereits wüßten , daß sie H IV-posit iv sind 
oder die sich "ganz bewußt" entschIeden hätten, eine In fektion in 
Kauf zu nehmen.) [eh wi ll - anges ichts der Diskuss ionen über sen
sible Sozialforschung - schließli ch lieber darauf verzichten, das 
rabiate Untersuchungsdesign zu beschreiben, das einzig in der Lage 
wäre, Sexulveränderungen valide zu belegen: Zwangstestungen 
wären dabei wahrscheinlich eines der milderen Instrumente. 

Gesundheitsbezogene Prävention ist kein punktuell es Ereignis, 
sondern muß immer ein dauerh after, aufbauender Prozeß sei n. Der 
Aufnahme von Information fOlgt dabei die Einstellungsänderung 
und schließ li ch die Verhaltensänderung. Aber auch dann bedarf es 
einer Vielzahl anhaltender Erinn erungsimpulse, um die erreichten 
Verhaltensänderungen zu stabili sieren. Wo stehen wir heute in der 
AIDS-Prävention ? Das Inform ationsniveau zu A [DS scheint mir in 
der Gruppe der Schwu len und bisesuellen M änner sehr hoch. Auch 
ein Einstellungswandel hin zu Safer Sex ist bei einer deutlichen 
M ehrheit der im weitesten Sinne zu r Schwulenszene zu rechnenden 
wahrscheinli ch. Dagegen scheint mir die dauerhafte Prakt izierung 
von Safer Sex noch sehr ungenügend verbreitet. Warum ist dies so? 
Eine Umfrage unter Schwulen in San Francisco hat 1984 ein interes
santes Ergebnis gebracht. Dort erkl ärten die Interviewten, sie würden 
ihre positive Einstellung zu SaferSex deshalb nicht durchsetzen, weil 
sie beim Sexual partner diese positive Einstellung nicht vermuteten. 
Mit anderen Worten: Safer Sex war noch nicht zur Gruppennorm 
geworden. Die Individuen standen Safer Sex aufgeschlossen gegenü
ber, sie trauten sich jedoch nicht, in sexuellen Interaktionen diese 
Einstellung durchzusetzen, da sie fürchteten , sozial geächtet zu wer
den. Nicht jene, die unsafe Praktiken betreiben wollten , standen 
unter Rechtfertigungsdruck, sondern jene, die Safer Sex bevorzugten. 
[n San Francisco konnte die Gruppennorm unter Schwulen in den 
letzten Jahren erfol greich geändert werden und es kommt heute zu 
weniger als 1 % H rV-Neuinfektionen jährlich in dieser Gruppe. Die
ses Ergebnis i st zum einen sicber auf das Ausmaß der AIDS-Krise 
unter den Schwu len dort (50 % sind H [V-infi ziert) zurückzufüh ren, 
aber mit Sicherheit auch auf die Anstrengungen unkonventioneller 
Präventionsansätze wie des Stop AIDS-Proj ek ts. 

Was sind nun die notwendigen nächsten Schritte in der AI OS-Prä
vention unter Schwulen in der BRD? Beim Kern der Schwulenszene 
geht es vo r allem darum, Safer Sex als Gruppennorm durchzusetzen. 
Dazu muß AIDS viel stärker als bislang als das kollektive Prob lem 
der Schwulen begriffen werden. Den M enschen, die man aufklären 
und moti vieren will , darf auch nicht länger das Ausmaß der A l DS
Krise unter bundesdeutschen Schwulen verschwiegen werden. Viel 
zu viele sehen AIDS heute noch als Problem einzelner Kranker oder 
HIV-Pos itiver, sie realisieren nur langsam, daß sie selbst, ih r bester 
Freund oder der geile Sexpartner in Park oder Sauna bereits infiziert 
sein kann . Primärprävention (Verhinderung der H IV-Infektion) und 
Sekundärprävention (Verhind erung oder Verzögerung des Aus
bruchs von ARe/AIDS bei bereits Infizierten) müssen enger zu sam-

noch lange 
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mengefUhrt werd en. Gerade in den bundesdeutschen Metropolen, 
wo mit hohen [n fekti onsraten unter schwulen M ännern zu rechnen 
ist (Berlin ca. 20 %, Hamburg ca . 10 %) können Prävent ionsproj ekte 
nicht mehr glaubwürdig arbeiten, wenn sie sich nur an H[V-negat ive 
Schwule wenden. Die Verknüp fung von Primär- und Sekundärprä
vent ion (ohne die Unterschiede bei der Ansätze zu ve rw ischen) wird 
den Bedürfni ssen schwuler und bi sexueller Männer gerecht. Auch 
In fo rm ati on bleib t ein weiterhin aktuell es Feld . Zum einen sind die 
bereits gut informierten M änner wei terhin über aktuelle Entwicklun
gen zu informi eren (z. B. ak tuelle Disku ssionen um den H1V-Anti
kö rper-Test aus Gründen der Sekundärprävention), zu m anderen 
si nd Strategien zu entwickeln, die denen gerecht we rden, die schwule 
Prävent ion bislang zu wenig berü cksichtigt hat : junge, nachwach
sende Schwule, denen auch beim Coming Out Hil festellungen zu 

geben sind ; ausländische Schwule, denen Informationen in kultura
däquater Form zu übermitteln sind ; schwule Männer mit anderen 
kogni tiven Fähigkei ten sind mit spezifi schen Materi alien zu versor
gen (z. B. AI DS-Broschüre fUr Gehörl ose von Mann-O-Me ter/Ber
lin); M änner, die zwar schwulen Sex haben, aber als Ehemänner mit 
Frau und Kindern leben und über die Subkultur schwer zu erreichen 
sind, müssen erreicht we rden (hier ist auch an massenmediale Auf
klärung zu denken). Der wichtigste Schritt ist j edoch die Aufklärung 
via Plakat und Broschüre, um personalkommun ikative A ngebote zu 

licht am Ziel 
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ergänzen. Wenn das Problem das der Fehlenden Gruppennorm ist , 
dann müssen die Individuen im freien Austausch über ihre Prob leme 
reden können, um zu erfahren, daß ihre Probleme, Ängste und 
Wünsche auch die der anderen Schwulen sind . Da im Freundes- und 
Bekanntenkreis dem offenen Gespräch über AI DS oftm als ausgewi 
chen wird , können SaFer-Sex-Workshops und Gesprächskreise zu 
A [ DS der Ort fUr einen solchen freien (und ggfs. anonymen) Aus
tausch sein . (Auch diese Annahme wird durch die Ergebnisse des 
Stop A [ DS-Proj ektes San Francisco untermauert ). 

Die genannten A nsätze bewegen sich im Bereich der individuell 
oder koll ektiv ori ent ierten Verhaltensprävention: N otwendig sind 
auch M aßnahmen der Verhältnisprävention, wie die rechtl iche 
Gleichstellung Schwuler (z . B. Abschaffung des 175 StGB, A nerken
nung nicht-ehelicher Lebensgemeinschaften) und der Entdisk rimi
nierun g. D as Papier zu r Schwulen-Prävention, das die DA H-Mitglie
derversammlung in M ainz beschlossen hat, stell t Verh ältnispräven
tion gar in se inen Mittelpunkt. Das ist mit Sicherh eit fa lsch, denn die 
Ford erungen der Verhältnisprävention sind letztlich mittel- und lang
fristige politische Ford erungen, deren Umsetzung die Schwulenbe
wegung seit 20 Jahren zu erreichen versucht und dabei nur mäß ige 
Erfo lge aufweisen kann . [ n der A[DS-Prävention zählen aber gerade 
auch kurzfri stige Erfolge in derVerhaltensänderun g. Deshalb so llten 
die A [DS-Hi l fen sich auf ad-hoc-Strategien der Verh altenspräven
tion konzentrieren und in Fragen derVerh ältnisprävention öffentli ch 
äußern , aber erkennen, daß deren Durchsetzung einer sozialen 
Bewegung, wie der der Schwulen, obli egt. 

Um " neues Leben" in die sch on etwas angemottete Verhaltensprä
vention zu bringen, braucht es dringend solcher Stop-AiDS-Pro
j ekte, wie sie gerade in Berlin und Köln durchzusetzen ve rsucht wer
den. l n Berlin (Kon zept überMann-O-Meter, M otzst raße 5, 1000 Ber
lin 30) so llen drei ArbeitsFelder erri chtet werd en. Im Bereich der Pri
märprävention soll en in breitem Maße Workshops und Gesprächs
kreise zu AI DS und Safer Sex organisiert werd en; im Bereich der 
Sekundärprävention soll ein [nformati onspoo l zu medizinischen 
und psychotherapeutischen A ngeboten fUr H [V-Infizierte aufgebaut 
werd en; schließli ch so ll eine mass ive Öffentl ichkeitskampagne 
darauf hinweisen, daß die A IDS-Krise un ter Schwulen einen kollek
ti ven Charakter hat und auch nur kollekti v zu bewältigen ist. I ch sehe 
Stop AI DS-Projekte z. Zt. als vielversprechende Versuche, die " Prä
ventionszufriedenheit" auF Seiten der A IDS-HilFen konstru kti v zu 
durchbrechen. Stellen wir uns darauf ein, daß uns AI DS-Prävention 
so lange beschäftigen wird (und mu ß), wie die AI DS-Krise anhält. 

Demnächst erscheint ein umfa ngreicheres Papier des Autors 
A ndreas Salmen zu r AIDS-Prävention in der Schriftenreihe der For
schungsgruppe Gesundheitsrisiken im Wissenschaftszentrum Ber
lin. Es kann über den Autor angeford ert werd en: A ndreas Salmen, 
WZ B, Reichpietschufer 50, 1000 Berlin 30. 

Der Diplom-Po lito loge Andreas Salmen , beharrlicher Kritiker 
der Deutschen AIDS-Hil fe , arbe ite t im Wissenschaftszentrum 
Berl in und ist ständ iger Autor der Schwulenzeitschri ft SIEG ES
SÄULE. 
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von Christiane Friedrich 

W 
Wie inzwischen auch beim BMJ FFG bekannt, besteht fLir dro
gengebraucbende M enschen die hohe Gefabr, über den 
gemeinsamen Gebrauch von Spritzen das Hl-Virus weiterzu

reichen. Schlimm genug, daß dadurch die Junkies der Gefahr einer H IV
Infektion und möglichen A IDS-Erkrankung ausgesetzt sind. Dieser 
Infektionsweg stellt zusätzlich jedoch auch eine Gefahr fLir die soge
nannte A llgemeinbevölkerung dar. Bedingt durch die Situation von Jun
kies stellt die Beschaffungsprostitution fLir Freier nun einmal die bil
ligste Möglichkei t einer schnellen Nummer ohne dar. Dem Virus ist es 
schließlich egal, ob es über eine Nadel oder über ungeschützten 
Geschlechtsverkehr weitergereicht wird. 

Diese In fektionskette, meint M ensch es mit der AIDS-Prävention 
ernst, gilt es zu durchbrechen. DafLir bieten sich mehrere Möglichkei
ten an. Sicher wü rde diese 

über die Abgabe von Spritzen ja noch mit sich reden ließ, aber daß der 
Automat zusätzlich noch mit Kondomen bestü ck t ·sei, das ginge dann 
doch zu weit. Schließlich ist die Bevölkerung vornehmlich katholisch . 
Überdiese Einwände mag Mensch sich ärgern oderschmunzeln,sie sind 
j edoch ehrlich. Unerträglich aber finde ich jene Phantasien, welche uns 
meist als unüberwindliches Hindernis entgegengebracht wurden: 

Da ersinnen dann plötzlich Kommunalpolitiker (es waren bisher 
immer Männer) Horrorszenari en, die geradezu atemberaubend sind . In 
manchen Städten scheinen Kinder geradezu auf diese Automaten zu 
warten, um endlich mittels einer Leiter oder eines zufallig mitgebrach
ten Stuhls (anders kommen sie an die besonders hoch aufgehängten 
Automaten nicht ran) eine M ark in den Geldeinwurfzu werfen, um end
lich an das langersehnte Spielzeug einer Spritze zu gelangen. Dann 

setzen sie diese fachmän
Kelte zur sogenannten AII
gemeinbevölkerung unter
brochen, gäbe es keine 
Freier mehr. Dieser Ansatz 
ist unreali ti sch, denn 
Freier gibt es in jeder 
Gesellschaft. Die Beschaf
fu ngsprostitution müßte 
dann eben überflüssig 
gemacht werden. Dies wäre 
sicher aus anderen Grün
den wünschenswert, doch 
wie es zu erreichen sei, 
darüber strei ten die Geister 
und Politikerlnnen. Dann 
dürften drogengebrau
chende Menschen eben 
keine Drogen mehr neh
men. Wenn das so einfach 
wäre .. . Auch wenn, wie 
inzwischen von Frau Mini
ster Lehr angekündigt, 
wesentlich mehr Geld fiir 
Drogenhil feeinrichtungen 
bereitgestellt würde, was 
ohne Zwe ire I notwendig 
und sinnvoll ist, so wird 

Spritzenautomaten 
nisch zusammen, um sich 
Luft in die Vene zu sp ritzen 
oder einem anderen Kind 
die Augen auszustechen. 
Sorry, dies klingt zynisch, ist 
es auch, denn mir sind der
maßen viele solcher Hor
rorszenarien vorgetragen 
worden, daß ich mich nur 
noch mit Zynismus wehren 
kann. Es ist sicher nicht 
ungefahrlich, sollte tatsäch
lich eine Spritze samt 
Kanüle in Kinderhände 
geraten, aber gilt dies nich t 
auch fiir überall frei verkäu
fli che Kartoffelmesser oder 
ähnliches? Genau aus die
sem Grund stellen wir die 
Automaten auch an Orten 
auf, die nicht unbed ingt der 
bevorzugte Treffpunkt von 
Kindern sind und bringen 
sie möglichst hoch an, 
damit die Kinder nicht her
anreichen. Ich wünschte 
mir dies fLir manche Ziga

zur 
Aids-Prävention 

doch wohl niemand erwarten, daß dies ein schnell wirkender Weg der 
AIDS-Prävention sei. Dabei gibt es eine einfache, schnell wirkende 
Möglichkeit, die Infektionskette zu durchbrechen. Drogengebrau
chende Menschen müssen die Möglichkeit haben, sich vor AIDS zu 
schützen. Den besten Schutz in deren speziellen Situtation stellt nun 
einmal die ständige VerfLigbarkeit steriler Spritzen dar. Dies ist j edoch 
ebenfalls leichter gesagt als getan, denn die Spritzen müssen rund um 
die Uhr und anonym zur VerfLigung stehen, damit nicht doch lieber eine 
bereits vorhandene benutzt wird. Gerade der anonyme Erwerb von 
Spritzen ist über die Abgabe an Apotheken eben nicht überall gewähr
leistet. Was gibt es also anonymeres als die Benutzung eines Automaten. 
Zu dieser Einsicht kam auch das Ministerium fLir Arbeit , Gesundheit 
und Soziales in Nordrhein-Westfalen und stellte Finanzmittel zur Ver
fLigung, so daß der Landesverband der Al DS-H ilfen in Nordrhein-West
fa len insgesamt 50 Automateneinheiten erwerben und bestücken 
konnte. Zu einer Einheit gehört ein Fünfschachtautomat und ein Ent-
orgungsautomat. Der Automat wird bestückt mit zwei unterschiedli

chen Einmalspritzen und Kondomen. Betrieben, also gewartet, bestückt 
und entsorgt werden die Automaten von den örtlichen AIDS-Hilfen 
oder Drogenberatungsstellen, welche vor Ort auch die Genehmigung 
zur Anbringung eines solchen Automaten einholen müssen. Die Erlan
gung einer derartigen Genehmigung bei den Kommunen ist ein hartes 
Stück Arbeit, denn hier gi lt es fLir die Verantwortlichen Farbe zu beken
nen. Zu allererst müssen sie überhaupt zugeben, daß es in ihrer Stadt 
M elJschen gibt, die tatsächlich Drogen gebrauchen. Trotz des Vorhan
denseins von Drogenberatungsstellen fallt dieses Eingeständnis man
chem Kommunalpolitiker nicht leicht. Wenn er vielleicht die Sinnhaftig
keit des Automatenangebots noch einsieht, so möchte er doch bitte, daß 
das Vorhandense in eines solchen in seiner Stadt nicht auch noch öffent
lich bekannt wird. Dann gab es tatsächlich ein Städtchen, in dem man 

rettenau tomaten . Daß es diesen Kom m u nal politikern allerdings weniger 
um das Wohl der Kinder, sondern vielmehr um ihr eigenes geht, beweist 
das gleichzeitige sich Verstecken hinter dem nicht versicherbaren Haf
tungsrisiko, welches immer im gleichen Atemzug benannt wird . Die Bun
desarbeitsgemeinsschaft Deutscher Kommunalversicherer hatte näm
lich in einem Schreiben an alle Städte daraufhingewiesen,daß es sich bei 
der Aufstellung von Spritzenaulomaten ihrerM einung nach um ein nicht 
versicherbares H aftungsrisiko handelt. Die Angst vor einer möglichen 
Haftung scheint die eigentliche Angst der Politiker zu sein . In einem 
Gespräch mit einem Gesundheits-, einem Jugenddezernenten, dem 
Justitiaru nd dem Leiterdes GesundheitsamteseinerStadt bekam ich auf 
meinen Einwand hin, daß Junkies doch auch jetzt bereits Spritzen 
benutzten und diese dann oft in Parks herumlägen, während wir doch 
gerade erstmalig auch eine fachgerechte Entsorgung anböten, fo lgende 
Antwort: Für die Spritzen im Automaten und Entsorgungsautomaten 
hätte die Stadt die Verantwortung, was der Versicherer bekanntlich nicht 
deckt. Fürdie Spritzen im Park seien sie dagegen nicht verantwortli ch,so 
einfach ist das. Die Phantasien, daß Kinder sich die möglicherweise mit 
Hf V infizierten Spritzen durch den Durchschub des Entsorgungsauto
maten von drei Zentimetern herausangelten, ist eine andere Variante die
ser Phantasien. Aber es gibt zum Glück auch andere Menschen in verant
wortlichen Positionen, die die Gefahrvon H IV und Ai OS erkannt haben 
und wirklich bemüht sind,präventivzu arbeiten. Es gibt nicht nur Städte, 
in denen der AiDS-Hilfe oder Drogenberatungsstelle aktiv bei der 
Umsetzung des Vorhabens geholfen wurde,sondern es gibt sogar Städte, 
in denen das Gesundheitsamt mitten in derörtlichen Drogenszene selbst 
unsere Automaten betreibt. Interessant am Rande, daß die Unterstüt
zung oder Verhinderung der Anbringung eines Automaten nicht von der 
politischen Coleur einer Stadt abhängt. C. Friedrich is/ Geschäjrsjiihrerin 
d. Landesverb. derAI DS-Hilfen NRWu. Mi/glied des Vors/andes derD.A.H. 
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Alter Wein in neuen Schläuchen 
von Ingo Michels 

D ie Deutsche HauptsteIle gegen Suchtgefahren (DHS) hat Ende 
Juni dieses Jahres "Thesen zu r Neuorientierung der Drogenpoli
tik"vorgestellt. Wer sich hier nun neue Gedanken zu r Problema

tik erwartet hatte, sieht sich allerdings enttäuscht. 
Was sind die Leitgedanken dieser Thesen? Die DHS beklagt zu recht 

die Strategien der Repression gegen Drogengebraucher und fordert statt 
dessen einen Ausbau bestehender Angebote, und zusätzliche Investitio
nen ftirStreetwork, Prophylaxe und Forschung. So weit, so gut. Was aber 
ist der Hintergrund der Forderungen, ihr sucht-philosophischer Ansatz? 
Erstens, so die DHS, muß das altbewährte, das Erprobte Vorrang haben 
vo r grund sätzli chen In fragestellungen und N euerungen; zweitens 
mein t die DHS,auch gerade unterdem Eindruck von AIDS dürften 
keine radikalen Vorschläge, die möglicherweise nicht konsensfähig sind, 
das G leichgewicht aus dem Ruder bringen; drittens müsse vor der Kri
minalisierung der Drogengebraucher die Anerkennung des Krankheits
wertes von Drogenkonsum stehen und zuguterletzt dürfe nicht an eine 
Liberalisierung der Drogenpolitik gedacht werden, da unsere Gesell
schaft keine zusätzlichen psychtropen Substanzen mehr vertrage und die 
kritische Distanz von Jugendlichen zu - gewissermaßen - kultU/frem den 
Drogen nicht gefährdet wird . 

Das ganze Paket wird verschnürt mit dem Lei tfaden: Keine Ex peri 
mente! Wird diese Sichtweise der gegenwärti gen Problematik wirk
li ch gerecht? Selbst die Bundesregierung räumt - wenn auch nicht 
unmittelbar- in ihrem Bericht über die Erfa hrungen mit dem novel
lierten Betäubungsmiuelgesetz (BTmG) ein, daß die Strategie "The
rap ie statt Strafe" zu einem immensen A nschwellen der Verfo lgung 
von Endverb raucherinn en gefUhrt hat, die hauptsächlich (70 %) Kon
sumenten von Cannabis tri fft. Die Zahl der Drogentoten droht, 
ei nem neuen, traurigen Rekord entgegenzugehen. D ie A ngebots-

märkte sind unerschöpflich und selbst spektakuläre Beschlagnah
mung von ill ega len Drogen - wie kürzl ich die Sicherstellung von 650 
Ki lo reinem Cocain in München - nehmen sich aus wie Stecknadeln 
im H euhaufen angesichts von geschätzten im Umlauf befindli chen 
M engen von rund 10 000 kg Cocain , 15 000 Kil o H eroin, 250000 Kil o 
Cannabis, ganz zu schweigen von dem Ri esenmarkt an legalen Sub
stanzen wie Alkohol, Barbituraten, Tranquillizern und dem Graube
reich von Amphetaminen. Die Zahl der Neueinsteiger gleicht allemal 
wieder die Aussteiger aus. Die Entwicklung der HJV-Infektion unter int
ravenösen (iv) Drogengebrauchern läßt keineswegs beruhigtes Schul
terklopfen nach dem M otto"lst j a alles nicht so schlimm, wie befUrchtet" 
zu, denn sie ist mit schätzungsweise 15 000 bis 20 000 H IV-positiven 
Drogenkonsumenten mehr als hoch genug und sie wird auch unter Bei
behaltung des bisherigen Schneckentempos von Präventionsmaßnah
men nicht sinken. Mittlerweile werden j ährlich 70 000 Ermi ttlungen 
wegen BTmG-Delikten gefUhrt, die unmittelbare und mittelbare 
Beschaffungskriminalität ( insbesondere Einbruchsdiebstähle) bindet 
einen Großteil po lizeilicher Aktivitäten. Gegen 30 000 Drogenkonsu
menten werden j ährlich gerich tliche Verfahren eingeleitet und insbe
sondere Heroinkonsumenten müssen mit immer längeren Gefangnis
strafen und -aufenthalten rechnen. Die Zahl der inhaft ierten Drogen
konsumenten ist inzwischen wesentlich höher als die Zahl derer, die sich 
in drogenfreien Therapien befinden. Die Gefängnisse können den Dro
genkonsum nicht stoppen. Über 70% derjenigen, die eine Therapie auf
suchen, tun dies unter dem Druck des 35 BTmG oder anderer gerichtli
cher Auflagen. Die Verelendung der Szenen in den großstädtischen Zen
tren ist in den letzten Jahren erschreckend und wenn die Medien mi t
unter spektakuläre Berichte publizieren, beschreiben diese doch nur 
einen Bruchteil der Alltagswirklichkeit. 



Angesichts dieser Entwicklung hilft sicher keine Hektik, es hilft aber 
auch nicht das Hände-in-den-Schoß-legen von Verbandsvertretern, die 
seit Jahren ke inen Drogenabhängigen mehr gesehen haben (es sei denn 
als Ex-User) und sich keinerlei si nnlich-konkrete Vorstellung von dem 
Elend der Szene machen können. Wenn sie den Ausbau von Streetwork 
ford ern, so ist das sicherlich notwendig; aber ist es nicht mehr das Einge
ständnis, daß durch die bestehenden Hilfsangebote ein beträchtlicher 
Tei l der Szene überhaupt nicht mehr erreicht wird? Und warum wird 
dann nicht auch über die Zieldefi nition von Streetwork gesprochen? Ist 
es wirklich si nn vo ll , wenn das Bundesministerium ftir Jugend , Familie, 
Frauen, und Gesundheit (BMJ FFG) in seinem Modell-Programm 
"AJ OS und Drogen" Streetworker fö rdert - angesiedelt bei eifahrenen 
Drogenberatungsste llen - , deren Aufgabe laut Vorgaben des Projek
tes darin bestehen soll , Drogenab hängige zum Aufsuchen einer Bera
tungsste lle und zum HIV-An tikörper (A K)-Test zu motivieren?Ist da 
nicht das "Fang"p rinzip unter dem Mantel der Hilfe wieder zu Ehren 
gekommen? Und was haben Drogenberatungsstellen anzubi eten? 
Wohnplätze oder auch nur SchlafsteIlen ? Sofortige Entzugsangebo
te? Ko ntakt läden , wo sich Drogengebraucher ohne polizeili che Ver
fo lgung in Ruhe aufhalten kö nnen, Kriseninterventionszentren ? 
Wasch-, Dusch- und Eß möglichkeiten ? Medizinische Grund versor
gung? Kaum! Das, was sie am meisten zu bieten haben, sind 
Gespräche und Therap ievermittlung. Das "booster-Programm" des 
BMJFFG ist nur ei n Tropfen auf den heißen Stein. Die vo rhandenen 
Möglichkeiten sind völlig un zureichend und die Forderungen, di e 
die Deutsche AIDS-Hilfe eV (D.A. H.) in ihrem Drogenstrategiepa
pier vor anderthalb Jahren aufgeste llt hat (in enger Zusammenarbeit 
mit erfahrenen Drogenarbeiterlnnen) sind nur in minimalem Ansät
zen heute erftill t. Die Thesen der D.A.H. haben unter Drogenfach
verbänden erhebliche Unruhe geschaffen und immense Konkurren
zä ngste freigesetzt, viell eicht auch deshalb , weil wir gesagt habe n, wir 
müsen anges ichts der bedrohlichen Situation schon all eine aus 
AID S-präventi ven Ges ichtspunkten sofort handeln . Die AIDS
Enq uete-Kommission des Deutschen Bundestages hat jedoch unsere 
Vorschläge in ihrem Zw ischenberi cht vo m Juni des letzten Jahres 
zum Großtei l aufgegri ffe n. Die AIDS-Hilfen sind zunehmend mit 
Unterst ützu ng suchenden intravenösen Drogengeb raucherInnen 
konfro ntiert und in mancher AIDS-Hil fe hat dies zu (nicht un erwa r
teten) Konflikten gefti hrt, weil wir zwa r gesagt gesagt haben, daß di e 
Akzeptanz von unterschiedlichen Lebensstilen unabdingbare Vorausset
zung von AIDS-Prävention ist, aber auch wissen , daß in der Prax is die 
sehr unterschi ed li chen Lebensstile von schwulen Männern und Fixe
rinnen erhebli ch ko llidieren kö nnen und ni cht ein fach über di e 
Klammer "HIV-In fek tion" ihre Vermittlung finden. So sind entste
hende Konflikte unvermeidlich, ebenso wie di e Beschäft igung mit 
dem Phänomen der Sucht und Ab hängigkeit unter den spezifischen 
gesell schaftlichen Bedingungen, unter denen sie gefö rdert werden. 
Tro tzdem haben viele der 85 regionalen AIDS-Hilfen, entlang der 
Stränge im Strategi epapier, frühzeitig damit begon nen, konkrete und 
vora ussetzungs lose Hilfsangebote aufz ubauen. Die Vergabe von ste
rilen Einmalspritzen ist ein wichtiger Bestandtei l di eser Arbeit und 
unter dem Druck der Prax is haben sich mehr und mehr Drogenbera
tungsstellen dazu entschl ossen, Spritzenaustauschprogramme anzu
bieten oder Spritzenautomaten aufz uhängen. Vor anderthalb Jahren 
war di e Bereitschaft dazu noch viel geringer, di e Furcht vo r der "dou
ble-bind-Situation" sehr viel größer und der Leitsatz "Keine Expe ri
mente" stand Pate . Denn och müssen flächendeckende Spritzenaus
tauschprogram me erst noch auf- bzw. ausgebaut werden , denn sie 
existieren nirgendwo, außer in Bremen und Nordrhein-Westfalen, 
und auch dort sind die Schwierigkeiten mit den kommunalen Behör
den bei Insta llierung von Spritzenautomaten noch erh eblich . In 
Hamburg gibt es keine, in Bremen drei und in Berlin ganze zwe i 
Automaten. In Baden-Württemberg und Bayern werden weiterhin 
Spritze naustauschprogramme als kontraproduktiv vo n den Landes
regierungen, aber auch von den Fachverbänden, bekämpft. Die 
Widerstände gegen einen weltweit anerka nnten und praktizierten 
notwendigen Teil der AIDS-Prävention sind noch lange nicht über
wu nden. Die Substituti on (vor all em mit Polamidon) ist ein zwe iter 
Bereich, der di e Gemüter erhitzt und der immer noch ni cht vor
urteilsfrei und pragmatisch erörtert werd en kann. Die AIDS-Hilfen 
spüren auch hi er, daß die Zeit der heißen Debatten schon längst von 
der Realität eingeholt ist. Zunehmend mehr Drogengebraucher 
erhalten Polamidon, weil es ärzt lich induziert ist aufgrund einer fort
geschrittenen HI V- In fekt ion oder einer begi nnenden AIDS-Erkran-
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kung. Die Bundesärztekammer so llte - all ein aus ethischen Erwägu n
gen - ihren eingeschränkten Indikat ionskata log, der strenggenom
men eine Behandlung mit Polamidon erst im Fina lstadium einer 
AIDS-Erkrankung zu läßt, dringe nd revidieren. Nicht bloß die Erfah
rung, daß Drogengeb raucher sich einer notwendigen und zumindest 
lebensverlängernden Therapie mit verschiedenen Therapeutika 
gegen opportunistische Infekti onen und zur PCP-Prophylaxe sinn
voll nur dann regelmäßig unterziehen können, wenn sie durch ei ne 
Substitution gesundhei tlich und sozial einigermaßen stab ilisi ert 
sind , sondern auch jüngste Studien , die auf di e mögliche immunsta
bili sierende Wirkung vo n Opiaten hinweisen, macht di es all ein aus 
medizinischen Erwägungen heraus notwendig. Auch die Verhinde
rung einer HIV-Infektion ist ftir substituierte Droge ngebraucherIn 
nen zumindest erheblich leichter mögli ch, als fUr so lche, die weiter 
auf der Szene sein müssen. Wer hier anstell e eines so lchen Hilfsange
botes weiterhin an eheren Prinzipien dogmatisch festhä lt , macht sich 
mitschuldig, wenn die Ausbreitung von HIV-In fektionen unter i.v. 
Drogengebrauchern zunimmt. Es geht nicht um ei nen neuen Königs
weg, es geht schon ga r ni cht um di e Lösung des Drogenproblems, es 
geht schlich t um das Problem der Un terlassung ei nes zusätz li chem 
Hilfsangebotes! Die Krimin ali sierung vo n Ärzten, die Substitution 
anbieten , ist alles andere als hilfreich. Vielmehr so ll ten Drogenfach
leute den Ärzten anbieten, gemeinsam über die Prob leme zu sp re
chen, gemeinsame Fo rtbildungen zu organi sieren, statt sich strikt in 
ihren Professionen voneinander abzugrenzen und den psychosoz ia
len Ansatz.gegen den medizinisch-sozialen voneinand er abzugren
zen. Ohne Arzte werden künftig Drogenberatungsstellen nicht mehr 
auskommen und erste Ansätze, etwa in Hann over und in Hamburg, 
zeigen, daß di e Zusammenarbeit produktiv und fruchtbar fUr di e 
Klienten ist und daß auch "Weißkittel" in der Lage sind , Drogenge
braucher nicht nur als Patienten, sondern als Menschen zu akzeptie
ren. DrogenberaterInn en müssen dabei - AIDS- Hil fe n-Mitabei ter
Innen freilich ebenso - umdenken. Es kann nicht weiterangehen, daß 
viele DrogenberaterInnen nicht einmal wissen , wie sich Jun kies 
einen "Druck" machen, wenn sie fa hig werden wo llen, di e Botschaf
ten des "Safer Use" und "Safe r Sex" auch tatsächl ich "rüberzubrin
gen". In Holland kursieren schon seit Jahren An lei tngen der Jun kie
Bünde über sichere Inj ektionspraktiken und neben dem - notwendi
gen und sinnvollen - Angebot von Ausstiegsmögli chkeiten so llten 
Berater di esen Bereich der Infektionsprophylaxe ebenso ern st neh
men. Das geschieht zunehmend (insbesondere durch die Arbeit der 
Streetworker), sollte aber selbstverständlicher Tei l der Arbeit der 
Drogenberatungsstellen und AIDS-Hilfen werden. Die Ause inan
dersetzung mit dem Sterben und dem Tod von Menschen, die man 
jahrelang über di e Beratung und th erapeuti sche Betreuung kannte, 
ist sicher nicht völlig Neu angesichts der Erfa hrungen mit dem Tod 
durch Überdosierung; aber AIDS entfaltet eine neue Qualität der 
Wahrnehmung und Auseinandersetzung, der sich viele BeraterInn en 
noch immer ni cht stellen. Ohne eine offene Ause inandersetzung mit 
di ese r Thematik bleibt diese wesentliche Realität der an AID S 
erkrankten DrogengebraucherInn en außen vo r. Es ist sch licht und 
einfach kurzsichtig, zu sagen, unter dem Druck vo n AIDS brauchen 
wir keine radikal en Lösungen zu diskutieren. Was ist de nn in der 
Arbeit eines Suchttherapeuten und Beraters radikaler als die 
Erkenntnis, daß sein Klient die Konturschärfe als Gegenüberverli ert, 
daß sich vielmehr die Basis einer menschli chen Beziehung herstellt , 
in der der Bera ter rea lisieren mu ß, daß der and ere unweigerli ch dem
nächst sterben wird ? Wer leugnet, daß sich Drogenarbeit durch AJDS 
qualitati v verändert, wird zum Sachverwalter ei nes Elends, das er 
durch Verdrängung ignoriert. Ei n weiteres Dogma ist die Pathologi
sierung von DrogengebraucherInnen. Es ist ni cht zu leugnen , daß 
Sucht Krankheitswert besitzt. Aber nicht jeder Drogengebraucher ist 
deshalb per definitionem krank. Wer Krankheit als Schu tzmantel 
anbietet, übersieht , daß es ei ne ni cht ge ringe Anza hl von Gebrau
chern gibt, die den Drogenkonsum als Lebensst il ode r auch als 
Selbstmedikation vorrübergehend benötigen , bei denen es aber kei
nen Sinn macht, nach der "Suchtpersönlichkeit" oder den defizitären 
frühkindlichen narzistischen Störungen (wer hat die nicht ?) zu 
suchen. Unbedingt notwendig ist die Entkriminalisierung des Dro
gengebrauchs; und dann wird es immer noch eine beträchtli che 
Anza hl vo n DrogengebraucherInnen geben, die irgend wa nn the ra
peuti sche Hilfe in Anspruch nehmen, weil sie es all eine nicht schaf
fen. Grundsätzli che Path ologisierung kann leicht zur Psychatrisie
rung fUhren. Ich denke, es sollte vor allem an.deren da rauf ankom-
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men, akzeptierende Drogenarbeit zu praktizieren, wie es schon in 
einer Vielza hl vo n Einrichtungen geschieht. 

W,ie kann man unse re Gesellschaft vo r psychotropen Drogen 
schutzen? Sicherlich nIcht durch Prohibition' Die Verwendun g von 
Drogen entspricht einem tiefliegenden Bedürfnis nach Erl ebniser
wei terung, der Neugierd e nach Unbekanntem, vielleicht auch dem 
Wunsch nach Abweichung. Das ist ein grundl egendes gese llschaftli
ches Problem der "U nwirtIichkeit unserer Städte" (Mitscherlich) und 
es Ist als strukturelles Problem ni cht dadurch zu lösen indem man es 
an quasi-moralische Instanzen delegiert, die - geprägt'vo n protestan
tischer Ethik und mitunter Lustfeindlichkeit und Lustangst - den 
Bannstrahl über diese ode r jene Su bstanz aussprechen. Es ist nahezu 
lächerli c.h, mit welcher Ak ribi e di e "ku lturfremde" Droge Cannabis 
vo n LegIO nen vo n Poli zisten aufgespürt wird und Konsum enten ve r
fo lgt werden, wo doch jeder weiß, daß gelegentli cher Konsum nicht 
schädlicher ist, als periodi sches Zusaufen auf land esweit üblichen 
Volksfesten oder in der Bundeswehr. Moral hilft hi er nicht viel weiter 
sie fLihrt eher zur Doppelmoral derjenigen DrogenberaterInnen ~ 
und Ich kenne da nicht wenige - di e abends ihr Gras rauchen und 
morgens den Saubermann spielen. 

Kritische Distanz kann sich nur auf dem Boden des Zulassens vo n 
kritischem Bewußtsein entwickeln . Und uns so llte kritisch bewußt 
sein , daß unsere Gesell schaft momentan di e lunk.ies noch benötigt, 
als Gruppe, der ma.~ entweder Mitleid oder Strenge, Stigmatisierung 
oder Thera pie anhangen kann , die man braucht, um di e Rauschgift
dez~.rnate au ~.zubau e n . und um politisch "den Drogen den Kri eg" 
erkl aren zu ko nnen. Wir so ll ten bescheidener und ehrlicher werden 
mit unseren Ansprüchen. Und wir sollten endli ch die Betroffenen 
selbst ernst nehmen! Daß sich jetzt wieder Junkie-Bünde vo rsichtig 
konst ituieren und daß mit der Selbsthi lfegruppe 1 ES zu m ersten Mal 
ei ne Initiative vo n Junkies, Ex-Usern und Substitui erten auftritt so ll 
ten wir als Zeichen der Hoffnung und des Übe rl ebensw ill en ~ der 
Betroffenen un eingeschränkt unterstützen. Und daß dabei altbe
währte" Standpun kte auch mal über Bord gehen müssen ist '~e lbst-
verständlich. ' 

Ingo Michels ist Milarbeilerim D.A .H. -Referat"Drogen und Strafvollzug': 

ep -• kt. 1989 

schwerpunkt 

AIDS im Strafvollzug 
von Michael Gähner 

B eso nd ers problematisch ist di e Situation der Menschen mit 
HIV und AIDS im Strafvollzug. Während man als AID S
Erkrankter ode rHIV-Infizierter in der Freiheit mit Freund en/ 

Bekannten oder anderen nahestehenden Personen reden kan n hat 
man diese Möglicbkeit im Strafvollzug ni cht. ' 

Der StrafVO llzug ist eine Welt fLir sich. Kei n Gefangener wi rd 
irgendwelche Schwächen zeigen . HIV und AIDS ist ein Stigma und
Jeder Inhaft ierte hat Angst vor einer Infizierung. Deshalb werden infi
zierte bzw. erkrankte Menschen in Haft über ihre Situation mit Mit
gefangenen kaum oder gar nicht sprechen. Immer wieder erfa hren wir 
von Beisp ielen, in denen Gefangene durch Indisk reti onen von Vo ll
zugspersonal oder Mitgefa ngenen diskriminiert werden. Deshalb 
könn en wir auch nicht dazu raten, über eine Infizierung mit HIV im 
Strafvollzug zu reden. Außerdem ka nn eine HIV-In fekt ion u.U. ein 
Gr~nd sein , Regelurlaub oder andere Vollzugslockerungen zu ver
weigern . 

Die Deutsche AIDS-Hilfe ford ert seit langem eine Spritzenver
gabe Im Strafvollzug. Bisher haben sich all e Justizverwaltungen 
vehement dagegen gewehrt. Sie argumentieren, daß das BTMG 
(Betäubungsmittelgesetz) dieses verbietet. Außerd em würde man 
damit quas i Beihilfe zum Drogengebrauch leisten. Nacb unseren 
Erfahrungen infizie ren sich neu im Strafvollzug durch den gemeinsa
men Gebrauch der Spritze 90 - 95 % der drogengebrauchenden Inhaf
tierten . Das heißt, nur durch Spritzenvergabe bzw. Spritzenaus
tauschprogram me ist ein Eindämmen der Neuinfektionen im Straf
vollzug mögli ch. 

In den meisten bundesdeutschen Vollzugsanstalten besteht di e 
Möglichkeit,Kondome entweder zu kaufen oder durch AIDS-Hil fe n 
Sozialarbeiter, Pfarrer, Ärzte, Sanitäter usw. zu erhalte n. [n di esem' 
Punkt hat ein Umdenken stattgefund en. Noch vor zwei Jahren war 
de.r lustizmini stervo n Nordrhein Westfalen der Meinung, er könne es 
seinen Beamten nIcht zumuten , Kondome zu verteilen. Außerdem 
sei das eine tatk räftige Unterstützung von Homosexualität und di ese 
sei im Strafvollzug nicht erwünscht. Leider hat ei n Umd enken wegen 
einer Spntzenvergabe noch nicht stattgefund en. Dabei sind von 100 
Neuinfek tionen im StrafVOllzug mindestens 90 auf needlesharing 
zurü ckzufLihren. Die lustizministeri en bestreiten di ese Neuinfekti o
ne.n und. behaupten sogar teilweise, daß in ihren Vollzugsanstalten 
keinerlei Drogenprobleme ex ist ieren. Diese Haltung trat auch deut
lich zu Tage bei der Ex pertenanhörung AIDS im Strafvollzug vor der 
Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages. Dabei verstieg 
sich der AnstaItsleiter der NA Stadel hei m sogar zu der Behauptung, 
daß In diese r Anstalt keinerl ei Drogen konsumiert werden. Trotz 
allem trat deutlich zu Tage, daß die Enquete- Kommiss ion erneut 
eine Spritzenvergabe im Strafvollzug ausdrück lich empfe hlen wird. 
Die blshenge Empfehlung wurde von den Justizministerien und 
Behörden ignori ert. Inzwischen wird vo n verschiedenen Seiten auch 
eine Methadon-Vergabe im Strafvollzug gefo rd ert weil die Za hl der 
inhaft ierten drogengebrauchenden Gefangenen ständig steigt. So hat 
kurzlIch In einer Fernsehsendung ein Berliner Anstaltsleiter beri ch
tet, von l.000 Gefangenen seien nach seiner Schätzung mindestens 
150 HIV-positi v. Um die Drogensucht zu finanzieren, müßten Gefan
genen rauben, stehlen und erpressen. 30% von diesen l.000 Gefange
nen se len harte Drogengebraucher. Diese Zahlen sprechen fLir sich. 

Außerdem häufen sich Berichte vo n AIDS-erkrankten Inhaft ier
ten, die nicht vo rzeitig entlassen werden. Gnadenerweise fLir diese 
bedauernswerten Menschen werden nicht ausgesprochen, weil di e 
Just iZ der Meinung ist, Erkrankte könnten auch im Strafvollzug 
bebandelt werden. Es gibt bereits mehrere AIDS-Kranke die im 
Strafvollzug gestorben sind . Nach wissenschaft lichen Erken~tn issen 
gebrauc.ht jeder dritte inhaft ierte Drogenabhängige im Strafvollzug 
weiterhin harte Drogen. Oftmals müssen sich 15 Gefangene ein 
geb unkertes Spritzbesteck teilen . Da werden natürli ch HIV-In fek tio
nen Tür und Tor geöffnet. Es ist bedauerlich , daß di e Verantwortli
chen im lustizbereich vor diesem Problem die Augen schli eßen und 
einer Spritzenvergabe nicht zustimmen. 

Af,ichael Gähnerarbeitet mit dem D.A.H. -Referat "Drogen und Strafvoll
zug zusammen. 
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Heroin 
auf 
Rezept? 
lllterview mit Bundesanwalt Man
fred Bruns (55) von der BUI/desan
waltschq/i beim Bundesgerichtshof 
in Karlsruhe. BrUI/S ist Mitglied der 
Enquete Kommission AIDS des 
Deutschen BUlldestages. 
Warum befürworten Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht für AIDS-und Drogenberater? 
Mit den Beratungsstellen müssen geschützte Bereiche geschaffen werden, wo sich Menschen, die im 
Bereich eines Risikos leben, vertrauensvoll hinwenden können. Wo der Hilfesuchende also nicht 
befürchten muß, daß der Staatsanwalt dem Berater über die Schulter schaut. 
Wie ist die heutige Situation? 
Gerät ein Hilfesuchender in Verdacht, gegen das bestehende Gesetz verstoßen zu haben, kann der 
Staatsanwalt den Drogen- und AIDS-Berater vorladen. Deshalb sagen viele Berater zum Hilfesu
chenden: Erzähl mir lieber keine Einzelheiten, sonst muß ich das später dem Staatsanwalt bekunden. 
So werden in der Beratung entscheidende Dinge nicht angesprochen und können folglich nicht the
rapeutisch behandelt werden. 
Beinhaltet das Zeugnisverweigerungsrecht auch ein Beschlagnahmeverbot? Ja, der 
Staatsanwalt kann dann in Drogen- und AIDS-Beratungen keine Durchsuchungen mehr machen. 
Das ist heute möglich, kommt aber nicht vor. Im Vorfeld wird allerdings damit gedroht. Aus diesem 
Grund machen sich die Berater auch keine schriftlichen Aufzeichnungen. Und Selbsthilfegruppen 
treffen sich nicht in Beratungsstellen, sondern an anonymen Orten. Die Verunsicherung ist außeror
dentlich groß. 
Kritiker klagen, mit dem Zeugnisverweigerungsrecht werde die Strafverfolgung beein- . 
trächtigt. Die Strafrechtspflege gehe vor. 
Es bringt wenig, Suchtkranke zu kriminalisieren. Dieser Auffassung schließen sich imnmer mehr 
Experten und Politiker an. Mein Idealfall wäre ein Gremium, wo Drogenberater, Ärzte und StaatsanL 

wähe sachkundig mit aufgegriffenen Suchtkranken das Therapieangebot erörtern und mit ihnen :~ 
eine Therapievereinbarung treffen. Rechtlich hieße das: Mit dem Strafverfahren zu warten und im': 
nachhinein einstellen. 
Sie plädieren auch dafür, Entzugsmittel großzügiger zu handhaben. 
Ja, mit Hilfe von Methadon läßt sich in vielen Fällen das Drogenproblem kurzfristig lösen. Dann kann 
man in Ruhe mit dem Betroffenen die Drogenproblematik in Form einer Therapie lösen und ihn auch 
wieder in soziale Zusammenhänge ordentlich einbringen. 
Befürworten Sie auch Heroin auf Rezept? 
Bei Versuchen in England wurden zwar nicht besonders gute Erfahrungen gemacht, aber es wäre 

henswert, wenn im Betäubungsmittelgestz eine Experimentierklausel eingeführt würde, die 
e glicht, daß dies für eine Obergangszeit probiert werden könnte. Ohne Experimentierklausel 
b wegt man sich stets in einer Grauzone. 
In welchen Fällen wäre Ihrer Meinung nach Heroin auf Rezept vertretbar? 
Warum besteht man darauf, daß eine süchtige AIDS-Kranke, die absehbar auf ihr Ende zugeht, 
unter ihrer Sucht leiden muß. Ein anderes Beispiel: Ein suchtkranker Straffälliger, der immer wieder 
Straftaten begeht, um seine Sucht zu finanzieren, könnte mit dem bereits erwähnten Gremium aus 
Beratern, Ärzten und Staatsanwälten vereinbaren, daß er nicht mehr straffällig wird, wenn er seine 
Droge auf Rezept bekommt. Dann müßten auch Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft werden. 
Und wo holen sich die Suchtkranken die Drogen auf Rezept ab? Ich bin nicht für eine undiffe
renzierte Ausgabe. Aber ich könnte mir vorstellen, daß der beschriebene Personenkreis übers 
Gesundheitsamt oder über einen Arzt, der mit dem Gesundheitsamt zusammenarbeitet, Heroin auf 
Rezept erhält. 

Mit Manfred Bnms sprach Hans-Peter lahn, Esslillgel/ 
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Vorbemerkung 
Die angewendeten Strategien der Drogenpolitik sind aus dem 

Gleichgewicht geraten oder waren noch nie im Gleichgewicht. Zur 
Zeit überwiegen die repressiven Strategien ("Kampfgegen Drogen"), 
vernachlässigt werden die Therap ie und Forschung, wenig Beachtung 
findet eine ursachenorientierte Prävention. Die Strategien, M aßnah
men, M ethoden müssen j edoch gleichgewichtig angewendet werden. 
Die bisher vernachlässigte Prävention, aber auch die Forschung und 
die Behandlung müssen ei n stärkeres Gewicht bekommen. 

Vorrang vor grundl egend neuen aber unerprobten Konzepten 
so llte die Optimierung bestebender und bewährterKonzepte haben: 
Die bisherigen erprobten Ansätze, Strategien und Konzepte der Dro
genpolitik müssen weiter ausgebaut und verstärkt werden. Optimie
rung bestehender Konzepte bedeutet vor allem eine personelle und 
finanzielle Aufstockung der Drogenhilfe. Die "S traßensozialarbeit" 
ist heute kaum noch vorzufinden; in der Drogenszene sind häufig 
mehr V-Männer als Drogenberater anzutreffen. 

Die Drogenpolitik muß weggefUhrt werden von einer reinen 
Defensivstrategie. Benötigt wird ein offensiverer Weg vor allem auf 
dem Gebiet der Prävention. Präventionskonzepte haben auch des
halb ei nen besonderen Stellenwert, weil unsere Gesellschaft mit dem 
Drogenproblem konfrontiert bleibt. Die Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter in der Drogenarbeit si nd aufgerufen, auf der Basis ihrer spe
zifischen Kenntnisse ständig wirksame Impulse zu r Integration ei nes 
general präventiven A nsa tzes in unsere Gesellschaft auszusenden. 

schwerpunkt 

ten Prävention gehört vor allem das Begreifen der gesell schaft li chen 
Funktionen der lega len etablierten und der ill ega len Drogen. Daher 
muß fUr Präventionsmaßnahmen ein übergreifender gesundheitspo
litischer Ansatz gewählt werden; suchtspezifische Prävention nimmt 
daher einen wichtigen Schwerpunkt ein. Allerdings wird weder in die 
all gemeine noch in die suchtspezi fi sche Prävention quantitativ und 
qualitativ genügend investiert. Die Forschung, die Theorieentwick
lung und die Erprobung von neuen M ethoden wurden in den letzten 
Jahren vern achläss igt. Beweise fUr die Effizienz von Investitionen in 
Präventionsmaßnah men li egen in den Bereichen der Öko logie, 
AIDS, Rauchen und Drogenmißbrauch vor. So ist die Bereitschaft in 
den letzten lahren ständig gesunken, wie neuere Umfragen gezeigt 
haben. 

Forderungen 
Bisherige Präventionsstrategien waren eher auf Vermeidung und Ver
hütung von Erkrankung ausgerichtet (Defi zitbeseitigu ng). Es gilt 
Ziele und M aßnahmen zu entwickeln, die die Gesundheit fördern 
und Handlungssp ielräume in verschiedenen Feldern erhöh en (Kom
petenzsteigerung). Neben diesen auf das Individuum zielenden 
Bemühungen, gilt es vor allem gesundheitsfördernde Rahmenbedin
gungen zu schaffen. 
- Präventionsmaßnahmen müssen koordiniert und im Zusammen

wirken vieler Institutionen gep lant und durchgefU hrt werden 
- In Präventionsmaßnahmen fUr Kinder und Jugendliche müssen 

problematische Suchtverhaltensweisen der Erwachsenen einbezo
gen werden 

I zur Neuorientierung der Dro enpolitik 

~QOUiliJ@DUQ@]QB0DU 
Jtschen HauptsteIle gegen die Suchtgefahren e. V. 

Dabei kommt es insbesondere auf Verläßlichkeit und Kontinuität 
an. Drogenpolitik kann nicht von kurzfristigen Haushaltslagen 
abhängig gemacht werden; sie muß auf lange Zeiträume und auf 
einen breiten politischen Konsens ausgelegt sei n. Derzeit werden 
viele radikale Veränderungen der Drogenpolitik unter dem Eindruck 
der Bedrohung durch AIDS gefordert. Drogenpol itik ist auch auf den 
Rückhalt der Bevö lkerung angewiesen. Auf der Basis eines größt
mÖglichen Konsens gi lt vor allem das Prinzip der kleinen Schritte: 
Ei ne Optimierung bestehender und bewährter Konzepte muß Vor
rang vo r radikalen und unkalkulierbaren Experim enten haben . 

Die im folgenden aufgefU hrten Forderungen bedeuten daher vo r
wiegend ei ne Weiterentw icklung bestehender Praxis und Politik . 

Forderungen und Vorschläge zur Neuorientierung 
der Drogenpolitik in der BRD 
I. Drogenprävention muß umfassend und auf Dauer angelegt se in. 
Die Gesellschaft wird auch in Zukunft mit Drogenmißbrauch und -
abhängigkeit und den damit verbundenen Problemen konfrontiert 
bleiben . Gerade deshalb darf sie in den Bemühungen um eine Red u
zie run g der Probleme nicht nachlassen. Zu einer ursachenori enti er-

- In die Jugendpolitik müssen Maßnahmen zurschulischen , berufli
chen und sozialen Integration Gefahrdeter und Abhängiger einbe
zogen werden 

- Die innere Distanz zu Suchtmitteln muß bei Kind ern und Jugend
lichen durch ein Werbeverbot fUr Alkohol und Tabak vergrößert 
werden 

2. Drogenhilfe muß unmittelbar und ohne bürokratische Hürden 
einsetzen und geleistet werden. 

Wenn Drogenabhängige und ihre Angehörigen fUrVeränderungen 
bereit sind und Therapiemaßnahmen wünschen, muß eine sofort ige 
und unbürokratische Hilfe möglich sein . H äufig wird jedocb die 
Motivation zurTherapie durch Hürden wie fehlende Kostenzusagen, 
feblende Entgiftungsplätze und lange Wartezeiten wieder abgebaut. 
Dagegen ist es gerade bei Drogenabhängigen notwendig, selbst bei 
schwach ausgeprägter Moti vation sofort Hil fe anbieten zu können. 

Forderungen 

- sofortige M öglichkeit des körperlichen Entzugs unter qualifizier
ten Bedingungen (z. B. begleitende psychosoziale Beratung und 
M otivat ionsa rbei t) 



- sofortige psychotherapeutische Entwöhnungsbehandlung in jeder 
Einrichtung, die vom Staat oder einem Leistungsträger anerkannt 
ist 

- personelle und institutionelle Auswei tung der ambulanten Bera
tungs- und Behandlungsangebote, damit die Abhängigen sie j eder
ze it erreichen können. 

Das Drogenstrafrecht muß den Krankheitscharakter der Abhän
gigkeit stärker berücksichtigen 

Die Gesellschaft verkraftet keine weiteren psychotropen Substan
zen. Das Gefährdungspotential vo rhandener Stoffe, die psychische 
oder physische Abhängigkeit hervorrufen können, ist bereits zu groß. 
Diese Feststellung wird aus generalpräventiven Gesichtspunkten 
getro ffen. Der Staat muß Substanzen, von denen besondere Gefah
ren ausgehen, weiterhin dem unkontrollierten Zugriff der Bürger 
entziehen, da das Gefahrdungspotential dieser Stoffe größer einge
schätzt wird als ei n th eoreti sch vo rstellbarer Nutzen, der mit der Frei
gabe verbunden sein könnte. Im Rahmen einer so lchen partiellen 
Prohibition sind Maßnahmen der Drogenpolitik gegen das Drogen
problem zu ri chten und nicht gegen den Drogenabhängigen. Die 
Gesellschaft wird trotz vieler Anstrengungen weiter mit Drogenmiß
brauch und -abhängigkeit konfrontiert bleiben und sich weiterdarauf 
ei nstellen müssen. Es ist ein gesell schaftli ches Potent ial an Suchtver
halten vo rhanden, daß die Gesellschaft verpflichtet, regelnd und hel
fend tät ig zu werden. Sucht ist ein langwieriges G eschehen, das 
immer wieder zu Rückfällen fLihren kann . Wenn - wie bisher- darauf 
mit einer Aufsummierung von Strafen reagiert wird, entspricht diese 
Vorgehensweise nicht der Dynamik des Suchtgeschehens und wird 
dem Abhängigen und seiner Notsituation nicht gerecht. 

Forderungen und Beispiele ftir einen adäquaten Umgang sind: 
Von der Strafaussetzung gem. 56 StG Bund 21 JGG so llte verm ehrt 
Gebrauch gemacht werden . 

- Die Möglichkeit der ve rminderten Schuldfahigkeit bei Drogenab
hängigen ist zu nutzen. 

- Es ist zu prüfen, ob der Sanktionskata log des Jugendgeri chtsgeset
zes auf Drogenabhängige übertragen werden kann. 

- Das Absetzen von Verfolgung nach 37 BtMG sollte in Ermittlungs
verfahren nach Therapieantritt verbindli cher geregelt werden. 

- Es soll ten Vorschriften fLir Fristen- und Rechtsmittel nach 35 
BtMG geschaffen werden. 

- Das Absehen von Strafe nach 29 BtMG so llte ve rbindli ch geregelt 
werden, insbesondere bei bloßem Drogenbes itz geringer M enge, 
wenn keine Handelsabsicht besteht. 

- Die Einstellung von Verfahren wegen Delikten, die Beschuldigte 
während laufender Ermittlung im Zusammenhang mit ihrer Dro
genabhängigkei t zusätzlich zugeben, so llte ermöglicht werden. 

- Die A ufsummierung von Strafen sollte verhindert werden. 

- Die Auflagen bei Strafaussetzu ng zur Bewährung müssen auf Kon-
traindikationen bei Drogenabhängigen geprüft werden. 

- Es sollte eine Differenzierung nach den gesundheitlichen und 
gesell schaftli chen Ri siken der Betäubungsmittel vo rgenommen 
werd en. 

Drogenabhängige sind in ihrer Problemlage und in ihrem Hilfeanspruch 
als Teil der Gesellschaft zn begreifen. 

Drogenabhängigke it entsteht in unserer Gesellschaft; daher trägt 
unsere Gesellschaft auch die Verantwortung fLir die Behandlung und 
Rehabilitati on der Abhängigen. Diese Verantwortung kann nur zeit
weise an die Hilfee inrichtungen delegiert werden. Es gilt daher vor 

allem, mit den Drogenabhängigen gemei nsam Wege fLir ei nen neuen 
Lebensentwurf zu finden und sie auf diesem Weg auch unter dem 
Gesichtspunkt eines chronischen Verlaufs der Suchterkrankung über 
einen langen Zeitraum zu begleiten. Unterdiesem Gesicht punkt hat 
die Nachsorge fLir Drogenabhängige nach einer Behandlung beson
dere Bedeutung. 

Forderungen 
- Schaffen vielf.:i lti ger Angebote von Arbeits-, Wohn-, und 

Betreuungsmöglichkeiten fLir Drogenabhängige - Ausbau von 
Arbeitsplätzen und alternativen Beschäft igungsprojek ten zur Hin
fLihrung an den Arbeitsmarkt - Ausbau von Finanzierungshilfen fLir 
Arbeitsprojekte im Rahmen von Nachsorgemaßnahmen - Ausbau 
aufsuchender Nachsorge - Aufbau von Nachsorgegruppen fLir ehe
mals Drogenabhängige 

Drogenhilfe ist auf Vertrauen zwischen Drogenabhängigen und Hel
fern angewiesen . Dieses Vertrauensverhältnis muß vom Staat dnrch ein 
Zeugnisverweigerungsrecht ftir Drogenberater respektiert und 
geschütz! werden . 

Die Drogenhilfe übernimmt arbeitsteilig eine Aufgabe der gesam
tem Gesellschaft. Für die Lösung dieser Aufgaben müssen die geei
gneten Rahmenbedingungen geschaffen werden. Der Schutz des Ver
trauensverhältnisses ist die Grundlage der Arbeit in den Suchtbera
tungsstellen . Das Vertrauensverhältnis setzt voraus, daß der Abhän
gige und se ine A ngehörigen davon ausgehen können , daß derThera
peut die Tatsachen und Inhalte der Beratungsgespräche fLir sich 
behalten wird . Höchst abträgli ch rur das VertrauensverhäItnis ist es 
aber, wenn Berater bei Ordnungsgeld oder Erzwingungshaft ver
pflichtet sind , in Strafverfahren über Dinge auszusagen, die in Bera
tungsgesprächen anvertraut worden sind . Wen n auch relativ wenige 
Fälle der Ausübung von Zwang vorgekommen sind, belastet jedoch 
die bestehende Möglichkeit der Erzwingung der Aussage das Bera
tungsverhältnis und erschwert den Zugang zu Beratungsei nrichtun
gen. Drogenberater werd en aber häufig mittelbar un ter Druck 
gesetzt. Viele Drogenabhängige vertrauen sich deshalb nicht oder 
nicht umfassend an. Unter diesen rechtli chen Bed ingungen ist ein 
notwendiger Ausbau wirksamer aufsuchender Drogenarbei t nur 
schwer mögli ch . 

D. H. 11 ~ 



Forderungen 
- Schutz des Vertrauensverbältnisses durch die Möglichkeit für Dro

gen berater in staatlich anerkannten Einrichtungen, die Aussage in 
Strafverfa hren zu verweigern (Zeugnisverweigerungsrecht) 

- Verbot der Eingri ffe in Aktenführung, Dokumentation und Gestal
tung des Beratungsverhältnisses 

- Keine Zugriffe auf Drogenabhängige in Beratungs- und Behand
I ungseinrichtungen 
Suchtforschung muß verstärkt werden 
In der Bundesrepublik wird die Drogenpolitik in wissenschaftli

cher Hinsicht nur von ei nze lnen Forschern betri eben, und die Ver
öffen tlichungen sind rein zu f<i1Iig. Es gibt kein wissenschaftliches 
Institut , das die Weltliteratur sammelt, sichtet und auswertet. Es feh
len laufende Forschungen über Suchtstoffe und deren Abhängigkeit
spotentia le. Es fehlen ebenfall s wissenschaftliche Veröffentlichun
gen, die die Suchtproblematik fortlaufend darstellen oder einzelne 
wichtige Spezialproblem aufarbeiten. 

Forderungen 
- Koordination und Zusammenführung von Forschungsschwer
pu nkten unterschied licher Disziplinen und Förderung interdiszi
plinärer Forsch ungsansätze in der Prävention, Therap ie und Reha
bilitation 

- Verbesserung des Inform ationsaustau sches zwischen Forschung 
und Praxis 

- Begleitende Forschung bei allen neuen Methoden und Einrichtun
gen der Suchtprävention und Suchttherapie 

Prävention Fort. von S. 16 

Ein so lches Verständnis von Prävention hat Fo lgen. Danach fallt 
u. a. eine Unterscheidung zwischen primär-Prävention (HTV-Infek
tion verm eiden), Sekundär-Prävention (Erkrankung der M enschen 
mit H IV zu ve rm eiden) und Tertiär-Prävention (Tod der wegen AIDS 
Erkrankten vermeiden) weg. Auf den möglichen Zynismus einer so l
chen Unterscheidung so ll hier nicht näher eingegangen werden. 

Es fa llt auch weg die ausschließliche Konzentration darauf, eine 
H IV-Übertragung zu vermeiden: Solches Vorgehen hätte zurVoraus
setzu ng (und als soziale Folge), zu unterscheiden zwischen Men
schen mit und ohne H IV - eine Unterscheidung, die in unserem Prä
ventionskonzept nicht vo rkomm t, weil die krankmachende Wirkung 
von H IV nicht nur in medizinisch-biologischer Sicht verstanden wird . 

Nach unserem Prävent ionsverständnis li egt die Kompetenz zu 
präventivem Handeln beim Individuum. Staat und Gesellschaft, aber 
auch z. B. die A IDS-Hilfen, sind danach verpflichtet, die Bedingun
gen zu schaffen, daß jede/jeder einzelne die theoretisch zugestan
dene Kompetenz auch rea l erwerben und entfalten kann. Diese ent
zieht andererseits den AIDS-Hilfen und deren Mitarbeiterinn en, 
den Gesundheitsämtern und deren Mitarbeiteri nnen und jedweder 
onstiger Institution die Legitimation dafür, präventives Handeln 

erzwi ngen zu wollen. Solcher Zwang wäre selber krankmachend und 
dami t contra-produ kt iv. Gerade diese Perspektive gilt es m.E. deut
licher und offensiver gegenüber staatli chem Handeln zu vertreten: 
Bereits die Androhung, erst recht reale Ausgrenzungen , Diskrimini e
rungen und Stigmatisierungen wirken tendenziell krankmachend. 
Dagegen anzugehen ist nach unserem Verständnis notwendige Prä
ventionsarbeit. 

Ei ne nicht zu unterschätzende Hürde liegt bei unserem Präven
lionsverständnis darin, daß es einen "objektiven Zustand von 
Gesu ndhei t nicht gibt. So können einze lne Verhaltenswe isen dur-
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schwerpunkt 

- Ausbau und Verbesserung von Datenerh ebungssystemen in der 
ambu lanten und stationären Versorgung 

- Durchführung von regelmäßigen epidemiOlogischen Studien, ins
besondere auch von Längsschnittstudien 
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chaus als " krankmachend" eingeschätzt werden (z. B. von Mitarbeite
rI nnen der AI DS-Hilfen), während sie von denjenigen, die sie leben, 
als gesundheitsverträglich für sie selber angesehen werden. Unter
schiedliche Verhaltensweisen und Bewertungen bis hin zu Lebenssti
len zu akzeptieren ist unverzichtbarer Bestandteil von Präventionsar
beit. 

Und nicht zuletzt enthält unser Präventionsverständnis eine indi
vidualhistorische Dimension . Wiederum ausgehend vom Gesund
heitsbegriff im umfassenden Sinn ist zu akzeptieren, daß Bewertun
gen einzelner Aspekte von Gesundheit sich lebensgeschichtli ch ver
ändern können. Mögliche Auswirkungen früherer Bewertungen und 
der damit verbundenen Lebensweisen können sich u.U. nicht rü ck
gängig machen lassen. Hier gilt es, die individuelle Gescbichte zum 
akzeptierten Bestandteil des jeweiligen aktuellen Gesundheitsemp
findens zu machen. Dies ist ein notwendiger Teil von Identitätsfin
dung und -erhalt. 

D as unserem Präventionskonzept zugrunde li egende Verständnis 
von Gesundheit ist relativ neu, aber keineswegs eine Außenseiterpo
sition (WHO-Verständnis). Auch bundesdeutsche Politik nähert sich 
ihm gelegentlieb in Teilbereichen (scheinbar) an - ohne jedoch die 
Konsequenzen zu zie'ben, etwa hinsichtli ch Prävention (keineswegs 
nur HIV-Prävention). Die von der DAH in ve rschiedenen Bereichen 
erhobenen Forderungen, die zumal Außenstehenden als unve rmit
telt nebeneinanderstehend unter z.T. weit überzogen erscheinen 
mögen, erhalten j edoch vor dem skizzierten Präventionsverständnis 
auch in dieser Hinsicht ihren logischen Zusammenhalt und ihre Fol
gerichtigkeit. Spätestens hier wird dann deutlich: Präventionsa rbeit 
nach unserem Verständnis umfaßt notwendigerweise politische 
Arbeit. 



im nächsten 

schwerpunkt: 

AIDS und Recht 
von Ulrich Heide 

Der Prozeß der Verrechtl ichung von A IDS hat begonnen, der Aus
gang erscheint zu r Zeit noch offen, obwohl die deutsche Justiz selte
ner Bollwerk gegen als Instrument der Diskriminierung war. Gerade 
daher ist j edes Gerichtsverfahren, j eder außergerichtli che Ve rgl eich 
und natürli ch erst recht j ede höchstrichterliche Entscheidung zu m 
Thema A[DS wichtig. Der Entwick lung der Rechtssprechung kommt 
eine herausragende Bedeutung zu, wenn über die Frage entschieden 
wi rd , ob diese Gesell schaft H IV-Antikörperpositive (H IV -AK-pos i
ti ve) und an A IDS erkrankte M enschen an den Rand drängt und aus
grenzt oder ob sie sie integri ert. 

[n den zurückli egenden eineinhalb Jahren sind allein bei der 
DEUTSCH EN A I DS-STI FTU NG " Positiv leben" knapp 70 Anträge 
auf U nterstützung in rechtlichen Auseinandersetzurigen - vom 
A rbeitsrecht bis zu m Zwangste t - gestellt word en. Hier wird ei ner
sei ts deutlich, daß es mittlerweile kaum noch ein Rechtsgebiet gibt, in 
dem keine Entscheidungen mi t Bezug zum Thema A[DS getro ffen 
wurden, andererseits wird gerade in den A nfragen der Betroffenen 
deutlich, daß es ihnen nicht primär um die juristi che Auseinander
setzung, um Auslegungsunter chiede, um juristische Spitzfindigkeit 
geht, sondern um - vielleicht etwas altmodisch ausgedrückt-G erech
tigkeit. Es geht um die Sicherheit , nicht noch - zusä tzl ich zu all den 
Belastun gen, die Infektion und l oder Erkrankung ohnehin mit sich 
bringen - rur Infekti on und Erkrankung bestraft zu werden. Dabei 
muß besonders berü cksichtigt werd en, daß, bevor ein H IV-AK-posi
t iver oder an AIDS erkrankter Mensch versucht bzw. gezwungen 
wird, sei n Recht vo r Gericht zu suchen oder zu verteidigen, bereits all 
das passiert, was an Ausgrenzung und Diskrim inierung ve rhindert 
werden so ll ; die Katastrophe rur den betroffenen Menschen bereits 
eingetreten ist. Gerade deshalb beanspruchen die Auseinanderset
zungen, die vo r Geri cht ausgetragen werd en, unsere ganze Aufmerk
samkeit. Diese Entscheidungen si nd nicht nur fLir die unmittelbar 
Betroffenen von Bedeutung, sie wirken sich direkt - und sei es durch 
Vermehrung oder durch Zerstreuung von Ä ngsten - auf das Leben 
aller HIV-AK-pos iti ven und an AIDS erkrankten Menschen und 
letztli ch weit darüber hinaus aus. 

Eine arbeitsrechtl iche Entscheidung, mit der die Kündigung eines 
Pos iti ven gebilli gt wird , hat auch dann Auswirkungen auf andere 
Positive, wenn die Begründung rur die Gerichtsentscheidung mit der 
In fektion nichts zu tun hat. So eine mittlerweile höchstrichterliche 
Entscheidung (Bundesarbeitsgericht), mit der die Kündigung eines 
H lV-A K-positiven Flori sten in der Probezeit rur rechtens erklärt 
wurd e. 

Die nachhaltigsten Auswirkungen dürften allerdings von den bis
heri gen Urteilen in Strafverfahren wegen sog. ungeschützten 
Geschlechtsverkehrs ausgegangen sein . Zwischenze itlich kam es zu 
einer ganzen Reihe von Verurteilungen. Am bekannt ~s ten ist aber 
immer noch das Urteil des Landgerichte Nürnberg-Fürth wegen ver
suchter gefährlicher Körperve rl etzung gegen Linwood B .. Dieser Fall 

fLihrte zu kontrove rsen Diskuss ionen und zu einer nachhaltigen Ver
unsicherung der Betroffenen. Ausschlaggebend hierrur war einersei ts 
die Tatsache, daß das Verfahren nur dadurch zustande kam, daß der 
Arzt des Beschuldigten unter Bruch der ärztlichen Schweigepflicht 
Informationen an Ermittlungsbehörden weitergab. Andererse its 
beunruhigte, daß hier ein Betroffenerve rurteilt wurde, obwohl er sich 
an "sa fer-sex"-Empfehlungen orientiert hatte. Die grundsätzliche 
Bestätigung des Urteils durch den BGH veranlaßte die Deutsche 
AiDS-Hilfe e.Y. , nachdrücklich aus politischen Grßünden von der 
DurchfLihrung eines HIV-A ntikörpertests abzuraten. Unabhängig 
von den bisherigen Urteilen und ihren teils recht unterschiedlichen 
Begründungen bleiben grundSätzliche Fragen: 

- Darf der - wohlgemerkt freiwillige und ohne Zwang herbeigeruhr
te - Sex zwi schen mündigen Menschen Gegenstand staatlichen 
Eingriffs sein ? 

- Kann die Verantwortung fLir Einhaltung der teilweise als erh ebl ich 
einschränkend empfundenen Regeln des "Safer Sex" ausschl ieß
lich an die M enschen delegiert werd en, die um ihr H IV-A K-posi ti v
sein wissen? 

Die Rechtsprechung läßt ihre Einschätzung zum Thema A IDS 
allerdings nicht nur in diese"sensati onellen" Urteile einfließen. Auch 
bei U rteilen in Straßenverkehrsdelikten und wegen Widerstandes 
gegen Vollstreckungsbeamte flossen Überlegungen hinsichtli ch des 
Themenbereiches A[DS in Urteilsbegründungen ein. Bisweilen wird 
auch in gänzlich anders gelagerten Ause inandersetzungen versucht, 
Nutzen aus der infekti on bzw. der Erkrankung von Menschen zu zie
hen. Bekannt geworden ist hier ein Sorgerechtsverfahren in Süddeut
schland . Immerhin reflekti eren einzelne Geri chte über die Proble
matik ihrer Urteilssprechung. So stellte das Amtsgeri cht M ölln hin
sichtl ich seiner eigenen Entscheidung in einem Schmerzensgeld pro
zeß bezüglich eines heimlichen HIV-Antikörper-Test immerhin fest, 
" daß ein Patient damit nach der derzei tigen Rechtslage in der Tat 
heiml ichen A IDS-Tests weitgehend schutzlos ausgeliefert ist. " 
Gemeinsam ist allerdings allen geri chtli chen Auseinandersetzungen 
im Um fe ld von AIDS - auch denen mit positi vem Au sgang - daß sie 
tendenziell die Diskrim inierungsängste Betro ffener verstärken. Dies 
allein durch die Tatsach e, daß die Infektion bzw. die Erkrankung als 
entscheidungsrelevante Faktoren in Verfahren eingefLihrt werden. 
Natürli ch ist es zu begrüssen, wenn ein Oberlandesgericht in einer 
Sorgerechtsentscheidung feststellt, daß kein Sonderrecht rur HIV
Antikörper-positi ve Mütter begründet ei ; rur die Bet roffenen beru
higend wäre es aber nur, wenn ein solcher Prozeß überhaupt nicht 
nötig und möglich wäre. 

Viele Prozesse sind allerdings nicht nu r nicht beruhigend , sie sind 
in hohem Maße beunruhigend , da sie von vielen Betroffenen - nicht 
zu Unrecht - als Schritte hin zur rechtli chen Stigmati sierung HIV
Antikörper-posit ive r und an A IDS erk rankter Menschen gesehen 
und verstanden werd en. 

Die Bedeutung rechtli cher Auseinandersetzungen rur H IV-A n ti
körper-positi ve und A[DS-kranke M enschen - sowohl auf der prak
tisch-materi elJ el'1 wi e auf der psychosozialen Ebene - erzwingt eine 
stärkere Beachtung und ein verstärktes Engagement. Die materielle 
Hilfe der Stiftung kann - und tut dies offensichtli ch auch - Mut 
machen, sich gegen Diskriminierung - wenn nötig auch geri cht lich -
zur Wehr zu setzen. Dann müssen allerdin gs die Rahmenbedingun
gen, das gesellschaftliche Klima und diejuristi sche Kompetenz,stim
men, um zum Erfolg zu kommen. Es bleibt noch einiges zu tun . 

Vlrieh Heide ist GeschäjtsJiihrer 
der Deutschen A IDS-Stiftung "Positiv leben" in Köln. 



"Im Namen 
des Volkes . .. " 
DER FALL 
1m "Namen des Volkes"werd en in unserem 
Land Urte il e gefall t. Am 4. November 1988 
ve röffentl ichte der 2. Senat des Bundesge
richtshofes (BG H) in Karlsruhe "Im 
Na men des Volkes" das Urteil im Rev i
sionsverfa hren zu einem Strafverfa hren 
des Landgeri chtes Nürnberg, das den Ame
rikaner Li nwood B. wegen ve rsuchter fa hr
lässigerKörperverletzung zu einer Frei 
heitsstrafe vo n zwe i Jahren verurte il t hatte. 
Die Karlsruh er Richter bestätigten als 
höchste Instanz den Urte il sspruch der 
Nürnberger St rafri chter im Schuldspruch. 
Zwar ve rwiesen sie das Verfa hren an das 
Landge richt zurück, da sie der Meinung 
waren, zwe i Jahre seien eine zu hohe Strafe 
ftir das Vergehen vo n Linwood B., abe r de n 
Schuldspruch, das heißt di e Bestrafung als 
so lche, ließen sie bestehen. 

Was hatte Lin wood B. getan? Er wa r 
sexuell akt iv gewesen, hatte mit anderen 
gevögelt, hatte auch - im Ze italter von 
AIDS - ein Präserva tiv benutzt, aber - er 
hatte es erst "kurz vo rher", also vo r dem 
Samenerguß, übergestreift. Kein Verhalten, 
das unabdingbar die Infek tion der Partner 
nach sich ziehen mu ßte - sie wurden auch 
nicht "positiv". Aber, so argumentiereten 
die Karl sruher Ri chter, Lin wood B. hatte 
gewußt, daß er Antikö rper-positiv ist; 
ei nige Zeit vo rher hatte er einen Test 
machen lasse n und der Arzt hatte ihm bei 
der Mitteilung des pos iti ven Ergebnisses 
auch entsprechende Verhaltensregeln mi t 
auf den Weg gegeben. 

Dieser selbe Arzt war es, der seine ärzt
liche Schweigepfli cht brach und Linwood 
B. anzeigte, da er erfahren hatte, daß erdem 
natürl ichen Bedürfnis nach sexueller 
Befriedi gung nachgegeben war. 

DIE KRITIK 
Die Deutsche AIDS-Hil fe, Ve rt reter vo n 
Pos itiven-Gruppen, aufge klärte Polit iker 
und Juristen kritisierten das Urteil der 
Karl sruher Ri chter, da sie in der Urteilsbe
stätigung ein negative Festlegung ftir di e 
Zukunft der Rechtsprechung im Zusam
menhang mit HIV-In fekti on und AI DS 
sahen: Den positiv getesteten Menschen 
wurde durch diesen Urteil sspruch einseitig 
die Verantwortung für di e Verhind erung 
der Übertragung von HIV zugewiesen, die
jenigen aber, die also wissen, daß sie Anti
körper gegen die HI-Viren in sich haben, 

Sept.-Okt. 1989 

Länderspiegel 
si nd nach der Logik des BGH-Urtei ls 
alleine die ei nzigen, die "aufpassen" müs
sen. Für die Deutsche AIDS-Hilfe bedeu
tete dieses Urteil eine Umkehrung ih rer 
Präventionsbotschaft: "Wer glaubt, sich in 
ei ne Situation zu begeben, in der eine 
Übertragung von HIV stattfinden könnte, 
so ll die Übertragungsmögli chkeiten ken
nen, das Ri siko selbst einschätzen und sich 
da nn entscheiden, wie er/sie sich verhält." 

Aufruf zur Teilnahme am 
Aktionstag 4. November 1989 in 
Karlsruhe 
Jemand mußte Josef K. verleumdet 

haben ... 

Wir fordern : 

* Keine Anwendung des Bundesseuchen
gesetzes auf Menschen mit HIV und 
AIDS 

* Entkriminalisierung von Drogenge
brauch 

* Strafaussetzung für Erkrankte Unter
stützer in diesem Jahr am 4. November 

* Keine Zwangstests. Schluß mit illegalen 
Tests. Kein Test ohne ausdrückliche 
Einwilligung 

* Unser Recht auf sexuelle Selbstbestim
mung . Einvernehmliche und selbstve
rantwortliche Sexualität darf nicht straf
bar sein 

* Anerkennung der Prostitution als Beruf 
mit allen sozialrechtlichen Ansprüchen 

* Einhaltung und Ausweitung der Daten
schutzbestimmungen 
Jemand mußte Josef K. verleumdet 
haben ... 

Damit Kafkas Vision für uns nicht zum 
Alltag wird, gehen wir am 4. November 
1989, dem 1. Jahrestag der BGH-Ent
scheidung, in Karlsruhe auf die Straße! 

Nach dem Karlsruher Urte il ist nun di e 
Gefahr gegeben, daß diejenigen, die nicht 
positiv si nd , oder die sich nicht haben 
testen lassen (oder ihr Testergebnis nicht 
abgeholt haben), annehmen, daß der Part
ner/di e Partnerin - wäre sie nun antikörper
test-positiv - alleine ftir die Entscheidung 
zu r Benutzung vo n Kond omen (oder auch 
eines eigenen Spritzbesteckes) verantwort
li ch sei. Diejenigen aber, di e um ihren HIV
Antikörper-Status wissen, müssen diesen 
offenbaren, denn -wenn sie sich dem Urteil 
der BG H-Richter entsprechend verh alten -
sind sie dazu gezwungen, di e Benutzung 
von Kond omen nicht nur vo rzuschlagen, 

sondern sogar daraufzu bestehen . Für den 
Partner/ die Part nerin ist damit alles klar. 
Wäre der Zwang zur Benutzung nicht ein
seitig den Test- Positiven auferlegt, würde 
das Kond om wa hrscheinlich viel öfter "ins 
Spiel" ko mmen - und sicherlich weit weni
ger als Zwang empfun den werden. 

DER TEST 
Noch im Monat derVerkündung des BG H
Urteil s beschloß die Mitgliederversamm
lung der deutschen AI DS-Hilfen in Ham
burg, daß nach diesem Urteil des Bundes
gerichtshofes niemandem mehr geraten 
werden ka nn , den Antikörpertest vorneh 
men zu lassen, da ein positives Testergeb
nis nun bedeute, daß bei geringsten Abwei
chungen von strengsten "safersex"-Regeln 
- um deren nähere Bestimmung sich di e 
Karlsruher Ri chter zudem in ihrer Urtei ls
begründung gedrück t hatten - die stra
frechtli che Verfolgung und eine Verurtei
lung droht. Einige an dere Gerichte orien
tierten sich in derFo lgezeitam BGH-Urteil 
(z. B. Saarbrücken, Hamburg, Köln) und 
verurteilten Menschen wegen "unge
schützten Geschlechtsverkehrs" - hier "ver
suchte gefahrli che Körperverletzung" 
genannt zu Haftstrafen. 

Damit hat der BGH eine Rechtsnorm 
geschaffen, die unmenschlich und im Sinne 
der AID S-Prävention kontraproduktiv ist. 

AKTIONSTAG "AIDS ist keine 
Verhandlungssache" 
Neben den auch von staa tlichen Stellen,der 
Justiz und den "hardlinern" der Al DS-Poli
ti k anerkannten Arbeitsbereichen der 
AIDS-Hil fen, nämlich Beratung und 
Betreuung, hat sich die dritte Aufgabe der 
Selbsthilfe-O rganisation, nämlich die poli
tische In teressenvertretu ng der Menschen 
mit HIV und AIDS sowie aller durch die 
AIDS-Problematik Betroffenen , nach den 
Urteilen von Karlsruh e und anderswo noch 
an Bedeutung gewonnen. Als Interessen
vertertung von und mit Betroffenen ist es 
notwendig geworden , die Irrwege der deut
schen Justiz als verlängerten Arm einer 
dem Phänomen AIDS hilflos gegenüber
stehenden Poli tik anzup rangern und deut
li ch zu machen, daß "AIDS kei ne Verhand
lungs-Sache" ist. Aus diesem Grund wer
den die deutschen AIDS-Hi lfen und ihre 

\. 



nach Ka rl sruhe gehen, um die bisherige, 
mit der Thematik A I DS unangemessen 
umgehende Politik und eine ebenso unan
gemessene Rechtsprechung anzuk lagen. 
Während es in anderen Staaten Rechtsmei
nung ist, daß weder Staatsanwalt noch 
Richter in fremden Betten zu schnüffeln 
haben, entwickelt sich in der Bundesrepu
blik nach und nach eine harte, Menschen 
mit HIV und Menschen mit A I DS zuneh
mend diskriminierende Vorgehensweise. 

Am 4. November soll in Karl sruhe deut
lich gemacht werden, daß A I DS-Präven
tion nur Erfolg haben kann, wenn M en
schen sich und ihre Sexualität akzeptieren , 
auch öffentlich zu ihrem H IV-Positiv-Sein 
stehen können, wenn sie nicht durch Straf
verfolgung bedroht werden; wenn jeder 
und jede im Bereich der einvernehmlichen 
Sexualität rur das, was geschieht, selbst die 
Verantwortung übernimmt. Eine Verant
wortung, die die Justiz nicht übernehmen 
und nicht mit Strafe herbeizaubern kann. 

Saar-Nachrichten 
Saarbrücken (aid). Die AIDS-Hilfe Saar 

e.v. (AHS) ist umgezogen in den selbst
verwalteten Kultur- und Werkhof "Nau
wieser 19". Hier (Nauwieserstraße 19, 
1. Stock). Fast gleichzeitig wurde die 
Begegnungsstätte für HIV-Positive neu 
eingerichtet, in der mit Unterstützung 
eines Zivildienstleistenden Betroffene 
Gestaltungsraum haben (Gruppentref
fen, Kaffeeklatsch, offener Treff, Frei
zeitaktivitäten, politische Arbeit .. . ). 
Angeschlossen ist eine Notunterkunft 
für Wohnungssuchende. 

Die AIDS-Hilfe Saar hat ein Beschäf
tigungsprojekt gestartet, in dem Betrof
fene eine Lehre oder eine Umschulung 
machen können. Der neue Praktikant 
der AHS wurde beauftragt, für Saar
brücken ein Stop-AIDS-Projekt nach 
dem Vorbild der Kölner zu entwickeln. 

In Saarbrücken soll ein Schwulen
Lesben-Zentrum aufgebaut werden, in 
dem alle bisherigen Gruppen und 
Grüppchen Unterschlupf finden kön
nen. Dazu wird ein Trägerverein 
gegründet. 

"Möglichkeiten und Grenzen der 
AIDS-Hilfen in der psychosozialen 
Betreuung von HIV-Positiven und AIDS
Kranken am Beispiel der AIDS-Hilfe 
Saar e.v." ist der Titel einer Diplomar
beit, die von Esther Reis zum Sommer
semester an der Katholischen Fach
hochschule für Sozialwesen in Saar
brücken vorgelegt wurde. 

"KANN DENN LIEBE SÜNDE 
SEIN?" - das Fest 

Um denen, die es immer noch nicht glau
ben können, zu zeigen, daß Solidarität von 
und mit Betroffenen sich auch anders aus
drücken kann , als beim betrübten Händ
chenhalten am Krankenbett, wird es am 

AIDS
Aktionstage '89 

Köln (aid). Die diesjährigen AIDS
Aktionstage, die unter dem Motto "Mit 
AIDS leben - gegen Ausgrenzung und 
Verdrängung" stehen, finden vom 17. 
bis 24. Oktober statt. Veranstalter ist 
der Arbeitskreis AIDS der Psychosozia
len Arbeitsgemeinschaft Köln, in der 
alle Aidsberatungsstellen in Köln 
zusammenarbeiten. 

AIDS-Hilfe 
fordert Spritzen
automaten 

Frankfurt (dpa/aid). Die Aufstellung 
von Automaten mit Einwegspritzen für 
Heroinabhängige im Frankfurter Stadt
gebiet hat die Frankfurter AIDS-Hilfe 
verlangt. Auf diese Weise könnte auch 
am Abend, am Wochenende und an 
Feiertagen die "Versorgungslücke" bei 
Spritzen und Kanülen geschlossen 
werden. Weil sich Fixer bisher zu diesen 
Zeiten mit sterilen Einweg-Nadeln nicht 
versorgen könnten, benutzten mehrere 
Drogenabhängige oft die gleiche 
Nadel. Dies erhöhe aber das Risiko, 
sich mit HIV zu infizieren. Bisher wer
den i.v. Drogenabhängige von einer 
Drogenberatungsstelle und an einem 
sogenannten Drogenbus mit Nadeln 
versorgt. 

Aktionstag neben einer Kundgebung auf 
dem Marktplatz und einer Demonstration 
zum Gebäude des Bundesgeri chtshofes rur 
die Teilnehmerlinneo und ihre Freunde 
ein Fest mit dem Motto "Kann denn Liebe 
Sünde sein?!" geben, und vo rh er eine Infor
mationsbörse. Hier können alle beteiligten 
Gruppen ihre se lbstentwickelten oder 
gesammelten Aufklärungs- und Darstel
lungs-Medien zur AIDS-Prävention vor
sstellen, sich gleichzeitig über die Arbeit 
der anderen Gruppen informieren und 
dabei Anregungen rur die eigene Arbeit 
sammeln. Zum Abschluß des 4. November 
(und zum Beginn des 5.) ist dann ausrei
chend Gelegenheit zum Tanzen, Feiern , 
Fröhlichsein.lnteressierle können sich (ab 
Mitte Oktober) bei den regionalen AIDS
Hilfen über die Anreise- und Übernach
tungsmöglichkeiten informieren. 

Klaus Grql Referat Presse- und Öffentlich
keitsarbeit der D.A.H. 

AIDS-Comic 
erschienen: "Leo" 
warnt 

Mainz (dpa/aid). "Leo" ist der Titel 
held des gleichnamigen Comic-Heftes 
zum Thema AIDS und junge Leute, das 
die Landeszentrale für Gesundheitser
ziehung in Rheinland-Pfalz Ende 
August in Mainz vorstellte. "Leo" durch
lebt die Probleme in Liebe und Sexuali
tät, vor denen Jugendliche auch in der 
Realität stehen. Von der Unsicherheit 
bei der Partnersuche bis zur Bedro
hung durch AIDS und der Darstellung 
der Schutzmöglichkeiten vor der 
sexuellen Übertragung des HIV spannt 
sich der Handlungsbogen der 
Geschichte. Die locker unterhaltsame 
Form der Comics mit einer offenen, 
nicht moralisierenden Sprache sei ein 
Weg, an die jungen Leute heranzukom
men, sagte der Leiter der Landeszen
trale. In einem zweiten, noch für 1989 
geplanten Heftehen wird sich "Leo" mit 
"AIDS und Drogen" auseinandersetzen. 
Ein dritter Comic soll 1990 zum Thema 
"Solidarität mit Betroffenen" herausge
geben werden. Ein Comic, in dem "Leo" 
die Coming-Out-Probleme junger 
Schwuler im AIDS-Zeitalter durchlebt, 
ist offenbar nicht in Vorbereitung. Inte
ressenten können das Heft auch direkt 
bei der Landeszentrale in Mainz bezie
hen. 



AIDS-Stiftungen 
fehlt Geld 

(dpa) - Die bei den großen deutschen 
A IDS-Stiftu ngen geben zur Zeit mehrGeld 
fUr Einzelfallhilfen und Projekte aus, als sie 
durch Spenden einnehmen. "Unsere Spen
denbemühungen werden relativ zäh beant
wortet. Das Thema wi rd von der Bevö lke
rung nicht so begeistert aufgenommen, wie 
es bei dem Ernst der Si tuation eigentli ch 
se in müßte", sagt Prof. Rudolf Kopf vom 
Vorstand der Nati onalen AIDS-Stiftung 
Anfang August vor der Presse in Bonn . 
Dadurch komme vor allem die Forschungs
förderung im M oment zu kurz. Die Natio
nale A IDS-Stiftung und die Deutsche 
A IDS-Stiftung " Pos iti v leben" erhielten in 
diesem Jahr erst etwa 300.000 DM Spen
den, gaben aber zusammen berei ts fast 
500.000 DM allein fUr Einzel fa llhil fen aus. 
Das Spendenaufkommen stagniere, wäh
rend sich die Zahl der Erkrankungen und 
damit auch die Zah l der An träge auf Hil fe 
ständig erhöhe, sagte der Vorstandsvorsit
zende der Deutschen A I DS-S tiftung, Rai-

Mehr Geld zur 
AIDS-Prävention 

Hamburg (dpa/aid). Die Hamburger 
Gesundheitsbehörde will 1990 mehr 
Geld für die AIDS-Prävention aus
geben. Dies sieht der Haushaltsentwurf 
der Behörde vor, den Gesundheitsse
nator Ortwin Rund (SPD) Ende August 
vorstellte. Demnach sollen 1990 zwei 
Millionen Mark in die AIDS-Prävention 
fliessen. Runde betonte, daß die Aufklä
rungsarbeit stärker als bisher auf 
bestimmte Zielgruppen verlagert wer
den solle. Mehr Geld will die Gesund
heitsbehörde Selbsthilfegruppen, die 
sich der Gesundheitsförderung wid
men, zur Verfügung stellen. Hierfür 
werden 3,2 Millionen - rund 200.000 
Mark mehr als 1989 - veranschlagt. 

Behandlung 
HIV-Positiver Ge
fangener 

Wiesbaden (dap/aid). Hessische Straf
oder Untersuchungsgefangene, die 
Hrv-Antikörper-Positiv sind, werden im 
allgemeinen nur auf sogenannte oppor
tunistische Infektionen behandelt. 
Ebenfalls behandelt werden andere 
Krankheitserscheinungen wie beispiels
weise Anämien. Dies berichtete der hes
sische Justizminister Karl Heinz Koch 
(CDU) auf eine Anfrage des Landtags-

ner Jarchow. Beide St iftungen lebten der
ze it noch von Reserven, die durch Groß
spenden im Gründ erj ahr 1987 oder früh ere 
größere Aktionen entstanden seien. Nach 
Ansicht von Jarchow macht sich das derzei
tige " Schweigen um AIDS" nicht nur bei 
den Spenden bemerkbar, es habe auch 
se ine gute Seite: " Das SChweigen um A IDS 
fU hrt dazu, daß immer weniger Menschen 
in Panik und H ysterie verfallen. Das ist uns 
lieb." Die " Klimaverbesserung" zugunsten 
der A IDS-Kranken und H rV- lnfizierten sei 
neben der Einzel fa llhilfe die Hauptaufgabe 
der Stiftung. Die Lebenserwartung der 
A IDS-Kranken hat sich nach Angaben der 
St i ftu ng durch erste Erfo lge der Medizin 
deutlich erhöht. Damit würden aber auch 
die Lebensprobleme der Erkrankten ve r
längert und verstärkt. "AIDS wird zuneh
mend zu einer Krankheit, die Arm macht", 
sagte Ulrich Heide von der Stiftung " Positv 
leben". Unter den Erkrankten nehme die 
Zahl der sozial Benachteiligten und Armen 
zu, die auf die Hilfe der beiden Stiftungen 
angewiesen seien. In den zwei Jahren seit 
Gründung der Stiftungen sifld bei " Positi v 
leben" rund 1.000 Einze lfal lh il fen und bei 
der Nationalen A I DS-Stiftung etwa 300 
beantragt worden . Die Palette der Hilfen ist 
breit. Bei akutem Notstand wird Diätkost, 
neue Kleidung oder ein Umzug bezahlt. 

abgeordneten der Grünen, Rupert von 
PloUni tz. Zur Behandlung reichten die 
diagnostischen und therapeutischen 
Möglichkeiten ärztlicher Versorgung in 
den Justizvo llzugsanstalten insoweit 
aus, wie sie denen außerbalb der Voll
zugsanstalten entsprächen oder aber 
ohnehin den Gefangenen außerhalb des 
Vollzugs angeboten würden, teilte der 
Minister mit. Der A nstaltsarzt habe im 
Einzelfall zu entscheiden, ob eine 
Behandlung in einem Krankenhaus 
außerhalb des Vollzugs angezeigt sei 
oder ob eine Haftun fa higkeit vorliege. 

Geld für rhein
land-pfälzische 
AIDS-Hilfen 

Mainz (dpa/aid). "Bereits" im August 
dieses Jahres teilte das Mainzer 
Gesundheitsministerium mit, daß die 
Arbeitsgemeinschaft rheinland-pfälzi
scher AIDS-Hilfen im laufenden Jahr 
1989 mit 500.000 Mark aus der Landes
kasse unterstützt würden. Die AIDS-Hil
fen, die das Ministerium als "eine gute 
Basis für die Information und Beratung 
der Bevölkerung" ansieht, erfuhren von 
diesem verspäteten Geldsegen - aus 
der Presse. Erst zwei Tage nachdem es 
in der Zeitung zu lesen war, ging der -
bereits eine Woche vorher datierte -
Bewilligungsbescheid im Büro der Lan
des-Arbeitsgemeinschaft ein. 

Reisekosten von nahen Angehörigen wer
den übernomm en und Starthilfen fUr neue 
Ex istenzgrundlagen gewährt. Beide Stif
tungen unterhalten seit einiger Zeit ein 
gemeinsames SpendenkontD (Kto. -Nr. : 
4004 bei allen Sparkassen, Banken und 
Postgiroämtern), dessen Erträge getei lt 
werden . Ei nige Projekte werden von den 
Stiftungen, die beide bundesweit arbei ten, 
auch gemeinsam geförd ert , zum Beispiel 
das A IDS-M agazin "Vor-S icht", das monat
lich in Berlin , Hamburg, Bremen, Köln und 
München kostenlos verteilt wird. Es finan
ziert sich nach Angaben der Stiftung mitt
lerweile bereits weitgehend aus Anzeigen. 
Ei n anderes Projekt betrafG esprächsk reise 
fUr H[V-infizierte Bluter und deren Ange
hörige. Ursprünglich von den Stiftungen 
finanziert, wird es jetzt von der Bundesre
gierung geförd ert. [n Frankfurt finanzier
ten die Stiftungen die Einrichtung einer 
Wohnung als Beratungszentrum fi.ir männ
li che Prostitui erte. Die Wohnung liegt 
direkt über einem stadtbekann ten Stricher
lokal. Einzeln förderten die Stiftungen 
unter anderem die Einrichtung eines Treff
punktes fi.ir A [ OS-erk rankte Frauen in der 
Nähe der Universitäts-Frauenklinik Frei
burg, eine M odelleinrichtung fi.ir die 
Betreuung im ländlichen Bereich (in 
Lüdinghausen / NRW). 

Beratungsstelle 
für Prostituierte 

Hannover (dpa/aid).In Hannovers Rot
lichtviertel Steintor ist im Juli eine Bera
tungsstelle für niedersächsische Pro
stituierte eröffnet worden. In der Ein
richtung wollen Sozialarbeiter, Prosti
tuierte und Aussteigerinnen, die sich 
vor zwei Jahren in dem Verein "Phönix" 
zusammengeschlossen haben, weibli
chen und männlichen Prostituierten bei 
der Lösung ihrer alltäglichen Probleme, 
insbesondere im Zusammenhang mit 
AIDS, unterstützen. Ein weiteres Anl ie
gen des Vereins ist es, die gesellschaft
liche Diskriminierung von Prostitution 
abzubauen, sagte Phönix-Vorstands
vorsitzende Anne Günther. Die größ
tenteils ehrenamtlichen MitarbeiterIn
nen haben im vergangenen Jahr bereits 
in zahlreichen Gesprächen Kontakt zur 
"Szene" bekommen. Künftig will sich 
der Verein , der sich mit 350.000 Mark 
aus dem Modellprogramm "Frauen und 
AIDS" des Bundesgesundheitsministe
riums finanziert, verstärkt um Männer 
und Ausländerinnen kümmern. Gleich
zeitig soll auch die AIDS-Aufklärung 
weiter betrieben werden. Eine Aktion in 
den Polizeirevieren Hannovers, wo die 
Mitarbeiterinnen Broschüren zur "Ver
kehrssicherheit" und reichlich Kon
dome abgegeben hätten, sei auf reges 
Interesse der Beamten gestoßen. Im 
kommenden Jahr soll in Hannover der 
zehnte bundesweite Hurenkongress 
organisiert werden. 



Viel geändert 
hat sich nichts!!! 
Die Natur erzeugt Wesen ohne 
Falsch ( ... ) ; sie weigert sich 
nicht, irgendein Wesen zu dulden, 
das ist ihre Größe. (/ Ging) 

Schreiben soll ich, über Schwule und AIDS. 
Was hat AIDS im Leben der Schwulen ver
ändert? - Für mich bedeutet dies eine 
zweigeteilte Betrachtung - auf der einen 
Seite der sexuelle Bereich, auf der ande
ren der gesellschaftliche. Klar, in bezug auf 
Sex hat AIDS viel verändert - die sexuelle 
Freizügigkeit, wie sie früher einmal 
geherrscht haben soll ("soll " deshalb, weil 
ich dies selbst nicht erlebt habe), ist vor
bei. Heute heißen die Parolen "Safer Sex" 
und Monogamie. In bezug auf die gesell
schaftliche Anerkennung jedoch gab es 
schon immer Probleme. Ausgrenzung, 
Verfolgung, Internierung und Ermordung 
waren während vieler geschichtlicher 
Perioden alltägliche Gegebenheiten im 
Umgang mit Schwulen (man denke nur an 

Streit um den 
"Topf" 

6elsenkirchen (aid). "Müssen in der 
AIDS Präventionsarbeit alle ihr Teil 
erhalten", möchte man fragen, nach
dem ein städtischer Zuschuß in Höhe 
von DM 7.300 (!) nicht gewährt wird, 
weil eine gemeinsame Veranstaltung 
der AIDS-Arbeitsgemeinschaft mit 
6.500 Mark gefördert werden soll. In 
der Arbeitsgemeinschaft, der das 
Gesundheitsamt, das Deutsche Rote 
Kreuz, die Arbeiterwohlfahrt, der Cari
tas-Verband, das Diakonische Werk 
und auch die AIDS-Hilfe angehören, 
sollen nach Ansicht von Gesundheits
dezernent Sußmann "alle einen 
Zuschuß erhalten". Bei einer AIDS
Aufklärungs-Woche, die gemeinsam 
mit der von der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung beauf
tragten Agentur ABC (AIDS-Kommu
nikation) durchgeführt werden soll, 
sollten auch alle Mitglieder der 
Arbeitsgemeinschaft einen Anteil an 
den Kosten übernehmen. Nach dem 
nun praktizierten "Gießkannen-Prin
zip" wird sich die AIDS-Hilfe Gelsen
kirchen aus Geldmangel überhaupt 
nicht an der AIDS-Aufklärungswoche 
beteiligen können und muß ihre Wei
terarbeit eventuell zugunsten dieser 
einwöchigen Aktion als gefährdet 
ansehen. 

die Nazi.~Zeit). Und wie sieht es heute aus? 
In der Offentlichkeit assoziiert man mit 
Schwul-Sein häufig Begriffe wie Warmer, 
Schwuchtel oder Tunten - und natürlich 
(?) AIDS. Für viele bringt dies ungeheure 
Probleme mit sich - vo~.allem in bezug auf 
ihr Verhalten in der Offentlichkeit, ihre 
Selbstdarstellung. Seit es AIDS gibt, fällt es 
wieder schwerer, offen zu zeigen, daß man 
sich nicht an alte, festgefahrene Normen 
und Moralvorstellungen halten will. Zu 
groß ist die Angst vor Diskriminierung, 
Gesichtsverlust oder gar Verlust des 
Arbeitsplatzes. Noch in zu vielen in der 
Bevölkerung haftet die Einstellung, 
Schwule seien krank, Kindesverführer 
oder unnormal- die heutige Wissenschaft 
hat solche (prähistorische) Wertvorstel
lungen zum Teil schon hinter sich gelas
sen. Aus diesem neuen Bewußtsein her
aus geht die Prävention (= Vorbeugung, 
Aufklärung) der Deutschen AIDS-Hilfe 
über die Verhinderung von HIV-Infektio
nen und Safer-Sex-Kampagnen hinaus. 

Prävention hat auch zum Ziel : 
- die Stützung der Selbstakzeptanz und 

des Selbstbewußtseins, 
- die Förderung gesellschaftlicher Ak

zeptanz verschiedener Lebensstile, 

Aggression 
Hildesh.lm (HAZ/ald). Mit der auf

gesprühten Bezeichnung "Volks
schädlinge" und der Zerstörung einer 
Fensterscheibe taten im Juli Unbe
kannte ihre Meinung über die AIDS
Hilfe Hildesheim kund. Nach Angaben 
der örtlichen Presse "schließt die Poli
zei politische Hintergründe aus", 
obwohl an eine zweite Scheibe ein 
Hakenkreuz gesprüht war. Täter wur
den bisher nicht gefaßt. (s. Foto) 

- den Abbau und die Verhinderung von 
Diskriminierungen, 

- die Befähigung zur Eigenverantwortung 
zu vermitteln , 

- den Schutz, die Förderung und die 
Bereitstellung sexueller Lebensräume. 

Auch die Schwulen der AIDS-Hilfe 
Koblenz setzen sich mit dieser Problema
tik auseinander. 

Haben Sie noch Fragen? 
Rufen Sie uns einfach an ! 
AIDS-Hilfe Koblenz, 
Tel.: 0261/16699 
Mo-Do 10-12 Uhr, 13-15 Uhr 

anonyme Telefonberatung 
Mi 19-21 Uhr, 
Tel.: 0261/19411 

Neuer Vorstand 
Berlin (aid). Im zweiten Anlauf wähl
te die Mitgliederversammlung der Berli
ner AIDS-Hilfe (BAH) Anfang August 
einen neuen Vorstand. Der Sozialpäda
goge Wolfgang Kohl (29), die Diplom
Pädagogin Evita Baumberger und der 
Jurist Wolfram Schweitzer (27) werden 
in den nächsten zwei Jahren den Kurs 
der BAH bestimmen, der weiterhin eine 
"menschliche AIDS-Politik in Berlin" 
sichern soll. 

" 



Häftlinge 
gaben erstmals 
Pressekonferenz 

Beflin (dpa) - Zum ersten M al in der Ber
liner Justi zgeschichte hatten die Strafge
fangenen der Justi zvo llzugsanstalt Tegel 
am Donnerstag Gelegenheit , auf einer 
Pressekonferenz über ihre Sorgen und 
Nöte zu beri chten. M assive Beschwerden 
wurden vor Journali sten besonders hin
sichtli ch des Essens, der medizinischen 
Versorgung sowie der Besuchsregelung und 
der Arbeitslöhne erhoben. Die Pressekon
ferenz war zustandegekomm en, nachdem 
Justi zsenatorin Jutta Limbach (SPD) die 
Häftlinge aufgefordert hatte, sich an der 
von der rot-grünen Senatskoa lition geplan
ten Reform des Strafvo llzugs zu beteiligen. 
Frau Limbach hatte auch dafi.ir gesorgt, daß 
in allen Teilanstalten des GeHingnisses 
Insassenvertreter gewählt wurden. Led ig
li ch in derTeilanstalt Zwei amtiert aufgrund 
besonderer Probleme ein kommisarischer 
Insassenvertreter. 

ACTUP 
Berlln (lid). Mit zum Teil halsbreche

rischen Kletteraktionen befestigten 
die Aktivisten der neugegründeten 
Berliner Gruppe "ACT UP - Feuer 
unterm Hintern" ihre Transparente 
am "Are" vor dem Gebäude des 
Gesundheitssenats an der Urania. Um 
auf die steigenden Zahlen an Neuer
krankungen und die gegenüber den 
Abmachungen in den Koalitionsge
sprächen reduzierten Fördermittel 
des neuen Senats für die AIDS
Selbsthilfegruppen und das "Stop
AIDS-Projekt" aufmerksam zu 
machen, rechnete die Gruppe in ihrer 
ersten Aktion die Zahl der AIDS-Kran
ken bis 1994 hoch und prognosti
zierte - wenn nichts geschieht - über 
10.000 Menschen mit AIDS in Berlin. 
Als es am Ende der Aktion vor dem 
Eingang des Senatsgebäudes dann 
doch noch zu einem Gespräch mit 
Gesundheitssenatorin Ingrid Stahmer 
(SPD) kam, reagierten die ACT -UP
Leute. wie es sich für Aktivisten 
(scheinbar) gehört: als die Senatorin 
keine Zusagen für die Erhöhung der 
Fördermittel machte. sondern auf 
Sachzwänge und die Sparverordnung 
ihres Kollegen im Finanzressort ver
wies, brachen die Sprecher der 
Gruppe das Gespräch unter lautem 
Protest ab. 

Diese Gremiumsmitglieder forderten 
vor allem intensive Resozialisierungsbe
mühungen der Behörden. Für j eden Häft
ling so llte ein Vollzugsplan erarbeitet wer
den, der unter seiner Mitwirkung fortzu
schreiben sei. N ach Ansicht der Häftlings
ve rtreter so llte die Teilanstalt Zwei , in der 
vor allem H äftlinge mit langen Freiheits-

strafen ei nsi tzen, nach Moabit verlegt wer
den. Sämtliche Drogenabhängige aus dem 
Tege ler Gefängnis so llten künftig in der 
Haftanstalt Plötzensee untergebracht wer
den. 

Ferner forderten die I-läft lingsvertreter 
großzügigere Besuchsregelungen. Sie pra
ehen sich insbesondere dafi.ir aus, ~ 
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Oie Liebe säte 
den Samen des Todes 
in Ihm 
Nicht's grausamer 
als diese Wahrheit 

Oie Blume des Todes 
keimte in Ihm 
gerade 
als er zu Leben begann 

Ihre Wurzeln tranken 
seine Lebenskraft 
und gediehen gut 
je mehr sein Körper zerfiel 
zwischen ihrem Geflecht 

Ihre Blüten 
trieb sie im Frühling 
als auch draußen 
die Blumen erblühten 

Er ertrug nicht mehr 
ihren Anblick 
und ihr Geruch 
nahm ihm den Atem 

So wartete er nicht 
bis sie ihn vollends 
aufgebraucht hatte 
und schlich sich 
müde davon 
aus diesem Körper 
der längst nicht mehr 
der seine war 

daß im Gefangnis sexuelle Kontakte in 
sogenannten Fami l ienräumen ermögl icht 
werden sol l ten. In einem weite ren Pu nkt 
forderten die Sprecher, die Häftl inge in die 
Sozial-und Rentenversicherung aufzu neh
men sowie die Arbeit in den gefangniseige
nen Werkstätten " Leistungsgerech t" zu ent
lohnen. Zur Zeit würde ein Gefangener 
durchschn ittlich 100 bis 200 Mark pro 
Monat verdienen. Die Tageslöhne würden 
sich zwischen 5,66 Mark und 9,43 M ark 
bewegen. Von den Löhnen wü rden Bei
träge zur Arbeitslosenve rsicherung abge
zogen. In diesem Zusammenhang wies ein 
Sprecher auch aufsei ner Ansicht nach man
gelnde Sicherheit an A rbeitsp lätzen im 
Gefangnis hin . So mü ßten etwa Lackierer 
in der Möbeltisch lerei ohne mit Luft fil tern 
ausgestattete Schu tzmasken arbei ten. 
Schwere Kra nkheiten seien bereits die 
Fo lge gewesen. A ls unzu reichend kritisier
ten die Sprecher die medizinische Versor
gung im Tegeler Gefangnis. Für run d 1000 

Häftl inge stünden nachts nur drei Sanitäter 
" m it geringem Wi ssenstand"zurVerfügung. 
So könnten häufig keine exa kten Diagno
sen getroffen werden. Die Sprecher fo rd er
ten ein ärztli ches Versorgungszentrum in 
ei nem Gebäude, das von jedem Häftl ing 
j ederze it aufgesucht werden könne. I m 
Zusammenhang mit der wei tverbreiteten 
Drogenabhänigkeit im Gefangnis fo rd er
ten die Sprecher die Ausgabe der Hero in
Ersa tzdroge Methadon sowie die Vertei
lung kostenloser Spritzbestecke unter Häft
lingen. Zur Zeit würden sich 15 bis 18 Häft 
l inge tei lweise eine Spritze teilen . Das 
Gefangnis sei so eine " Brutstätte ftir H IV
In fekti onen". H IV-Positive so ll ten deshalb 
entlassen und A I DS-Kranke in Kranken
häuser außerhalb der Gefangnisse verl egt 
we rden. Klagen wurden schließlich über 
die Verpfl egung im Gefangnis laut. So 
werd e der ftir das Essen zu r Verfti gung ste
hende Tagessa tz von 6, 10 M ark pro Person 
im Gefangnis Tege l bei we item nicht 

Wir trauern um 
unseren Freund und 
Mitarbeiter 

KLAUS 
ASSMANN 
Er hat sich bis zu 
seinem Tode mit seiner 
ganzen Person für die 
Belange derer 
eingesetzt, die von HIV 
und AIDS betroffen sind. 

Wir vermissen ihn. 

Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 
der AIDS-Hilfe Münster/ 
Bundesarbeitsge
meinschaft Schwule 
im Gesundheitswesen 
(BASG) Reg.-Gruppe 
Münster eV 

erreicht. Pro Person seien rea le Aufwen
dungen der Gefangnisküche von nur 2,90 
Mark bi s 4,00 Mark errechnet word en. Das 
Essen sei "abso lut unzu reichend, schlecht 
und eintönig", kritisierte ein Sprecher. I ns
besondere Obst und fri sches Gemüse 
werde kaum ausgegeben. Abends gebe es 
warme Verpfl egung grundsätzlich nicht, 
sondern lOO Gramm wurst und 80 Gramm 
Käse, dazu lediglich Brot. Alle drei Wochen 
werd e ein Glas M arm elade ausgegeben. 
Viele Häftlinge kauften selbst Lebensmit
tel ein , um Versorgungslücken zu schlie
ßen. Andere forderten die Au zahlung des 
Tagessa tzes von 6, 10 Mark, um sich selbst 
versorgen zu können. Diese Forderung sei 
inzwischen auch vo r dem Verwaltungsge
richt anhängig. 

I 
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Knast-Video 
" ICH HAB' EIGE TLICH NOC H 'NE 
MENGE VOR" - Im Knast und positiv - Ein 
Video der Deutschen AI DS-Hi lfe e.V., 30 Min . 

In den vergangenen Jahren ist vo n den 
AIDS-Hilfen ei n breitgefächertes Angebot ftir 
Menschen mit HIV und AIDS entwickelt wor
den. Beratungsste llen, Gesprächsgruppen, 
Posi ti ven-Gruppen, med izinische, pflege
rische und psycho-soziale Hilfsangebote 
haben ich etab liert. 

Ebe nso wurden vo n den AI DS-Hilfen Kon
zepte zur Vermeidung vo n neuen HIV- Infek
tionen entwickelt und - wo es geht - in die Tat 
umgesetzt. "Safer Sex" lautet das Schl agwo rt 
zur Vermeidung ei ner HIV-Infek ti on durch 
Sexual verke hr. Kondome sind verftigbar, wer
den vo n AI DS-Hilfen, aber auch von Gesund
heitsämtern , kostenlos verteil t. "Safer Use" 
lautet das Motto zur Vermeidung der HIV
Übertragung über das gemeinsame Benutze n 
von Spritzen (" need le sharing") bei intravenös 
(iv)- Drogengebra uchern . Spritzenaustauschprogramme werden seit 
langem gefo rd ert und - wenn auch noch in ge ringem Umfang - von 
manchen AIDS-Hilfen und Drogenberatungsstell en berei ts erfo l
greich praktiziert. In vielen Städten konnten an Treffpunkten der 
Drogenszene Spritzenautomaten angeb racht werden, und bei Politi
kern, Ärzten, Drogenbera tern und -therapeuten wächst die Ei nsicht, 
daß durch die Vergabe vo n Methado n, wie von den AI DS-H ilfen seit 
langem gefordert , ein Beitrag zur Verhind erung vo n Neuinfekti onen 
mit H IV bei iv-Drogengebrauchern geleistet werden kann. 

Diese Präve ntionsstrategien, Angebote, Mögli chkei ten und Not
wendigkeiten , konnten jedoch bislang di e ideologischen Mauern der 
Justizvo llzugsa nstalten kaum durchdringen. Anders als die Droge n! 
Justizvo llzugsa nstalten ind weder ein drogenfreier, noch ein sex
freier Raum . Diese Tatsache wird in dem Kn astv ideo end lich einmal 
deutl ich vo n Bernd von Seefranz, Teilanstaltsleiter der JVA Tegel,aus
gesp rochen. In der NA Tegel , so vo n Seefranz, si nd ca. 300 Gefan
gene drogenabhängig. Sie müssen ihren DrogenkoDsum im Knast 
durch Erpressu ng, Raub , Einschüchterun g, kurz, durch Beschaff ungs
kriminalität finanzieren. Deshalb fordert von Seefranz Meth adon
Programme innerhalb des Vollzugs. Im Gespräch mit Dr. Ingo 
Michels vo m D.A .H.- Referat Drogen und Strafvollzug spricht sich 
der Diplompsychologe vo n Seefranz auch deutlich ftir die Mögl ich
keit des Spritzenaustausches in den Knästen aus und fordert zusätz
lich Desinfek tionsmöglichk eiten ftir geb rauchte Spritzen . 90 % der 

euinfektionen im Vollzug kommen über den 
"gemeinsamen Gebrauch vo n Spritzbestek
ken" zustande. 

Forderungen, die auch von den Gefangenen 
selbst erhoben werd en, wie Andreas, Inh aft ier
ter in der JVA Tegel, im Eingangs interview des 
Vid eos berichtet. Andreas schätzt, daß in der 
JVA Tegel aufzehn Gefangene nur eine Spritze 
kommt. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Interviews ist 
die Situation der H IV-positiven Gefangenen. 
Menschen mit H IV werden auch heute noch in 
den Knästen vielfach in Ei nze lzell en isoliert 
untergebracht. Vollzugsbeamte und Mitgefan
ge stehen diesen Mitgefa ngenen ängstli ch und 
vorurteilsbeladen gegenüber. Daß es auch 
anders, mensch licher geht, zeigt das Video ei n
drucksvoll. In manchen Knäs ten, so zu m Bei
spiel in Düsseldorf, haben sich Positiven
Gruppen gegründet. In Gesprächen und in Int
ervi ews sprechen die Gefangenen orTe n darü
ber, wie sie mit ihrem Serostatus um ge hen 
gelernt haben, wie Freunde, Familie und Mit
gefangene damit um gehen. Und vor allem -

betonen sie - ist es wichtig und hilfreich, in der Gruppe mit anderen 
Positiven über ihre Si tuation zu sprechen. Sie sagen auch deutlich, 
daß es ftir sie viel bedeutet , mit Mitarbeitern der AI DS-Hilfen reden 
zu können , die Knast-Arbeit machen, di e Gefangene mit H IV oder 
AI DS betreuen. Das Video der Deutschen AIDS-Hi lfe so ll Anstal
tungsleitungen , AI DS-Hilfen und auch den Strafgefangenen selbst 
deutlich machen , welch enormen Stellenwert gerade in den Justiz
vollzugsanstalten Präventionsarbeit und psycho-soziale Hilfsange
bote haben. Und daß insbesondere letzteres von Menschen angebo
ten und durchgeftihrt werden muß, di e ni cht aus dem Vollzugsbe
reich kommen. Das Vertrauen in Mitarbeiter von Selbsthilfegruppen 
is t größer, als das Vertrauen zu den Vollzugsbeamten. 

"Eine Positivengruppe ist wichti g ftir uns, ftir die and eren Kn ack is 
und di e Beamten", sagt ein Gefangener zum Schluß des Videos, "um 
den täg lichen Umgang miteinander zu lernen und zwa r von jeder 
Seite nach jeder Seite . Es muß von der Anstaltsleitung injedem Kn as t 
( . .. ) die Möglichkeit geschaffen werden , eine Positivengruppe zu bil
den ( . .. ) auch wenn Anfangsschwierigkeiten entstehen ( ... )." 

Der neue HYDRA NACHTEX PRESS, die Zeitung rur Bar, Bordell 
und Bordstein, berichtet über die zweijährigen Erfahrungen mit dem 
Umstiegsprogramm rur Prostituierte. 

Kosten: 10,00 DM incl . Porto Zu bestellen bei: HYD RA, Kantstr. 54, 
1000 Berlin 12, Tel. : 030-312 80 61 
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METHADON 
CHANCEN UND RISIKEN DER SUBSTITUTIONSBE
HANDLUNG 

Umfang: ca. 128 Seiten, DM 16,80 Auflage: 2000, Erschei
nungsdatum: 15.10.1989 Horst Bossong, Heino Stöver (Hrsg.), 
Berlin, Verlag Lenz, Maass, Teuber 

Die VOR-SICHT -Redaktion hat sich entsch lossen, die in der 
Bundesrepublik entflammte Grundsatzdebatte um das Für und 
Wider einer Substitutionsbehandlung von Opiatabhängigen mit 
Methadon in einem Sonderband aufzuarbeiten. Dam it liegt eine 
erste zusammenfassende Darstellung des Themas vor. 

Dieser Sonderband soll allen in der Drogenarbeit engagierten 
Wissenschaftlern, Sozialarbeitern, Pädagogen, Laien einen 
Überblick über den Stand der Methadon-Diskussion und -Praxis 
in der Bundesrepublik Deutschland und im benachbarten Au s
land geben. 

Dazu hat VOR-SICHT Wissenschaftler und Praktiker aus den 
Niederlanden, der Schweiz, Österreich und der Bundesrepublik 
eingeladen, ihre unterschiedlichen Erfahrungen und Einschät
zungen darzustellen. Zwischen den Polen von erwartungsüber
frachteter Befürwortung und krasser Ablehnung versuchen die 
Autoren dieses Bandes eine realistische Einschätzung der Mög
lichkeiten und Grenzen von Substitution in der Drogenarbeit zu 
geben. Dabei wird klar, daß die Substitution ein wichtiger Bau
stein einer sich insgesamt umorientierenden Drogenarbeit sein 
muß, die, im Zeichen einer zunehmenden HIV-Verbreitung unter 
i.v. Drogenkonsumenten, gesundheitl icher und sozialer Verelen 
dung, zunehmendem Mischkonsum und einem Anstieg der Zahl 
der Drogen-Toten, vornehmlich um eine Erhöhung der Re ich
weite, um eine Verstärkung der Haltekraft ihrer Angebote und um 
die (Wieder-)Herstellung eines Dialogs mit den Drogenkonsu
menten bemüht ist. 

Methadon kann in diesem Sinne ein wichtiger Baustein insbe
sondere für diejenigen Konsumenten sein, die ihren Opiatkon
sum momentan nicht aufgeben wollen oder können, für die absti
nenzorientierte Angebote gegenwärtig nicht in Frage kommen. 

Allerdings wird auch vor übertriebenen Erwartungen an Sub
stitution als etwa schnell wirksame HIVI AIDS-präventive Maß
nahme gewarnt: auch hier muß sich die Substitution einfügen in 
eine Angebotspalette von materiellen Hilfen, Angebote psycho
sozialer Betreuung sowie Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten . 

Aus dem Inhalt: 
Möglichkeiten und Grenzen der Methadonsubstitution. Eine 

Übersicht über Forschung, Praxis und bu ndesdeutsche Diskus
sion (Horst Bossong). Zum Elend der Methadon-Diskussion 
(Georg Chorzelski ; Peter Raschke ; Hermann Schlömer) . Zur 
AIDS-induzierten Methadondiskussion (Heino Stöver). Das HI
Virus als Geburtshelfer. Kleine Geschichte der Methadonbe
handlung in Österreich (Werner J . Fuchs). Methadon in Amster
dam (Franz Trautmann). Drogenkonsum und Substitution im 
Strafvollzug : Einleitende Überlegungen (Horst Bossong ; Heinz 
Stöver). Methadon für suchtkranke Häftlinge in den Niederlan
den (Pieter A. Roorda) . Äußerlich normal (Bärbel St ilkenbloom. 
" .. . und die Würde ist antastbar"! Gedanken eines Betroffenen 
über die Notwendigkeit der Erstellung des Hilfsangebotes -
Methadon-Maintenance (Ernie Brüninghaus). 

Bezug: 
ARCHIDO (Archiv und Dokumentationszentrum für deutsch
sprachig Drogenliteratur) e.V., Universität Bremen, FB 9, Post
fach 33 04 40, 2800 Bremen 33 
Lieferung erfolgt gegen Verrechnungsscheck oder gegen bei
gefügte Kopie des Einzahlungsbelegs 
Bankverbindung: Berliner Sparkasse, BLZ 100 500 00 Kto.-Nr.: 
111 000 6302 Preis: DM 16,80, Subskriptionspreis (bis zum 
31.10.1989): DM 12,-. 

Fixe 
DIE Z UGÄNGLICHKEIT ZU STERILEM SPRITZBE
STECK Modelle der HIV-Prävention bei Lv. Drogenge
brauch im internationalen Vergleich 

Gutachten im Auftrag der Deutschen A IDS-Hilfe e.V., erstellt von 
Klaus Schuller und Heino Stöver; erschi enen in der Reihe D.A. H.
Forum 

Das Gutachten stellt verschiedene Modelle der Verteilung steril er 
Spritzen an i.v. Drogengebraucher in Europa und in den USA vor. 
M ethodische Vorgehensweisen bei der Erstell ung der Studie waren: 
teilnehmende Beobachtung, Konzeptanalysen und die Praxis und 
Evaluation von Spritzen-Verteilungs-Modellen. Forschungsergeb
nisse von Spritzen-Austausch-Programmen und zusätzliche Infor
mati onen wurden berücksichtigt. 

Der gemeinsame Gebrauch von Spritzbestecken i t neben der 
sexuellen Übertragung der Hauptübertragungsweg von H IV unter i .v. 
Drogengebrauchern . Da es noch ke ine Therapie oder einen Impfstoff 
gegen HIV/AIDS gibt, müssen alle Anstrengungen auf effekti ve 
Strategien der Prävention und Behandlung konzentriert werden . 
Leichte Zugänglichkeit von steri len Spritzbestecken ist eine wichtige 
M aßnahme zur A I DS-Prävention , mit der Drogengebrauchern 
geholfen werden kann, die riskante Situation der gemeinsamen Sprit
zenbenutzung zu vermeiden, um "Safer Use"zu initiieren oder zu sta
bilisieren. 

Verschiedene Modelle der Spritzenverteilung 
wurden untersucht : 
- Versorgung auf Rezept in Apotheken (Schweden, 

mit der Ausnahme in Lund) 
Versorgung durch Apotheken, Supermärkte, und 
andere kommerzielle Kanäle (verschiedene euro
päische Ländel) 
kostenlose Abgabe durch Apotheken, finanziert 
über lokale Institutionen des Gesundheitswesens 
(Kopenhagen, Randers, Aarhus in Dänemark; 
Bem und Zürich in der Schweiz) 
Spritzenaustauschprogramme von Drogenthera
pie- und Beratungsstellen oder lokalen Gesund
heitseinrichtungen (Großbritannien, Bundesre
publik Deutschland, Niederlande) 
Veljügbarkeit in Automaten (Aa rhus, Kopenha
gen in Dänemark; Bremen, Gießen, Berlin und 
einige andere Städte in der Bundesrepublik; Ber
gen; Sandejjord und Larvik in NOllvegen; Sprit
zel1-AustauschaulOmaten in Rotterdam, Nieder-
lande). 

Die Verteilung steril er Spritzen als AIDS-präventive Maßnahme 
begann in mehreren Ländern Mitte der achtziger Jahre. Seitdem 
konnten die meisten Spritzen-Austausch-Programme als Bestandteil 
der professionellen Drogenberatu ngs- und -therapieprogramme eta
bliert werden, und die anfanglichen ethischen und praktischen 
Befürchtungen über Drogenberatung auf der einen Seite, Abgabe 
von H ilfsmitteln zum Drogengebrauch auf der anderen, haben radi
kal abgenommen. Bemühungen in Richtung Versorgung mit Spritzen 
konnten sich im allgemeinen mit politischer Unterstützung durchset
zen. Spritzen-Austausch-Programme gehören zu den signifikante
sten Änderungen , die bei der Drogenberatung in allen westlichen 
Ländern stattgefunden haben. 

Die Verbreitung von HIV und AIDS bei i .v. Drogengebrauchern 
hat neue Fragen und Herausforderungen für die Drogenberatung 
aufgeworfen. Die Ziele drogenfreier Beratungs-und Therapieange
bote wurd en durch die Ziele gesundhei tlicher Risikoreduktion zur 
Gesunderhaltung von Drogengebrauchern in Drogenszenen prak
tisch durch suchtbegeleitende Beratung und Versorgung ergänzt. 
Dabei werden in dem Gutachten ei nzelne Maßnahmen, wie das Auf-
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stellen von Spritzbesteckautomaten mit Entsorgungsschächten ftir 
gebra uchte "Fixe n", Spritzenvergabe durch Streetworker und Sprit
zenaustausch durch Drogenberater als ein Ensemble vo n Maßnah
men zurHIV-Prävention herausgestellt, die die Reichweite des Hilfe
systems ftir Drogengebraucher verbesse rn können. Ohne fl ankie
rende Maßnahmen zur Entkriminalisierung und Maß nahmen zur 
sozialen und gesundheitlichen Grundverso rgung von i.v. Drogenge
braucbero ist di e Tragfähigkei t dieses Modells jedoch in Frage 
gestell t. Die Verbesserung der Reichweite ist unmittelbar an die 
Akzeptanz und bedürfnisge rechte Ausstattun g ei nzel ner Maßnah
men geküp ft. Daher müssen zielgruppenspezi fi sche Bedürfnisse und 
regionale Besonderheiten aufeinand er abgestimmt sein. Die Zugäng
lichkeit zu sauberen Spritzbestecken rund um die Uhr, Anonymität 
und Praktikabilität der einzelnen Maßnahmen werden als Präve n
tionskriterien dargestellt. Nichtbevormundende suchtbeglei tende 
Beratung und gesundh eitli che Aufklärung in Drogenszenen ist 
ebenso Voraussetzung ftir erwünschte Verhaltensänderungen zu m 
Zwecke der Bewältigung der HIV-Infektionsrisiken unter i.v. Drogen
gebrauchern wie di e auf die Ri skosituationen zugeschnittenen 
instrum entellen Maß nahmen. Der Widerstand gege nüber notwendi
gen Maß nahmen zur HIV-Präve ntion hat demgegenüber beso nders 
verhängnisvo lle Auswirkungen ftir inhafti erte Drogengebraucher. 
Die Autoren stell en klar, daß der Knast zum "Durchlauferhi tzer" der 
HIV-Ve rbreitung unter Drogengebrauchern wird. Obgleich anonyme 
Bereitstellung von sa uberen Spritzbestecken und Kondomen, oder 
das Angebot von Desinfektionsmitteln in Hafta nstalten umsetzbar 
wäre, wird aus rechtli chen und fadenscheinige n moralischen Grün

den di e Unterlassung der HrV-Prophylaxe 
propagiert. Die Autoren stell en jedoch kri
tische Gegenstimmen aus Justizfachkreisen 
und alternative Formen der Desinfektion 
von gebrauchten Spritzbestecken dar, und 
plädieren ftir ei ne pragmatische Präve ntion
spolitik im Sinne der Überl ebensinteressen 
der Betroffenen. 

Mut zu rea litätsnahen und bedürfnisge
rechten Präventionsa ngeboten wird im Ver
ein mit vorurteilsloser Aufklärung und Bera
tung innerhalb und außerhalb der Strafhaft 
als Gebot der Stunde ftir AIDS-präventives 
Handeln angesehen. 

Standorte der Automaten in NRW 

• Münster 

• Reck linghsn • Homm 
• Ge lsenkchn • Unna 

Ball rap • • Dortmund 
O berhsn . • • Bochum 

Duisburg • Essen 
• Krefeld • Hagen 

• Wupperta l 

• Düsseldorf • Lüdenscheid 
• Neuß 

• Kö ln 

• Bonn 
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Vielfaltige Arbeitsansätze 
PSYCHOTHERAPIE BEI HlV-INFEKTIONEN UND AIDS Hg.) 

Dr. S. R. Dunde Deutscher Psychologen Verlag, Bonn 1989 S., DM 16,50 
von Axel Krause 

Der vorliegende Berichtsband stellt die Beiträge eines Works hops 
des Beru fsve rbandes Deutscher Psychologen (BDP) zusa mmen, der 
am 27. Januar 1989 in Köln 35 im AIDS-Bereich tätige Psychologl n
nen und ÄrztInnen erstmals zusammenführte. Der Bundesa usschuß 
AIDS des BOP hatte es sich unterverantwortlicher Leitung vo n Gün
ter Romkopf und Dr. Siegfried Rudolf Dunde zur Aufga be gesetzt, 
di ese ei ntägige Veranstaltung dazu zu nutzen, KollegInnen miteinan
der bekannt zu machen. Im Mittelpunkt sollten di e jeweiligen th era
peutischen Ansätze und Erfahrungen, Fragen der Kooperation vo n 
PsychologInnen und Ehrenamtl ichen bzw. medizinischem Personal 
und Probleme vo n Bewältigungsstrategien stehen. Insgesamt ve r
zeichnet der Berichtsband 10 Beiträge und ein einleitendes Vorwort. 
Sie behandeln verschiedene Aspekte der th erapeuti schen Arbeit mit 
Menschen mit HIV und AIDS : individuell e/ ge meinsame Bewälti
gungsst rategien, (a ngeleitete) Selbsthilfe, Arbeit mit Hämophi len 
und deren PartnerInnen, Gruppenangebote in der JVA und in der 
AIDS-Hilfe, die Rolle des/der Therapeutln , Beratungsverträge, die 
Kooperation zwischen eh ren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinn en 
sowie eine Arbeit zur Psychoneuroimmunologie. 

Dieser Vortrag von Dunde sowie der Verlauf der Disku ssionen des 
Workshops haben deutlich gezeigt, daß Psychotherapie längst ni cht 
vo n allen Menschen mi t HIV und AIDS gewünscht wird . Vielmehr 
besteht ei n breit gefächertes Angebot von einmaliger Beratung bis 
zur kontinuierlichen therapeutischen Arbeit , das je auf di e Bedürf
nisse der Menschen mit HIV/AIDS und den Möglichkei ten und 
Grenzen der Therapeutlnnen zugeschnitten ist. Vielfach ist psycho
therapeutische Hilfe in ein Versorgungsnetz eingebettet, das einer 
Klinik, Bera tungsstelle oder Selbsthilfee inri chtung angeg li edert ist. 

Die Vielfalt der Arbeitsansätze einem breiteren Publikum bekannt 
zu machen war sicher das primäre An li egen di eser Publikation. Ver
einzelt werde n auch die zentralen Kompl exe, di e psychoth erapeu
tische Arbe it mit Menschen mit HIV und AIDS erscbweren, ange
sprochen: di e eigenen moralischen Grenzen des/der Therapeutln , 
Selbsthilfe versus professionelle Hilfe, die Roll e von PsychologInnen 
in den AIDS-Hilfen und der Umgang mit sterbenden und schwer
kranken Menschen, ftir die ganz andere Lebensziele als di e klassi
schen Ziele der Psychotherapie gelten. Es wäre wünschenswert , der 
Herausgeber hätte uns mehr Impressionen von den Diskussionen der 
ei nzelnen Beiträge vermittelt. Im merhin waren PsychologInnen aus 
den verschi edensten Institutionen (vom AIDS-Zentrum im Bundes
gesundh eitsamt bis zur AIDS-Hi lfe) ve rtreten, die kontroverse Dis
kussionen ve rmuten lassen. Dem Bundesausschuß AIDS des BDP 
bleibt zu wü nschen , daß er diese Diskussion kontinui erlich forts etzt, 
vielleicht beim nächstenmal ja auch seine Tore ftir Kli entInnen öff
net, um die Menschen mit HIVund AIDS selbst zu Wort kommen zu 
lassen: In dem Sinne, daß Menschen mi t HIV und AIDS ihre eigenen 
Ex pertInnen sind , di e ih re Wünsche un d Forderungen an Psychoth e
rapeutinnen stellen, mit denen sie zusammenarbeiten woll en. Einen 
ersten lokalen Ansatz haben verschiedene Einrichtungen in Berlin 
unternommen, indem sie eine PsychotherapeutInnenli ste zusa m
mengestellt haben nach vorherigem Erfragen der Bereitschaft und 
Erfahrung der Arbeit mit Menschen mit HIV und AIDS . 
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Legalisierung 
DROGENFREIGABE - KAPITULATION ODER AUS
WEG? Pro und Contra zur Liberalisierung von Rauschgif
ten als Maßnahme zur Kriminalitätsprophylaxe von Bemd 
Georg Thamm 

Hilden/Rhld .: Ver\. Dt. Polizeiliteratur, 1989,396 Seiten, DM 36,00 
von Heino Stöver, Bremen 

Tag fürTag konfrontieren uns die Medien mit Meldungen über den 
Konsum ill ega ler Drogen und den Drogenmarkt. Was die Nachfrage
sei te angeht, so sind es beängstigende Nachrichten über eine stei
gende Zahl von Neueinsteigern in die Drogenscene, Anstieg der sog. 
Drogentoten, zunehmender Mischkonsum, soziale und gesundheit
li che Verelendung, hohe HIV-Infektionsrate, Wohnungsnot. 

Was die Drogenangebotsseite betrifft, so lernen wir einerseits, daß 
Produktion und Großhandel gigantische Ausmaße erreicht haben, 
die dazu fUhren, daß viele M enschen bereits von der Produktion die
ser Rohstoffe abhängig sind, daß " Narkodollars" in schweizerischen 
Banken gewaschen werd en, oder daß ganze Regierungen von den 
Drogenkartellen gesponsort , bekriegt (w ie etwa derzeit in Kolum
bien) oder gestürzt werd en. Andererseit lesen wir, diese Angebots
seite könne nachhaltig durch die Polizei, Zoll , und Sondereinheiten 
gestört oder beeinflußt werden: "Erfolgreicher Schlag gegen Drogen
händler" (Weser-Kuri er, 16. 8. 89), oder " Koka in-Küchen ze rstört" etc. 
Thamm beschäftigt sich in sei nem Buch vor allem mit dem Dilemma 
des großen A ngebots an Drogen und Konzepten ihrer Kontrolle 
durch Gesetzgeber, Polizei und Strafverfolgungsbehörden. Ihm geht 
es um dieses Katz-u nd-Maus-Sp iel, die Wechselwirkung von ill ega
lem Markt, seiner Organisation, seinen Vertriebsmethoden und dem 
Versuch seiner wirksamen Kontrolle. Kleine Kontrollerfolge haben 
wiederum neue Vertriebsstrategien zur Folge usw. 

In einer histori schen Perspek tive kommt Thamm zunächst zu dem 
Ergebnis, daß sich der ill ega le vom lega len M arkt gar nicht in seinen 
Gesetzmäßigkeiten unterscheidet: in beiden Bereichen wurden und 
werden ries ige Profite gemacht, die in politische M acht umgesetzt 
und in andere lukrative Bereiche der Wirtschaft investiert werd en. 
Lega ler und ill ega ler Markt haben also viele Berührungspunkte und 
verschieben sich z.T. ineinander. 

A nges ichts dieser Überschneidung der Märkte, dem hohen Organi
sa lionsgrad der illegalen Produktion und Vermarktung, konstanter 
bis wachsender Nachfrage, muß der " Krieg gegen die Drogen" (Rea
gan) aussichtslos scheinen. Thamm hält ihn fUr bereits verloren und 
in einem überzeugenden Kapitel " Derverlorene Kri eg" wei st er nach, 
daß die Drogenbekämpfung, allen Beteuerungen zum Trotz, nicht 
durch immer mehr Beamte, immer aufwendigere materielle Auf
rü stung gleichzeitig auch immer effektiver wird: es bleibt bei einer 5-

10 %igen Beschlagnahmungsquote. Doch dieser Verlust ist längst ei n
kalku liert ; die Intervention derFahnderwird allenfalls von den Kon
sumenten erfahren: der Stoff wird fUrTage schlechter, vielleicht aus
bleiben, einige kleine Dea ler werden verhaftet, Ausweichdrogen 
müssen beschafft werden. Die Polizei ist in dieser Situation allenfalls 
ein Preisregulator- und mehr kann sie auch nicht sein. Und trotzdem 
werden wir moralisch und ideo logisch immer wieder auf den gewi nn
baren Krieg gegen die Drogen eingestimmt : neue "Waffen" in der 
" Rauschgiftbekämpfung" werd en vorgestellt, um "Front gegen die 
Dea ler"zu machen. Sie werd en von Thamm eingehend geprüft. Etwa 
die " Abschöpfung illega l erworbener Vermögenswerte", die ich in 
prax i bei den Großen äußerst schwierig gestalten wird , der verstä rkte 
Einsatz von Under-Cover-Agenten (die so manchen 50kg- Rausch
giftcoup se lbst landen, siehe taz v. 17.8.89) oder die technische Auf
rüstung der Fahndungsarbeit. Doch im Ergebnis wird die polizeili che 
Rauschgiftbekämpfung im wesentlichen konsumdeliktorientiert 
bleiben, der Kri eg gegen die Drogen trifft die Dea ler/Abhängigen in 
vorderster Front. 

Die Grenzen der klassischen Bekämpfungsmaßnahmen sind 
erreicht: welche Funktion hat aber dann das Kri egsgeschrei: daß 
überhaupt etwas getan wird oder daß die Abschreckung glaubwürdig 
bleibt/wird ? Dies letztere scheint zumindestens nicht der Fall zu 
sein : allein 1988 wurden 6997 Erstkonsumenten harter Drogen (38% 
mehr als im Vorjahr) von der Polizei festgestellt. Gerade kriti sche 
Polizisten weisen immer wieder darauf hin , daß die Grenzen polize i
li cher Ermittlungsarbeit erreicht sind, und daß politische Lösung -
vo rschläge vonnöten sind , die nicht nur auf die Drogenangebotssei te 
fi xiert sind, sondern auch die Nachfrageseite mit berücksichtigen. 

Die Probleme der Drogenkontrolle werd en sich in Zukunft noch 
verschärfen, wenn der EG-Binnenmarkt 1992 eine größere Freizügig
keit schafft und Personenkontrollen an die EG-Außengrenzen ve r
lagert werden. Die an den Grenzen sichergestellten und in den letz
ten Jahren gestiegenen Mengen Rauschgift würden dann erheblich 
geringer werden, Das gilt übrigens auch fUr die 90.000 Liter Spirituo
sen, die 20 Mio . Zigaretten und die 17 t Kaffee und Tee, die 1987 an 
Deutschlands Grenzen sichergestellt wurden (S. 279) . Die repressive 
Drogenpolitik, die auf der rational heute nicht mehr zu legitimieren
den Einteilung in legale und illegale Drogen basiert , hat jedoch im 
Laufe der letzten 20 Jahre auch Widerstand provoziert. Von der Lega
Iize-It-Bewegung, die Straffreiheit für Cannabisgebraucher forderte 
(und die in einigen Ländern zu einer de-facto-Entkriminalisierung 
beigetragen hat), über die Diskussionen um die Vergabe von Opiaten 
an Süchtige (wobei das Abstinenzparadigma der deutschen Drogen
arbeit gebrochen wurde), über Diskussionen über eine Freigabe 
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aller jetzt unter das Betäubu ngsmittelgesetz (BtmG) fa llenden Dro
gen (als radikalste Konseq uenz aus der doppelm orali schen, ineffekti
ven und sogar kontraprod ukt iven Drogenpolitik der letzten 20 Jahre). 

Hier sei insbesondere hingewiesen auf aktuelle Diskussionen um 
das von Hamburgs Bürgerm eister Voscherau vo rgestellt Senatskon
zept, das eine Prüfung der Möglichkeit einer kontro llierten Freigabe 
von Opiaten enthält, sowi e auf einen Gesetzentwu rf der Grünen im 
Bundestag " Abrüstung im Drogenkrieg, Entkriminalisierung des 
Drogenkonsums, Verringerung der Kriminalität und Förderung von 
Hilfsangeboten" v. 10.7.89). Die Vertreter einer Drogen politik , die auf 
das Strafrecht als Instrument der Verha ltenssteuerung verzich ten 
wollen , haben sich organisiert in der EUROPEAN MOVEMENT 
FOR THE NORMALIZATION OFDRUG POLICY und der aufIni
ti ative der Radikalen Partei Italiens gegründeten INTERN ATIONAL 
ANTI-PROH I BITION IST LEAGUE ON DRUGS, die in ihrer poli
tischen Resolution (v. 1.4.89) so etwas wie die Quintessenz von 
Thamms Buch enthäl t. Kein Wunder, denn Thamm selbst ist Mitglied 
im Exekutiv-Sekretariat der Liga. Die Frage allerdings , wie wir dazu 
komm en,,, ... eine Drogenpol iti k fLir und nicht gegen die drogenkon
sumierenden M enschen zu entwerfen . . . ", möglicherweise sogar mit 
den Kon sumenten, wird von Thamm nicht weiterverfolgt. Statt politi
scher Lösungsschritte, was wir und was innerhalb der B R D, EG ver
ändert werden kann (von einer Änd erung bis hin zu einer Abschaf
fung des BtmGs und einer altern ativen Kontrolle von Drogen), der 
D arstellung ausländischer Modelle und Erfahrungen (etwa mit 
Heroin -Vergabe in Großbritannien), mübt sicb der Leser im Sch lu ß
kapite l durch eine schematische Gegenüberste llung von Pro- und 
Contra-Argumenten zur Drogenfreigabe. Hier muß ein zweites Buch 
ansetzen, in der diese polarisierte Diskussion aufgehoben wird durch 
die Darstellung und Diskussion von Kontrollalternativen im Rah
men ei ner ganzheitlichen Drogenpolitik . 

Insgesamt erhält der Leser j edoch eine Fülle von Informati onen 
zu r Geschichte und Entwicklung des Konsums, des M arktes und der 
Produktion, sowie der Kontroll e, bzw. Kontrollversuche illega ler, 
aber auch lega ler Drogen. Die journali sti sche Aufbereitung des The
mas ist zudem ansprechend und spannend gelungen, was eine große 
öffent li che Diskussion verspricht. 
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Literatur-Tips 
Auszug aus der kommenti erten Auswahlbibliographie der schwu
len Buchläden: 
Prinz Eisenherz, ßl eiblreuslr. 52 , 1000 Berlin 12; Miinner
schwarm , Neuer prerdemarkt 32,2000 Hamburg 6: Erlkönig, 
Bebelslr. 25,7000 SlLIll ga n I ; La vendelschwen , Bayardsgasse 
3,5000 Köln I . Die aufge rührten Tilel können el ort bes lelll 
werden. 

Johannes Lörper/Julla Eich 
AIDS UND LEBENSVERSICH ERUNG - MATH EMA
TISCHE MODELLE UN D MASSNAHMEN DER VE R
SICH ERER 
BRD 1988, dt. pb, 124 S, 70,00 
DarSlcllung der Auswirkung vo n A I DS au !' die Lebensversi
cheru ngswinsehaft 

Helmulh Zenz/Gabri ele Manok (H rsg .l 
AIDS-HANDBUCH FÜ R DIE PSYCHSOZIALE PRAXIS 
B R 0 1989, dt , pb, 260 S, 39,80 
Das Handbu ch bielcl in 2~ Ein Le lkapileln Au skünfl e und kon
krele Hinweise für eli e psychosozial e Belreuung Bel rof!'ener. 
Inhaltli che Schwerpun kle sinel eli e iirzlliche, pnege ri sche und 
vor allem auch psychosozial e Versorgung der Infi ziert en unel 
Erk ranklen: aber auch ge undheilspolili sche, rechtli che, 
elhi sche und see lso rgeri sche Aspek le. 

Jul ielle 
WARUM ICH'! BEICHTE EINE R JUNGEN FRAU VON 
H EUTE 
BRD I 98l!, dt , tb, 149 S, 9,l!O 
Unler dem Pseudonym Julielle legl eine junge. ehrge izige, 
'ehr !'reizügige Journal islin, die eines Tages e r ~ihrt, daß sie 
vom A I DS-Virus infl zien iSl , ein schonungsloses Gcsliindnis 
ab. Sie schil den ihre Gerühl e, Gedanken, und - lelZl li ch kri 
minellen - Rea klion en, die sie durchl ebl , nachdelll sie dic vo n 
ihr au sg iebig genulzte sexucll c Freiheil l11il dCI11 Leben 
bezah len muß . 

G. J. P. va n G ri ensven 
EPID EM IOLOGY AND PREVENTION OF HIV I FEC
TlO N AMONG HOMOSEXUAL MEN 
N L 1989, eng!.. pb, 94 S, 11 ,00 
Diese Dokl orarbeil iSl das Ergeb nis einer großen ozio logi
schen Unlersu chung unl cr schwul cn Miinnern in Ams lcrdal11 
seil 1984: wer haI sein Sexualve rhallen gcünelert ') Wann genau 
konnle Illan eine Zunahme bzw. Abna hme vo n Infckl ionen 
aufweisen? Wie sind el ie Erfahrungcn l11il Konelomen ') usw. 

Cily LighlS Rev iew No. 2 
FORUM: AIDS, CULTU RAL LlFE, AN D THE ARTS 
USA 19l!8, eng!. , pb, 196 S, 23,00 
This rev iew is a li l crary jou rnal wi lh a polili cal anel eeo log iea l 
conscience. Inclueled in lhis is uc is a forum on A IDS wilh 
wrilers such a Kalhy Ackc r, Gary Indiana, Cindy Pallon, 
James ßroughlon, Eel munel Wh ile, Roben G luck, el C. Further
more a shon play by Jalll es Purdy. 

Larry Kramcr 
REPORTS FROM THE HOLOCAUST - THE MAK ING OF 
AN AIDS ACTI VI ST 
USA 1989, engl, geb, 284 S, 39,l!0 
Wilhout eloubl lhe Ill OSl imponanl gay polil ical wril er or lhe 
elceaele, Larry Kram er's passio nale e say and thunelerou s 
ca ll s 10 polili ea l aCl ion have infurialed anel mob ili ze el the gay 
communily fo r nea rl y len yca rs. A cofo uneler of Gay M ens's 
Heallh Crisi s <l nel ACT-U P, Kram er h<ls shown how rn ighly lhe 
pen ca n be. Kramer's politi ca l wri lings, co ll eclcel herc for lhe 
flrsl lim c, warn or lhe cala l rop he threalening A rn cri ca 's gay 
popu lalion . 



positivnegativ 
JES 
J E S hat sich am 21 . 6.89 gegründet als Zusammeschluß von 
Junkies, Ex-User! innen- und Substituierten-Selbsthilfebündnis. 

Was ist JE S ? 

Junki Exx-User, Substituierte J ES hat sich am 21. Juni 1989 
gegründet als Zusammenschluß von Junkies, Ex-Usern und Sub
stituierten. Aus der gemeinsamen Erfahrungsbasis von alltägli
cher Kriminalisierung, sozialer Ausgrenzung und Stigmatisierung 
gegenüber ihrem Suchtverhalten in der Gesellschaft sowie auf 
der Basis von gemeinsamen Abhängigkeitserfahrungen kämpft 
die J ES, Nord! West-Initiative für Drogenselbsthilfe und Solida
rität, für : 

- ein solidarisches Bündnis auf Basis von Selbsthilfe 

- eine Legalisierung und Gleichstellung mit anderen Suchtmittelge
brauchern (Alkoholikern, Tablettengebrauchern, etc.) 

- eine größere Akzeptanz gegenüber dem Lebensstil von Drogen
gebrauchern und Ex-Usern durch die Gesellschaft 

- eine kulturelle, juristische, soziale, gesundheitliche, kurz, für eine 
politische Alternative im Umgang der Gesellschaft mit den 
Bedürfnissen und der Problemlagen von Drogengebrachern, Sub
stituierten und Ex-Usern 

- eine Wahrnehmung und Anerkennung der Betroffenenkompetnez 
durch Drogen- und Gesundheitspolitik 

Der Organisationsansatz von J ES ist nach den Prinzipien der 
Freiwilligkeit, der Anonymität und Solidarität zum Zwecke einer 
pluralistischen Ineressenvertretung organisiert. In Entschei
dungsprozessen wird ein Werte- und Interessenkonsens bei kon
trovers diskutierten Positionen und Forderungen angestrebt. 

Praktisch heißt das, daß trotz zum Teil unterschiedlicher Wer
te- und Selbstverständniskonzpete in den regionalen Selbsthilfe
gruppen Autonomie und Solidarität zur Durchsetzung gemeinsa
mer politischer Interessen miteinander verknüpft werden müss
sen. 

Der Zugang zur medikamentengestützten Behandlung muß 
nach Meinung der JES Initiative erleichtert werden. Viele Selbst
hilfegruppen sind erst durch die Einrichtung von Substitution
sprogrammen entstanden, denn die Selbsthilfe im Drogenbe
reich hängt am Tropf der Substitution. 

Zu den auf dieser Bases erarbeiteten gruppenübergreifenden 
Forderungen der J ES Nord-Westinitiative gehören : 

- Die Entkriminalisierung des bisher illegalen Drogengebrauches 

- Die Abschaffung des BTmG als Ordnungs- und Sondergesetz 
gegenüber Drogengebrauchern 

- Den normalen Umgang in der Gesellschaft mit Überlebensinte
ressen und Bedürfnissen von aktuell oder ehemals drogenge
brauchenden Menschen. 

- Die Revision der bisherigen Drogenbekämpfungsstrategie mit 
allen aus ihr erzeugten, zusätzlich krankmachenden Folgen für 
den einzelenen Drogengebraucher bzw. Ex-User. 

WIR VEROIENEN AN JEDEM 
DEN IHR EUCH SET 

- Die politische Unterstützung und Anerkennung der Selbsthilfeor
ganisationen auf allen Ebenen, d.h. auch die Absicherung von 
Selbsthilfe projekten in Drogenszenen durch Mittel der öffentli
chen Hand. 

- Die Anerkennung und Finanzierung der gesundheitlichen präven
tiven Drogen- und AIDS-Aufklärung in und durch Selbsthilfeorga
nisationen. 

- Die Anerkennung und Durchsetzung von Grund- und Freiheits
rechten der drogengebrauchenden und 

- erfahrenen Menschen innerhalb des Strafvollzuges, in Drogenhil
feeinrichtungen, in der Psychiatrie und im Bereich der medizini
schen Versorgung. 

- Die Anerkennung der Würde und Achtung der Bedürfnisse und 
Probleme von DrogengebraucherInnen, Ex-Userlnnen und Substi
tuierten zur Bildung von Solidarität. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen drogen- und AIDS-politi
schen Diskussion fordern wir, daß die Kompetenz der Betroffe
nen stärker als bisher in der Strategiediskussion einbezogen und 
bei der Umsetzung von AIDS- und drogenpolitischen Maßnah
mem mehr als .bisher berücksichtigt werden müssen. 

Kontaktadressen: 

Sabine Lorey, Werlenstraße 206, 4700 Hamm 1, 
für die Ex-User/innen 

Harry Wickrath, AH-Duisburg, Friedensstraße 100, 4100 Duisburg 1, 
für die Junkies 

Angelika Borm, Machonstraße 23, 1000 Berlin 42, 
Tel. : 030/89 69 06-0 von 10.00-18.00 Uhr 
für die Substituierten 
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Ehemaliger 
Fixer als 
Streetworker 
Nürnberg (dpa) - Ein blühender Her
oinmarkt und eine steigende HIV
Infektionsrate bei Fixern zeigen die 
Anforderungen an die Drogenarbeit" 
in der Bundesrepublik und deren 
Grenzen. Losgelöst von herkömmli
chen Mustern etablierter Beratungs
stellen arbeitet in Nürnberg seit acht 
Jahren die bundesweit erste und ein
zige von ehemaligen Drogenabhän
gigen gegründete alternative 
Jugend- und Drogenhilfe "Mudra", 
die im Kampf gegen das Rauschgift 
auf die nach amerikanischem Vor
bild entwickelte Streetwork setzt. 
Für die suchtbegleitende Drogenar
beit, die sich anstelle fordernder 
Clean-Ansprüche auf Vertrauensbil 
dung, Schwellenabbau und psycho
soziale Stabilisierung konzentriert, 
stehen - unterstützt von der Kom
mune, dem Bezirk Mittelfranken, 
dem Freistaat und dem Bund - jähr
lich insgesamt rund eine Million Mark 
zur Verfügung. 

Drei bis vier Stunden täglich sind 
die sechs Straßensozialarbeiter der 
"Mudra", deren aus dem indischen 
Sanskrit entlehnter Name "eine nach 
Außen sichtbare innere Verände
rung" bedeutet, auf Nürnbergs Stra
ßen und Plätzen, am Bahnhof und in 
Kneipen unterwegs. "Die Beratungs
stellen müssen offen werden", so der 
als Streetworker in die "Szene" 
zurückgekehrte ehemalige Fixer 
Heinz Ausobsky, der als "Ex-User" 
unter den Junkies ein Perspektiven 
aufzeigendes Vorbild abzugeben 
versucht. Die Präsenz der Drogen
berater in der Mittelfränkischen 
Konsumenten-Szene der nach 
Schätzung der vier männlichen und 
zwei weiblichen Insider etwa 2.500 
bis 3.000 überwiegend von Heroin 
und Medikamenten Abhängigen 
führt jährlich zu mehreren tausend 
intensiven Kontakten und über ein
hundert Therapievermittlungen. Bei 
der Zahl der betreuten Klienten 
wurde 1988 mit 441 Personen eine 
Steigerung gegenüber dem Vorjahr 
von 36 % erreicht. 
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Sozialberatung, Therapievermitt
lung und Betreuung der Drogenab
hängigen in Justizvollzugsanstalten 
und psychiatrischen Kliniken gehö
ren zu den Schwerpunkten der 
"akzeptierenden" Drogenarbeit ", zu 
deren alltäglichen Aufgaben die Ver
sorgung der Süchtigen mit sauberen 
Spritzen und Kondomen zählt. Dem 
"Draufsein " ihrer Klienten begegnen 
die "Mudra" mit einer unterstützen
den Ausstiegsbegleitung ohne Sank
tionen. Während dieser Weg früher 
von Kritikern als suchtverlängernd 
abgelehnt wurde, werden die fränki
schen Streetworker inzwischen von 
anderen Beratungsstellen im Bun
desgebiet um Rat gefragt. "AIDS hat 
gezeigt, daß man auf die Leute zuge
hen muß", so Ausobsky, der ohne 
einen "neuen Typ von Drogenbera
ter" kaum Chancen im bundesdeut
schen Kampf gegen die Drogenflut 
sieht. 

Für die zu mehr als 50 % HIV-infi
zierten Drogenhilfe-Klienten, deren 
Lebenssituation besonders verzwei
felt ist, hat das Bundesjugendmini
sterium Ende 1987 eine Arbeitsstelle 
im Rahmen eines Modellprojekts 
"AIDS und Drogen" geschaffen. Ille
galität und der Streß, Geld für den 
nächsten "Druck" zu beschaffen, 
wirkten sich hier besonders negativ 
aus und machten eine intensivere 
Beratung erforderlich , betonte der 
angehende Sozialpädagoge. Diese 
sei jedoch nur durch eine Verdoppe
lung des überlasteten Personals 
möglich. 

Als einzige Beratungsstelle im 
Freistaat beschäftigt die selbstver
waltete Drogenhilfe einen ausländi-

schen Streetworker, der sich beson 
ders um türkische Jugendliche mit 
Drogenproblemen kümmert. Das 
Leben zwischen zwei Kulturen, die 
unantastbare Autorität des Vaters, 
der dann doch gegen die Polizei 
machtlos ist, und die drohende 
Abschiebung belaste diese "Giftler" 
zusätzlich, erklärt der Türke Habib 
Tektas, der in der Kulturszene als 
Schriftsteller unter dem Namen Bek
tas bekannt ist. Bereits 12 Drogen
tote - davon allein sieben in der 
Frankenmetropole - verzeichnet die 
Mittelfränkische Polizeistatistik im 
ersten Halbjahr 1989 gegenüber 13 
Todesfällen im vergangenen Jahr. 
Anhaltspunkte dafür, diese Zahl als 
erheblichen Anstieg für das ganze 
Jahr hochzurechnen, liegen der 
Behörde jedoch nicht vor. Anfang 
der achtziger Jahre waren sogar 
jährlich mehr als 20 Todesopfer zu 
beklagen. Daß es mehr und erfolgrei-

chere Aussteiger aus der Drogens
zene geben würde, wenn es niedrig
schwellige Arbeits- und Wohnpro
jekte und unbürokratisch vermitteI 
bare Entzugsmöglichkeiten gäbe, 
davon ist der Sozialwissenschaftier 
und ehemalige "Mudra"-Mitarbeiter 
Werner Steffan überzeugt. Eine 
erste wissenschaftliche Analyse der 
"aufsuchenden" Drogenarbeit in der 
Bundesrepublik, in der das Nürnber
ger Projekt eine führende Stellung 
einnimmt, hat der 34jährige mit einer 
Arbeit vorgelegt, deren "Lehrbuch
Charakter" in Fachkreisen bestätigt 
wurde (Werner Steffan : "Streetwork 
in der Drogenscene", 1988, DM 
28,80). 

Alexandra Foghammar 



Bestandsaufnahme 
und Perspektiven 
Bericht Vom Workshop Menschen mit HIV, Menschen mit AIDS 
vom 16.-18. Juni 1989 in Betzendorf 

Die Idee uns zu treffen entstand nach dem Europäischen Posi
tiventreffen in Kopenhagen und der Internationalen AIDS-Konfe
renz in Montreal. Unsere Motivation war ein gewisser Unmut über 
unsere Arbeit in den AIDS-Hilfen , sei es als Funktionäre, getestet 
oder nicht getestet, als Schwulen- oder PositivenfunktionärIn
nen, als Hauptamtler oder schlichtweg als Menschen mit HIV, 
Menschen mit AIDS. Obwohl die Strukturen und die Vernetzung, 
wie wir sie zunächst für unsere Arbeit in den AIDS-Hilfen vorfin
den und auch mit geprägt haben, sicher einzigartig in der Welt 
sind, führt die politische Mitgestaltung, das Agieren nach außen 
oft ein Schattendasein. Genau dieser Zwiespalt, diese Ungeduld 
war ein Hauptthema unseres Arbeitstreffens, wobei es uns nicht 
darum ging zu beklagen oder zu bejammern, sondern konstruktiv 
neue Ansätze politischen Handeins innerhalb und auch außer
halb der AIDS-Hilfen zu diskutieren und zu entwickeln. 

Schwerpunkte unseres Workshops waren eine kritische 
Bestandsaufnahme der letzen Mitgliederversammlung in Mainz, 
die nächste MV, Kriterien an den neuen Vorstand, Auswertung 
von Kopenhagen und Montreal , ethische Forderungen an die 
AIDS-Forschung, Selbstverständn is von Selbsthilfe und angelei
teter Selbsthilfe und der allseits beliebte Ausblick. 
(Da zu allen gesetzten Schwerpunkten ein sehr ausführliches Proto
koll in der Bundesgeschäftsstelle vorliegt, das gerne verschickt wer
den kann, mächte ich mich im folgenden auf einige Kernpunkte 
beschränken.) 

Der ahistorische Umgang mit politisch Beschlossenem 

Trotz eines verabschiedeten Positivenpapiers vom 13. 11.88-
oder gerade deswegen - , das die Basis der Arbeit in den AIDS
Hilfen bilden sollte, erfindet jede AIDS-Hilfe bzw. jedeR PositiveR 
das inhaltliche Rad vor allem auf MVs neu. Das kann für zukünf
tige Mitgliederversammlungen nur heißen, daß sich Positive in 
alle Arbeitsgruppen einmischen müssen , denn nur so kann die 
Zuweisung einer an sich sehr angenehmen, politisch aber bedeu
tungslosen PositivenSpielwiese verhindert werden . Exclusivtref
fen , falls notwendig, sollten der MV dann vorangehen. Konzepte , 
die jedem! jeder einzelnen gerecht werden, müssen entwickelt 
werden. Ich hasse diese Psychophrase, aber jedeR so llte da 
abgeholt werden , wo sie! er im Moment steht, d. h. konkret, Posi
tiven, die zum ersten mal ihre AIDS-Hilfe vertreten und mehr Inte
resse an Selbsterfahrung, denn an politischem Handeln haben, 
muß es möglich sein, neue Erfahrungen zu sammeln, denn nur 
darüber werden sie Interesse verspüren weiterzumachen. Den 
"alten" Posit ivPolithasen andererseits kann dabei nicht die Rolle 
des Sozialtherapeuten zugewiesen werden, sonst sind neue 
Impulse kaum entwickelbar und die MVs verkommen immer 
mehr zu redundanten Evergreens. 

Arbeitskreis Positiver bei der DAH 

Alle Beteiligten waren einhellig der Meinung , daß ein Arbeits
kreis in dieser Form nicht nur weiter bestehen sollte, sondern 
sich zu einer festen Gruppe entwickeln sollte. Losgelöst von allen 
sonstigen Psychospielchen und Selbsterfahrung sollen hier poli
tische Handlungsweisen und Strategien diskutiert und entwik
kelt werden. Ohne dabei psychosoziale Aspekte abzuwerten, nur 
in dieser Arbeitsgruppe bleiben sie zunächst einmal außen vor, 
über die Hintertür werden sie sich ja eh einschleichen. Gleichzei-

tig hoffen wir, Mechanismen entwickeln zu können , die unsere 
eigene Institu-tionalisierung verhindern , Überlegungen aus 
anderen Ländern sollen uns dabei helfen. Diese Gruppe macht 
nur Sinn , wenn sie qualitativ Neues entwickelt, denn vorhandene 
Gruppen von Menschen mit HIV! Menschen mit AIDS gibt's ja 
genug. Sie versteht sich auch nicht als Konkurrenz zum bundes
weiten Positiventreffen im Waidschlößchen , als eine politische 
Ergänzung allerdings sehr wohl. 

Bei Medikamentenzulassung und Forschung in die Offensive! 

Nicht nur aufgrund der neuesten Ergebnisse zur Frühprophy
laxe mit Pentamidin Aerosol müssen wir bei der Entwicklung 
neuester Medikamente und Forschungsvorhaben mit am Tisch 
sitzen. Wir können nicht immer erst defensiv reagieren , wenn die 
Pharmaindustrie und die niedergelassenen Ärzte Erfolgsmeldun 
gen verzeichnen, seien sie nun gereChtfertigt oder nicht. Sowohl 
Gesetzesinitiativen , aber vor allem unbürokratisches Mitspra
cherecht bei den Routinesitzungen des BGA zur Arzneimittelsi
cherheit, als avch schon viel früher bei der Planung und Vergabe 
von neuen Forschungsvorhaben, müssen unsere Zielsetzungen 
sein. Deshalb wird die Diskussion zu Ethikkommissionen ein 
Schwerpunkt unseres nächsten Treffens sein 

Dies waren kurzumrissen drei unserer diskutierten Themen. Wer 
Interesse hat, an unserem nächsten Treffen teilzunehmen : Wir tref
fen uns im Rahmen des bundesweiten Positiventreffens vom 20.-22. 
10. 89 im WaldschläBchen. Anmeldungen bitte an die Seminarorga
nisation der Bundesgeschäftsstelle der D. A. H., NestorstraBe 8-9, 
1000 Berlin 31 . 

Hans Hengelein, D. A. H.-Referat "Menschen mit HIV" 

D. .H 



Bestellung Info-Material der Deutschen AIDS-Hilfe e. V. 

Allgemeine Öffentlichkeit : 
AIDS. Heutiger Wissensstand. Broschüre 

AIDS. Heutiger Wissensstand. Kurzfassung. 
Faltblatt 

AIDS-Info Fragen zum Test. Faltblatt 
Für Angehörige von Menschen mit AIDS. Faltblatt 

Vorbeugen : Safer Sex. Faltblatt 

Wenn ein Freund AIDS hat . .. Faltblatt 

Übersetzungen AIDS Info 
ital. türk. 
griech. __ span. 

arab. __ engl. 

portug. __ poln . 

serbo. __ franz. 

"Cinsel Saglik", "Vogel"-Comic in türkischer und 
deutscher Sprache 

Drogen: 
AIDS Info für Fixer. Faltblatt 
Plakat für Fixer 
Plakatserie f. drogengefährdete Jugendliche. 4 Mot. 
Safer Use Aufkleber für Fixer. 2 Text-Motive 

Gesundheitsbereich : 
__ AIDS-Hilfe auf einen Blick. Faltblatt für Berater und 

Betreuer im klinischen und ambulanten Bereich 

Homosexuelle: 
Hot Rubber Grafik- und Fotoplakate. 7 Motive 
Hot Rubber Story. Broschüre 
Ich mach 's mit. 
Kondome u. wie man sie gebraucht. Fa ltblatt. 
Leitfaden Safer Sex für Gesprächskreise mit homo
sexuellen Männern. Broschüre 
Pariser Leben oder Ein Blick zurück nach vorn. Von 
Detlev Meyer. Faltblatt 
Safer Sex Aufk leber. 8 Text-Motive 
Safer Sex Comics 1-8. Von Ralf Kön ig 
Safer Sex Fotoplakate. Serie A. 4 Mot ive 
Safer Sex Fotoplakate. Serie B. 3 Motive und ein 
begleitendes Faltblatt 
Safer Sex Postk. 3 Motive. Zeichnungen v. R. König 

Service 

Safer Sex Postkarten. 8 Motive 

Safer Sex Aufkleber. 2 Motive 

Safer Sex Bieruntersetzer. 4 Motive 

Safer Sex Buttons 

Feuerzeuge 

Kugelschreiber 

Streichholzbriefchen 

T-Shirts 

Interessierte: 

Jahresberichte 86/87 . 87/88, 88/89 Broschüre 

Memorandum: Leben mit AIDS - Bestandsauf
nahme und Perspektiven der AIDS-Bekämpfung in 
der Bundesrepublik Deutschland. Broschüre 

Jugendliche: 

Sicher - besser Comic. Von Matthias Moebius im 
Auftrag der AIDS-Hilfe Frankfurt. Herausgegeben 
von der Deutschen AIDS-Hilfe 

Justizvollzug: 

AIDS-IN FO für Frauen in Haft . .. Grenzpunkte. 
AIDS-Info für Menschen in Haft __ Plakat für 
Menschen in Haft 

Menschen mit HIV und Menschen mit AIDS: 

__ SHANTI-Dokumentation. Broschüre 

Prostitution: 
AIDS INFO für Frauen, die anschaffen gehen. Faltblatt 

__ Mann schafft an __ Faltblatt __ Safer Sex 

Plakate. 2 Motive 

Lieferadresse (kein Postfach!) wird als Aufkleber verwendet!!! 

An die 
Deutsche 
AIDS-Hilfe e.v. 

ABONNEMENT D.A.H.-AKTUELL 

- Abon nements -

Nestorstr. 8- 9 

1000 Berl in 31 

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

Von diesem Rechtshinweis habe ich Kenntnisgenommen 
Unterschrift 

DAH.-AKTUELL soll geschickt werden an : 

Name, Vorname _____ ________ _ Organisation __________ _ 

Straßel Postfach ______________________________ _ 

PLZ, Ort _ _ _______________ Telefon : ____________ _ 

Auf alle Fälle : Abonnementsdauer und -zahlungsweise angeben : 

o 6 Ausgaben (1/2) Jahr für DM 19,50 (Institutionen DM 39,00) 

Den Gesamtbetrag für das Abonnement habe ich heute bezahlt : 

o mit beiliegendem Verrechnungsscheck 

o 12 Ausgaben (1 Jahr) für DM 37,50 (Institutionen DM 75,00) 

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

I 

o durch Überweisung an die deutsche AIDS-Hilfe e. V. auf das Konto 0203 
500 500 bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG, Berlin (BLZ 
10090603) 

Datum: ______ Unterschrift ___________ _ 



5 A F E R 5 EX · 

• 
BEIM BUMSEN 

KONDOME 

• 
NICHT IN DEN MUND 

ABSPRITZEN 

• 
•• 

KUSSEN 
NACH HERZENSLUST 


