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Kein Zweifel : mit lan (siehe Titelfoto), der von den Anfängen 
der AIDS-Hilfe-Bewegung an engagiert war, der lange im Vor
stand und als Geschäftsführer die D.A.H. mitprägte, ist ein 
wesentlicher Abschnitt der DAH.-Geschichte verbunden. Kein 
Zweifel : die Erinnerung an das praktisch-politische Gestalten 
und Handeln lan Schäfers ruft zugleich die Erinnerung an die 
Geburtder Identität der AIDS-Hilfe-Bewegung wach. Wo Angst 
war unter den von HIV und AIDS bedrohten und betroffenen 
Menschen, sollten Zuversicht und Hoffnung wachsen. 

Wo Not durch AIDS hervorgerufen wurde, sollten Solidarität 
und materielle Hilfe entstehen. 

Wo Unwissenheit, Ignoranz oder Gleichgültigkeit gegen
über HIV-Übertragungsrisiken bestand, sollten Sensibilität und 
Verantwortung durch Aufklärung geweckt werden. 

Wo emotionale Kälte, Vorurteil, Unterdrückung oder gar Ver
folgung gegenüber Menschen mit HIV und AIDS herrschte, 
sollte mit akzeptierender Parteilichkeit, Recht und Solidarität 
wirksam den Bedürfnissen und Rechten der Betroffenen Gel
tung verschafft werden. 

Wo Krankheit und Tod Menschen erschütterten und 
schwächten, sollte ein Ort für die Trauer geschaffen werden, 
um durch zuwendende Liebe und Nähe, Stärke und Trost 
Abschied nehmen zu können.lan Schäfer hat die Aufgaben und 
Ziele sowie das Selbstverständnis der AIDS-Hilfe durch sein 
parteiliches Engagement als schwuler Mann und als Mensch 
mit HIV und AIDS mitgeprägt Sein Charisma, seine Ausstrah
lung, sein Charme und seine Lebenslust sprachen für sich und 
waren zutiefst mit den Bedürfnissen und Wünschen der von 
AIDS hauptsächlich betroffenen schwulen Männer verbunden. 
Er gehörte zugleich zu denjenigen in der AIDS -Hilfe-Bewe
gung, die sich mit Vernunft und Solidarität den gesellschaftli
chen Widerständen gegen die AIDS-Aufklärung entgegenge
stellt haben und darin eine politische Reife erlangten, die zu 
einer kompetenten Interessenvertretung für die von HIV und 
AIDS betroffenen Menschen führte. 

Als Fachreferent für den Bereich Medizin und G esundheits
politik in der Bundesgeschäftsstelle der DAH. hat lan unver
wechselbar Erfahrungen und Selbstverständnis der Betroffe
nen zur politisch-fachlichen Kritik profiliert Wo seuchen recht
liche und schulmedizinische Positionen der Gegenaufklärung 
mit Macht der D.A.H.-Aufklärungspolitik übergestülpt werden 

lan Schäfer ist tot. 
sollten, bestand er auf einen kritischen sozialmedizinischen 
Aufklärungsbegriff. Durch seine Bereitschaft zur Auseinander
setzung mit anderen Positionen erwarb er über den fachlichen 
Rahmen hinaus Vertrauen und Anerkennung. lan Schäfer war 
bis zu seinem Tod berufenes Mitglied im Nationalen AIDS -Bei
rat und vertrat die DAH. in zahlreichen nationalen und interna
tionalen Gremien. Durch seine streitbare Lust am kritischen 
Denken und seine liberale Haltung gegenüber dem Wertver
ständnis anderer verkörperte lan in der AIDS-aufklärenden 
Gesundheitspolitik eine Kommunikationsfähigkeit, die sich 
nicht allein über funktionale, sondern wesentlich über emanzi
patorisch-fachliche Kompetenz definierte. 

In der Auseinandersetzung um die medizinisch-{jiagno
stische Bedeutung des HIV-Antikörpertests im Verhältnis zur 
sozialpsychologischen und politischen hat lan Schäfer sehr 
früh fundierte Kritik mit Betroffeneninteressen zu verbinden 
gewußt, was sich heute in einer differenzierten Position der 
DAH. zum Test niederschlägt lan hat sich auch in anderen Fra
gen in keiner Phase der Wahrnehmung unterschiedlicher Auf
gaben dem Disput entzogen. 

Er provozierte Widerspruch wie Zustimmung in seinem Han
deln. Er suchte Solidarität anstelle von Mitleid und er bestand 
auf offene Kontroversen anstelle von falscher Harmonie. Inso
fern war lan für seine persönlichen Freunde wie auch für seine 
politischen Freunde und Gegner ein unbequemer Mensch, der 
niemals unversöhnlich Distanz hielt, ein Mensch jedoch, der 
andere durch seine Spontaneität und Kreativität motivieren 
konnte und der vielen Mut machte, die verzweifelt waren. Die 
AIDS-Erkrankung kam für lan wie für seine Angehörigen, 
Freunde und Kollegen/innen überraschend und hart Er hatte 
sich vorgenommen, neben seinen beruflichen Aufgaben die 
Organisation der "People with AIDS " durch sein persönliches 
und politisches Engagement zu unterstützen. Während seiner 
letzten Krankheitsphase hat er vielen von uns Gelegenheit 
gegeben, uns an seinem Leiden und schließlich an seinem 
Sterben teilnehmen zu lassen. 

In Trauer über den schmerzlichen Verlust unseres Freundes 
und in Dankbarkeit für sein Lebenswerk erweisen wir lan 
unsere Liebe und Anerkennung. 

Freunde/Freundinnen und 
Kollegen/Kolleginnen in der D.A.H. 



Lindenstraße 
Köln (dpa/aid). Die Kölner Staatsanwalt
schaft hat das Beleidigungs-Verfahren 
eingestellt, daß der damalige bayerische 
Innenstaatssekretär Gauweiler gegen den 
WDR angestrengt hatte. In der "Linden
straße" vom 9. Oktober 1988 hatte die 
Chris in einer Diskussion über AIDS 
gesagt: "Gauweiler und Co, das sind doch 
alles Faschisten ". Die Kölner Staatsan
waltschaft sieht in dieser von Gauweiler 
beanstandeten Passage eine dramatur
gisch begründete Überzeichnung einer 
Position. Eine Mißachtung oder Nichtach
tung von Gauweiler sei darin nicht zu 
erkennen. Gegen diesen Beschluß hat 
Gauweilers Anwalt Beschwerde eingelegt. 

Gegen Test 
München (FR/aid). Die AIDS-Kommission 
des Bayerischen Landtages - mehrheit
lich CSU-besetzt - hat die im Maßnah
menkatalog der Staatsregierung ver
ankerten Pfl ichttests für Beamtenanwär
ter als nicht hilfreich gerügt. Im Schlußbe
richt, den die Kommission nach zweijähri
ger Tätigkeit im Oktober in München vor
stellte, heißt es: "Einstellungsuntersu
chungen sollten aus der AIDS-Diskussion 
ausgeklammert und öffentlich nicht mehr 
aufgelistet werden." Die Kommission for
derte außerdem eine Aufstockung der 
f inanziellen Mittel für Aufklärung, For
schung und Betreuungspersonal. Scharfe 
Kritik an der Verwendung der Staatsmittel 
im Bereich AIDS übten SPD und Grüne. 
Die Kosten von 400.000 Mark für einen 
kurzen, umstrittenen Aufklärungsfilm der 
Staatsregierung seien "rausgeschmisse
nes Geld", sagte der SPD-Abgeordnete 
Karl Heinz Müller. Auch das Jahregehalt 
von 100.000 bis 200.000 Mark für den 
AIDS-Berater der Regierung , Michael 
Koch, seien "von vorne bis hinten überflüs
sig und der Fortbildung nicht hilfreich" 
gewesen. 

Ost und West 
Bonn (dpa/aid). Wissenschaftler aus der 
Bundesrepublik und der DDR trafen sich 
Mitte Oktober in Dresden, um ihre Zusam
menarbeit zu erörtern und um weitere 
gemeinsame Projekte vorzubereiten. 
Dabei geht es unter anderem um die 
Entwicklung und Erprobung neuer Dia
gnoseverfahren, Probleme der Impfstoff
entwicklung sowie neue therapeutische 
Ansätze. Die Vorhaben sehen Labor- und 
Klinikaufenthalte von Wissenschaftlern 
aus Ost und West sowie gemeinsame 
Symposien vor. In der DDR wurden bis 
Ende März 13 AIDS-Fälle und weniger als 
100 HIV-Antikörperträger registriert. 

Zeitgeschehen 
Glasnost und Drogenpolitik 

Kürzlich wurden wir via Med ien Zeuge 
einer beispiellosen Fluchtbewegung von 
Menschen, die in einem dramatischen Auf
bruch von Ost nach West zogen. Während der 
SE D-Jubelansprachen in Ostberlin ent
schließen sich Jugendliche zu spon tanen Pro
testaktionen. Aufgebrachte DDR-Bürger for
dern j etzt von Honecker-Nachfo lger Egon 
Krenz Reform en. Zei tgleich zu den Ereigni s
sen in der DDR beflirchtet Lech Walesa in 
einer Rede zu den neuerlichen Preiserhöhun
gen in Warschau: " M ein Haus wird vielleicht 
zuerst angezündet" (Morgenpost vom 
8. 10.89). 

Mit einer Explosion des Volkszornes 
gegen Innation, M ißwirt chaft und Korrup
tion in der staatlichen Bürokratie ist in Polen 
j ederzeit zu rechnen. Die Zeit der inneren 
Immigrati on ist vo rbei, und der polnischen 
KP bleibt nicht anderes übrig, als die Flucht 
nach vorne anzutreten. Allerdings, die 
Sicherheitsorgane und der Militärapparat 
sind noch fest in der I-land der KP. Im Unter
schied zur DDR ist die polnische Gesellschaft 
nicht durch die protestantische Kirche, son
dern durch eine zutiefst patriarchal-klerikale 
Kultur geprägt. 

Dagegen opponierte vo r allem diejüngere 
Generation. Zu einem Bestandteil des 
Jugendprotestes in Polen sind diejenigen 
Jugendlichen zu rechnen, die wie in den west
lichen Industrienationen ihre Idole in der 
Beatmusik und in intellektuellen Kreisen im 
Jazz suchten. In kleinen Clubs größerer 
Städte oder in privaten Zirkeln, in kleineren 
Gemeinden am Rande industrieller Bal
lungszentren entwickelte sich eine Jugend
subkultur, in der bereits in den siebziger Jah
ren Drogen konsum iert wu rden. 

In Absetzung von der traditionellen Wod
katrinkkultur der älteren Generation wurde 
mit Tabletten, Tranqulizer, Barbituraten, 
Amphetaminen, Haschisch und Opiaten oder 
Pilzen experi mentiert . 

Die Ärmsten der Armen schnüffelten 
Äther und Klebstoffe, die anspruchsvolleren 
der Armen nahmen neben Alkohol Tabletten 
als "westliche Drogen". Einige bauten heim
lich Mohn und Haschisch auf den kleinen 
Äckern der Väter an. Diesen waren die pnan
zen und ihre zur Droge kultivierten Früchte 
unbekannt. 

Die aufHillig gewordenen Jugendlichen 
wurden in Danzig, Lublin , Krakau, Warschau 
und anderswo, ähnlich wie die "so lvent abu
ser" der Punkscenen in Budapest, Prag, Mos
kau oder Leningrad zu r Entziehungskur in 

Psychiatri en geschick t und erhielten 
anschließend ihren sozia l i ti schen Erzie
hungssch lifT in staat lichen Erziehungs- und 
Besserungsanstalten, um nach 2 Jahren wie
der in die Familien entlassen zu werden. 

Auf dem "Europäischen Forum rur Prä
vention und Behandlung bei Drogenabhäni
gigkeit" wurden vom 18. - 21. September 89 
in Warschau Daten und Fakten präsentiert, 
die das Ausmaß der Drogenprobleme in 
osteuropäischen Ländern sk izzieren. 

Dr. Sikorska und Dr. Gold berichteten z. B. , 
daß sei t Beginn der siebziger Jahre bis j etzt 
30.000 Drogenabhängige in Polen registriert 
wurden. Seit 1976 ist der Anteil der über 24-
jährigen beständig gestiegen. 88 % Männer 
und 60% Frauen einer untersuchten Tei lpo
pulation betreibt regelmäßig Opiatkonsum. 
90% fixt Morphinbase, die aus heimisch 
angebauten Mohnpnanzen gewonnen wird . 
Die meisten Drogengebraucher haben eine 
geringe Schulbildung. 69 % der untersuchten 
Gruppe sind Singles, 22 % sind verheiratet, 
9% haben mehr als ein Kind . Die Gruppe der 
30 bis 35-jährigen Opiatabhängigen ist 
beständig größer geworden. Die meisten 
Drogengebraucher injizieren intravenö , nur 
19% inhalieren Opiatdämpfe. Durch die int
ravenösen Applikationsformen und die öko
nomisch bedingte Spritzbesteckknappheit 
besteht ein hohes H IV-Infektionsrisiko unter 
polnischen Fixern. 19 AIDS-Fälle wurden 
unter i.v. Drogenabhängigen in Polen bisher 
bekannt. 

Die in den Entzugsstationen und durch 
das polni che Rote Kreuz vorgenommenen 
H IV-AK-Tests brachten zu Tage, daß bis zu 
20 % der untersuch ten Drogenkollektive 
H IV-AK positiv sind. Unter 3000 untersuch
ten Strafgefangenen wurden 12 HIV-AK 
positive Befund e registriert, die alle auf int
ravenösen Drogenkonsum zurückge ruhrt 
werden konnten. Das vo rhandene Zahlen
material ist zweifelsohne eindrucksvoll. Es 
zeigt aber an, daß in Polen seit langem ein 
Drogenproblem existiert und die H IV-Pro
blematik unter intravenösen Drogengebrau
chern zunimmt. 

Vergleichbare Verhältnisse zum Komplex 
Drogen und A I DS wurden auf dem Kongreß 
aus M oskau über die UDSSR berichtet. Es 
so ll in der UDSSR über 100.000 registrierte 
Drogenkonsumenten geben. Für das 
gesamte Gebiet der UDSSR werden über 
300.000 Drogenabhängige geschätzt. Im 
Unterschied zu Polen werden mehr Amphe
tamine als Opiate gespritzt. 



Ein sowjeti scher Kongreßdelegierter berich
tet in einen Pausengespräch, daß die H IV
In fektionsgefahr u. a. deshalb so brisant ist, 
weil z. B. in M oskau beobachtet wurde, daß 
sich j unge Männer in Privatwohnungen tref
fen, Amphetamine fi xen, um dann sexuell 
miteinander zu verkehren. D. h. es werd en 
zeitgleich zwei H IV-Übertragungswege akt i
viert , die zu "efTektiven" H IV-Übertragungen 
fUhren. 

Genaues Zah lenm ateri al ist mir jedoch 
nicht verfUgbar, da die Studien nur teilweise 
englischsprachig vo rl iegen. Aus Ungarn wird 
beri chtet, daß intravenöser Drogengebrauch 
erst seit 83 / 84 aufgetreten ist. A ls Haupt
droge fungieren nach wie vor sniffing glues
wie Pattex, Nagellack, Schuhputz- und Reini
gungsmittel neben Barbituraten oder Ephe
drin , A ntiparkinson-drugs und Bezodeazi
phinen. Canabis wird priva t angebaut. Opium 
wird von den durch Ungarn verlaufenen 
Schmuggellinen A lgerien - Ungarn - Öster
re ich oder Türkei - Ungarn - Italien verein
zelt abgezweigt. Afri kanische Studenten sind 
in diesem Zusammenhang als Konsumenten 
auffa ll ig geworden. A mphetamine sind in 
Ungarn nicht erhältlich. DafUr spielen Barb i
turate eine zunehmend problemati sche Rolle 
unter Drogengebrauchern . A llein in Buda
pest sind ca. 4000 Drogengebraucher 
bekannt. In Bulgarien spielt sich die Drogen
prob lematik in kleinen Dimensionen ab. 

1128 Personen wurden einschlägig regi
striert. Zusätzli ch sind 6000 Schnümer 
bekannt, die schwer abhängig sind oder als 
Einsteiger sporad isch mit lösungsmittelhaIti
gen Industrieprodukten experim entiert 
haben. 

Aus der DDR und der CSSR erfa hre ich 
während des Kongresses keine Zahlen, wei l 
ich nicht an allen Sessions teilnehmen 
konnte. Auf dem Drogenkongreß in War
schau spielte die Auseinandersetzung mit 
Präventions- und Behandlungsform en eine 
we itere zentrale Rolle. Der politische Kurs
wechsel wurde fUr mich in der Diskussion 
um neue Aufklärungs- und Behandlungsstra
tegien deutlich. Obgleich eine Abkehr von 
der primär medizinischen und psychiatri
schen Präventions- und Behandlungsstra te
gie noch nicht vo llzogen wurde, bestand gro
ßes Interesse an den in der BRD und in ande
ren westlichen ationen praktizierten psy
chosozialen Strategien. 

OfTenbar wird durch die Politik der Pere
stro ika ein Umdenken in Fachkreisen mög
lich, das anerkennt, daß Drogen- und AI DS
Probleme wesentlich aus einem gesellschaft
l ichen Bed ingungszusammenhang hervorge
bracht werden, der "hausgemacht" ist und 
nicht von außen in die sozialisti sche Gesell
schaft eindringt. In verschiedenen Referaten 
hat die sozia lwissenschaftliehe Forschung der 
sozialisti schen Länder diesen Zu sammen
hang re fl ektiert . Die prak tische Entwick lung 
von di fferenzierten und weitgestreuten Prä
ventions- und Behandlungsansätzen schei
tert j edoch nicht nur an noch wirksamen 
verkrusteten ideologischen Denkmustern , 

sondern vor allem an nicht vorhandenen 
fi nanziellen Ressourcen. Solange z. B. sau
bere Spritzbestecke in Krankenhäuser feh
len, ist an Spritzbesteckvergabe überhaupt 
nicht zu denken. Der D.A .H . sind diese Pro
bleme bereits seit längerem bekannt. Die 
Versandabteilung in der Bundesgeschäfts
stelle könnte eine ganze Osteuropa-AI DS
Informationsabteilung aufmachen, wollte sie 
auf alle Anfragen nach Informationsmaterial 
aus Polen, Ungarn, CSSR, U DSSR oder der 
DDR antworten. 

A llerdings wurde kürzlich ein ganzes 
Paket Einwegspritzbestecke nach M oskau 
verschickt. Die Spritzbestecke sollen dort von 
Redakteuren der " Literaturnaja Gazeta" an 
Drogenabhängige weitergeleitet werden. A ls 
ich während des Drogenkongresses in War
schau die D.A .H .-Infomaterialien auslegte, 
waren die 300 Broschüren, Bücher und Pla
kate innerhalb einer halben Stunde re tl os 
vergri ffen. 

narkomania 

NfiRl<OMfiNlfi 

Der Informationsbedarf nach AIDS-Auf
klärung ist ungeheuer groß. 

Die polnischen Wissenschaftler berichten 
mir, daß die hysterischen Reaktionen in der 
Bevölkerung und unter medizinischem Fach
personal bei Bekanntwerden einer H IV
Infektion oder AIDS-Erkrankung ungebro
chen sind. Krankenschwestern verweigern 
die Pflege, Eltern wollen ihre H IV-infizierten 
Kinder verstoßen. 

In der Sowj etunion hat man bereits über 
Lager rur A IDS-Kranke nachgedacht. In die
sem Zusammenhang ist es interessant, daß 
die Mediziner der Psychiatrie Behandlungs
fo rmen rur Drogenabhängige entwickelt 
haben, die mit den westlichen Behandlungs
ansätzen durchaus vergleichbar sind . Verhal
tenstherapeutische und psychoanalyti sche 
Methoden sowie psycho oziale Behand-

lungsansätze gewinnen an Bedeutung. Erin
nert man, daß gerade die Psychiatrie in der 
Sowj etunion es war, die "Reformwahn" und 
politischen Widerstand bei regimefeindl i
chen Bürgern in Sonderanstalte'n "wegthera
pierte", so ist auch während des Warschau
Kongresses atmosphärisch das Bemühen 
deutlich, diese histori sche Schuld der sowjeti
schen Psychiatrie durch Öffnung rur humane 
Behandlungsmethoden abzu tragen. 

In Polen wird auf A I DS in der Drogen
scene mit Forderungen nach mehr TIlerap ie
plätzen und neuen Suchtprophylaxepro
grammen in Schulen reagiert. Im Unter
schied zu r Sowj etunion findet Drogenthera
pie nicht nur in der Psychiatrie und Besse
rungsanstalten statt. A n den Aufbau und die 
Förderung von Selbsth il fegruppen hat man 
j edoch bisher nicht gedacht. Wenn der Prozeß 
der Umgestaltung fortgesetzt werden kann, 
und die H IV-Übertragungsdynamik in den 
Hauptgenihrdetengruppen Fixer und 
Schwule anhält, ist zu erwarten, daß sich die 
Betro ffenen selbst organisieren. Um diesen 
denkbaren Prozeß zu unterstützen, sind 
Kontakte von West nach Ost nützlich. Int
ernationale Solidarität und praktische H ilfe 
in der A I DS-Prävention kann nur gedeihen, 
wenn der politische Kurswechsel in osteuro
päischen Staa ten von hier aus sensibel unter
stützt wi rd . Man mu ß sich klarmachen, daß 
der labile Prozeß der ideo logisch-politischen 
Öffnung auf eine tiefgreifende ökonomische 
und gesellschaftli che Krise zurückgeht, in der 
AIDS-und Drogenprobleme abso lute Rand
probleme rur die Bevölkerung darstellen. Ich 
bin überrascht, wie offen die Wi ssenschaftler 
aus Moskau, Warschau, Sofia, und Budapest 
die Probleme ansp rechen, wenn sie konkret 
gefragt werden. Im Unterschied zur BRD tut 
man nicht so, als habe man all es unter Kon
troll e, sondern das Versagen der politisch
sozialen Kontrolle wird zunehmend zum 
Ausgangspunkt rur Präventions- und 
Behandlungsstrategien genommen. Darin 
liegt ein kreati ver Impuls, der trotz der auf 
dem Drogenkongreß sichtbar werd enden 
technischen Mängel der Organisation einen 
atmosphärsich frischen Wind in die interna
tionale Drogen- und A I DS-Debatte bringen 
kann . Fürviele Menschen mit HIVund A I DS 
kommt diese neue OfTenhei t in derWahrneh
mung und Auseinandersetzung mit abwei
chenden Lebensstilen und gesundheitlichen 
Risiken unter Jugendlichen spät. "Wer zu spät 
kommt", orakelte Gorbatschow, "den bestraft 
das Leben" - gesellschaftli ch wie individuell . 

von Helmut Ahrens, 
Mitarbeiter im D.A.H.-Drogenreferat 



AZT ein wenig billiger 
Washington (dpa/aid). Nach heftigen Prote
sten amerikanischer AIDS-Patienten hat 
der US-Pharmakonzern Burroughs Well
come im September den Preis für das 
Medikament AZT (Retrovir) um 20 % 
gesenkt. Da ein AZT -Verwender täglich bis 
zu 12 Kapseln einnehmen muß, addiert 
sich das für einen amerikanischen Patien
ten auf immerhin noch 6400 Dollar jährliCh 
(vorher 8000 Dollar). In den USA nehmen 
gegenwärtig etwa 40.000 Menschen AZT. 

Schweigepflicht für Ärzte 
Moskau (dpa/aid). In einem neuen Gesetz 
wird sowjetischen Ärzten und medizini
schem Personal Strafe angedroht, wenn 
sie Aidskranken die Hilfe verweigern. Nach 
einem Bericht der Zeitung ,.Iswestija" soll 
auch die ärztliche Schweigepflicht bei 
HIV-In-fizierten garantiert werden. 

AIDS-Forschung 
Bonn (dpa/aid). Nach den USA, Frankreich 
und Japan hat nun auch Großbritannien 
eine Vereinbarung über die Zusammenar
beit in der AIDS-Forschung mit der Bun
desrepublk unterzeichnet. Zu den gemein
samen Vorhaben gehören nach Angaben 
des Parlamentarischen Staatssekretärs 
des Forschungsministeriums, Albert 
Probst (CSU), vor allem Forschungen bei 
der Impfstoffentwicklung. Zu diesem 
Thema ist für November eine internationa
le Fachtagung in der Bundesrepublik 
geplant. 

Kairo testet 
Kairo(dpa/aid). Ausländer, die länger als 
einen Monat in Ägypten bleiben wollen, 
müssen sich einem HIV-Antikörpertest 
unterziehen. Die Gesundheitsbehörden 
teilten auf Anfrage mit, jeder, bei dem ein 
positives Testergebnis vorliege, müsse 
das Land verlassen , gleich ob er zum Stu
dium oder zur Arbeit nach Ägypten 
gekommen sei. Keine Angaben gibt es 
darüber, wieviel Ausländer bisher von die
ser Regelung betroffen sind. Die Staaten 
der EG haben bei der Regierung in Kairo 
"Bedenken" angemeldet. 

Medizinmänner 
Accra(dpa/aid). Das Gesundheitsministe
rium von Ghana läßt jetzt Berichte über
prüfen, nach denen Medizinmänner im 
Inneren des westafrikanischen Landes 
AIDS-Patienten geheilt hätten. Im Kran
kenhaus des Ortes Kumasi sollen Natur
heiler mit einer von ihnen entwickelten 
Kräuterkur zahlreiche Erkrankte gerettet 
haben. 

Pop-Star 
London (aid). Alan Murphy, Gitarrist der bri
tischen Pop-Gruppe "Level 42", ist an AIDS 
gestorben. Dies gab im Oktober seine 
Plattenfirma Plydor bekannt. 

Präventions str ate gien 
Eill Interview mit Vii Meurer über Ziele ulld 
SchlVel1J11 l1kte der A I DS-Prävelltioll der 90iger 
Jahre. 

" Soziale und kulturelle Probleme bei der HIV
Prävention durch Gesundheitserziehung und 
Gesundheitsförderung" hieß ein internationa
ler Workshop der WHO, an dem du als Vertre
ter der Deutschen AIDS-Hilfe Anfang Oktober 
in Stockholm teilgenommen hast. Was muß 
man sich unter diesem langen Titel konkret 
vorstellen? 
Hintergrund dieses Workshops war der 
Wunsch der WHO, Experten aus verschiede
nen Bereichen der A IDS-Arbeit , von staatli
chen über universitäre Stellen bi hin zur 
Selbsthi lre zusammenzubringen und im 
Rahmen eines "Zukunftsworkshops" nach 
Robert Jungk Strategien rur die künftige Prä
ventionsa rbei t in Europa zu erarbeiten. 
Ausgegangen wurde von dem Begrirr der Pri
märprävention. Ein rur mich sehr einseitiger 
und eingeschränkter Präventionsbegrirr, der 
nur Strategien zur Verhinderung von Neuin
rektionen beinhaltet. 
Aspekte der Verhinderung von Erkrankung 
von HI V- In fizierten und Verhinderung von 
letalen Ausgängen der H IV-Inrektion haben 
bei diesem Präventionsansatz keinen Stel
lenwert. 
Auf welcher Grundlage haben die Teilnehmer 
des international besetzten "Zukunftswork
shops" gearbeitet? 
Repräsentiert waren die skandinavischen 
und westeuropäischen Länder. Nicht vertre
ten waren leider die romanischen und osteu
ropäischen Länder. Die einzelnen Ansätze 
und Wege ind in der Tat sehr unterschied
li ch, wenn auch die Ziele und Forderungen 
im Prinzip sich gleichen. Meth ode der 
Zuku nftsworksh ops ist es, durch Sammeln 
der negat iven Kritik bestehender Ansätze 
über die Formulierung von Utopien die Mög
lichkeiten einer rea len Umsetzung dieser 
Utopien zu untersuchen. Eine spannende, 
sehr stringente Art ein komplexes Thema zu 
bearbeiten, mit dem Ziel , umsetzbare Prä
ventionss trategien und -kampagnen zu ent
wickeln . 
Wie sehen die idealen Bedingungen für eine 
effektive Prävention aus? 
Eine Gesellschaft hat dann ideale Bedingun
gen, wenn Homophobie, Angst vo r Drogen
gebrauch und ähnliche Vorurteile nicht ex i
stieren. Das heißt , es gibt keine gesellSChaftli
chen, pseudo-moralische und politischen 
Hemmnisse, die die Eindeutigkeit und Klar
heit der Präventionsbotschaften verhindern 
und die Akzeptanz durch die Zielgruppen 
behindern . Ferner stehen in der Utopie die 

finanzie llen Mittel im rur notwendig erachte
ten Ausmaße zur Verrugung. 

Die ideale, perfekte Gesellschaft gibt es nicht. 
Welchen Wert haben solche Utopien? 

Die negati ve Kritik der Rea litäten wird in 
positive Bedingungen umrormuliert ; und aur 
dieser Ebene lassen sich Utopien entwickeln, 
Utop ien, die reine Phantasie, reine Wunsch
vorstellung bleiben, und die nie um etzbar 
sein werden. Aber man hat rur sich einen 
Schritt vo llzogen, der intellektuell so viel 
Freiraum gibt, so viel Phantasie angeregt hat, 
daß man sich von vielen negativen Einnüssen 
in unserer Arbeit rrei machen kann und so 
orrener wird , um innovati ve Projekte und 
spannende neue Ansätze entwickeln zu kön
nen. Zum anderen war dieser Workshop die 
Basis rur eine WHO-Konrerenz, die im 
Januar in Brüssel stattfinden wird, an der die 
meisten derTeilnehmer von Stockholm auch 
tei lnehmen werden. 
Diese Konrerenz wird dann in einem erwei
terten europäischen Expertenrahmen über 
konkrete Präventionsansätze der A IDS
Arbeit in Europa diskutieren. 

Wurden konkrete Konzepte entwickelt, die auf 
der Konferenz in ßrüssel weiter verfolgt und 
diskutiert werden? 

Ja, in verschiedenen Bereichen. Ein Bereich 
war die Frage, wie man Projekte unabhängig 
von staatlicher Finanzierung umsetzen kann , 
die j a, wie wir aus der leidvollen Geschichte 
der D.A.H . im Bereich der Arbeit mit Dro
gengebraucherinnen kennen, Abhängigkei
ten erzeugt. Ein weiterer Themenkomplex 
werden die Inhalte und Formen von Präven
tionskampagnen sein. Intere sant war auch 
hier die Erkenntnis, daß die Zeit der Printme
dien, die durch ihr sp rachliches und intellek
tu elles Niveau nur eine bestimmte Schicht 
ansprechen, eigentlich vo rbei ist. In Zukunft 
muß der Schwerpunkt von Präventionskam
pagnen aur personal-kommunikati ve 
Ansätze verlagert werden. Die Botschaften 
müssen zum einen in Zusammenarbei t mit 
den anzusprechenden Zielgruppen erarbeitet 
und zum anderen klar und eindeutig rormu
liert werd en. 
Das setzt aber voraus, daß die Zielgruppen 
enger definiert werden. Bei Schwu len zum 
Beispiel ist eine Zielgruppendefinition nach 
Szenezugehörigkeit ebenso notwendig wie 
eine Definition , die von der Zugehörig-
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keit ZU einer sozialen Schicht ausgeht. Pla
sti sch: der Metzger aus Neukölln muß anders 
angesprochen werden als der M ittelstands
akademiker aus Wilmersdorf. Ebensowenig 
kann man den Leder-Schwulen mit der Dis
co-Trine über einen Kamm scheren. 
Konkret wurde die Idee diskutiert, mit in
terdisziplinär zusammengesetzten mobilen 
Beratungsteams vor Ort zu arbeiten. 
Teams, die an Scenetreffpunkten, in Kliniken 
und Arztpraxen genauso tätig werden kön
nen, wi e in der Hausbetreuung oder Hausbe
ratung. In so lchen mobilen Kleingruppen 
sollten Mediziner mit Psychologen und Juri
sten zusammenarbeiten. Wesentliches und 
unerläßliches Element dieser mobilen Bera
tungsteams ist aber, daß auch M enschen mit 
H IV und AIDS als gleichberechtigte Mit
arbeiter einbezogen werden und ihre Betrof
fenenkompetenz einbringen können. Die 
mob ilen Teams für die Vor-Ort-Arbeit sind 
ein ergänzendes Angebot zu den Beratungs
stellen der A IDS-Hilfen oder Gesundheits
ämter. 
ArDS-Hilfe und ArDS-Beratung werden im 
wesentlichen getragen und gestaltet von Men
schen mit zumeist akademischer Bildung oder 
studentischem Background. Wie sollen diese 
Menschen die verschiedenen Schichten oder 
Gruppierungen ansprechen, wie kann der 
Metzger aus Neukölln in die Präventionsarbeit 
einbezogen werden? 
Eine der Prämissen der Prävention ist die 
Emanzipati on. Der Prozeß der Entwick lung 
von Entscheidungskompetenz fürod ergegen 
präventives Verhalten beinhaltet auch die 
Chance, über die Auseinandersetzung mit 
der eigenen Sexualität, den eigenen Lebens
stil , sich individuell und gesellschaftlich zu 
emanzipieren. 

Wie der Prozeß initiiert und bewältigt werden 
kann, ist eine Frage, die wir künftig sehr int
ensiv diskutieren müssen. Eine der Möglich
keiten könnten eben die mobilen Beratung
steams sein, die vo r Ort arbeiten, die Street
work betreiben, die sich in den Zu sammen
hängen auskennen und aufhalten. 
Der Vorstand der D.A.H. veranstaltet im 
November eine Präventionskonferenz mit den 
führenden" Präventionsstrategen" der Bundes
republik. Wird diese Veranstaltung auch eine 
Art "Zukunftsworkshop" ? 
[m Rahmen eines "Zukunftsworkshops" wer
den wir diese Konferenz mit Sicherheit nicht 
durchführen können, dafür ist die Zah l der 
Teilnehmer zu groß. Idee der Präventions
konferenz ist es, die in diesem Bereich füh
renden Menschen in der Bundesrepublik an 
einen Tisch zu bringen. Die D.A.H. ist zwar 
Veranstalter, wird aber sich hauptsächlich auf 
die Zuhörerroll e beschränken. Wir wollen 
eine Bestandsaufnahme der Präventionsar
beit, die von der D.A.H. bis j etzt geleistet 
wurde. Wir wollen Kritik hören und wir wol
len gemeinsam mit den Teilnehmern Strate
gien für die Zukunft erarbeiten. Wir verste
hen diese Konferenz auch als einen Lernpro
zeß für uns. 
Z iel ist es somit auch, Vertreterverschiedener 
präventionsideologischen Ansätzen an einen 
Tisch zu bringen, um gemeinsam über Prä
ventionsstrategien zu reden, wobei wir als 
D.A .H .nicht den Anspruch haben, alle auf 
einen Nenner zu bringen. 
Wo müssen in Zukunft die Schwerpunkte der 
Präventionsarbeit gesetzt werden? 
Schwerpunkte müssen im Bereich der Perso
nalkommunikation liegen. eben auch im 
Rahmen der Vor-Ort-Arbeit in den verschie
denen Scenen, an den Treffpunkten der 
Hauptbetroffenengruppen. 
Die Printmedien werden in Zukunft sicher
lich weiterhin eine Rol le spielen, weil zum 
einen darüber ein Problembewußtsein 
geschaffen werden kann , zum anderen kön
nen wir damit M enschen ansprechen, die 
Schwellenängste haben. Printmedien kön
nen auch im Rahmen von personalkommu
nikativen Ansätzen unterstützende Wirkung 
haben. Sie müssen nur ausdifferenzierter 
sein und sich in Inhalt und sprachli chem 
Niveau den anzusprechenden Gruppen 
anpassen. Ich wünsche mir, daß die AIDS
Hilfen in Zukunft stärker auf die Sekundär
und Tertiärprävention, eben auf die langfri
stige Vermeidung von Vollbilderkrankung 
oder die Lebensverlängerung bei M enschen 
mit HIV und AIDS, konzentrieren. Obwohl 
es schon einige Ansätze gibt, wird dies nach 
meiner Einschätzung immer noch stark ver
nachlässigt. Bestimmte Faktoren, über deren 
krankmachenden Fähigkeiten wir zum Teil 
sehr wenig wissen, wie soziale Bedingungen, 
Streß, Ausgrenzung, Diskriminierung, und 
anderes können zur Erkrankung bei tragen 
und dazu führen, daß M enschen vorzeitig am 
Vollbild AI DS erkranken, oder Menschen 
mit Vollbild AIDS unter Umständen früh er 
sterben. Diese Faktoren müssen folglich in 
einen umfassenden emanzipatorischen Prä
ventionsansatz einbezogen werden. A I DS
Hilfe,als Zusammenschluß der mittelbar und 
unmittelbarvon AI DS betroffenen Gruppen, 
muß auch als sozialer Ort definiert werden. 

der es Menschen mit H IV und AI DS ermög
li cht, streßfrei zu leben. 

Streßfrei in der ArDS-Hilfe, ein paar schöne 
Stunden im Cafe H IV - heißt das nicht, der 
Realität ein Weile zu entfliehen und den langen 
Rest der Woche ist man dem Streß ausgesetzt? 

Der eine Ansatz ist : aufbrechen der Iso lat ion, 
aufbrechen der Sprachlosigkeit bei Betroffe
nen. Isolation, die aufgrund von Ausgren
zung, aufgrund von Disk rimini erung, auf
grund von inneren Ä ngsten, aufgrund von 
Schuldgefühlen entsteht. Viele Positive zie
hen sich zu rück. H IV-Positive müssen indivi
duell und politisch Überlebensstrategien ent
wickeln, das heißt, die Sprachlosigkeit zu 
überwinden. Da kann und muß AIDS-Hilfe 
Hilfestellung leisten, einen sozialen Ort zu 
schaffen, an dem Isolation nicht mehr vor
handen ist, an dem der einzelne nicht mehr 
sp rachlos ist, sondern die Mögl ichkeit hat, 
über seine Situation und seine Probleme zu 
sprechen. Dadurch können auch Ressourcen 
geweckt werden, die auf eine akti ve Mitarbeit 
am politischen Umgestalten, oder an der poli
ti schen Einflußnahme auf gesellschaft liche 
Veränderungen hinzielen. 
Politische und emanzipatori sche Arbeit ist 
nicht einklagbar. Da A IDS-Hilfen können 
aber Hilfestellung bieten und Mittler, Sprach
rohr und Forum zu sein. Auf der anderen 
Seite gibt es eben auch den berechtigten 
Anspruch der M enschen mit H IV und A I DS 
auf aufWärm e, aufNähe, auf Zuneigung, auf 
eine Sol idargemeinschaft, um eben das, was 
von vielen als krankmachende Fak toren 
empfunden wird , zumindest ein Stück abzu
mildern , abzuschwächen. 

War Sekundärprävention für die Teilnehmer 
aus den anderen Ländern ein eher neuer 
Begriff? 

Neu ist der Begriff mit Sicherheit nicht, auch 
in anderen Ländern wird über verschiedene 
Präventionsbegriffe und über verschiedene 
Ebenen der Präventionsarbeit diskutiert. Nur 
- auch in anderen europäischen Ländern 
spielt die Primärprävention, weil sie auch bei 
den Selbsthilfegruppen staatli ch gefördert 
wird , die zentra le Rolle, und Sekundär- und 
Tertiärprävention stehen in der Regel an 
zweiter Stelle. 

Was ist unter Tertiärprävention zu verstehen ? 

Tertiärprävention bedeutet bei Vollbild
Erkrankung den frühzeitigen Tod zu verhin
dern. Die Dreiteilung der Prävention ist eine 
sehr zynische Aufteilung, weil dadurch die 
Konzentration auf Primärprävention erst 
möglich ist. Mein Wunsch ist eine Diskussion 
über einen erweiterten Präven tionsbegriff, 
der die ganzen verschiedenen Faktoren, also 
nicht nur die Verhinderung der Neuinfektion, 
die natürlich sehr wichtig ist, sondern auch 
Vermeidung von Erkrankung, Lebensverlän
gerung bei Vollbild-Patienten diskutiert und 
das als integralen Bestandteil der gesamten 
Präventionsarbeit sieht. Dadurch kann auch 
erreicht werden , daß man sich mit der kon
kreten Situation von bereits Betroffenen stär
ker ause inandersetzen muß, als das zu r Zeit 
der Fall ist. 

Mit Vii Meuf"eI; D. A. H.- VorslOlldsmitglied, 
sprach Michael Lenz. 



Straflose Spritzen 
Bonn (dpa/aid). Der Bundesrat hat einer von 
Rheinland-Pfalz vorgetragenen Entschlie
ßung zugestimmt, wonach die Abgabe von 
Einmalspritzen an Drogenabhängige straf
los sein soll. Ziel ist die Eindämmung der 
Ausbreitung von AIDS. 

Etatkürzung geplant 
Bonn (dpa/aid). Die Bundesregierung will ihr 
Sofortprogramm gegen AIDS mindstens 
noch bis 1994 fortsetzen . Dies teilte 
Gesundheits-Staatssekretär Chory vor 
der AIDS-Enquete-Kommission des Bun
destages mit. Die Pläne der Bundesregie
rung, den AIDS-Etat ab 1991 um dra
stische 50 % zu kürzen, sind somit vorerst 
Makulatur. Jedoch eine Kürzung von zehn 
Prozent sieht die Finanzplanung der Bun
desregierung ab '91 noch immer vor. AIDS 
hat offenbar für die Bundesregierung nicht 
mehr den Stellenwert, wie noch vor eini
gen Jahren, obwohl deutlich ist, daß die 
Zahl der Erkrankungen in den nächsten 
Jahren steigen wird. Nach Ansicht der 
Deutschen AIDS-Hilfe sollte mehr Geld für 
die zielgruppenspezifische Aufklärung 
und AIDS-Prävention bereitgestellt wer
den. Bundesgesundheitsministerin Ursula 
Lehr (CDU) appellierte in einer Anfang 
November verbreiteten Erklärung, "AIDS 
als Bedrohung ernst zu nehmen". Die 
Gesundheitsminister und -senatoren der 
Länder haben auf ihrer Konferenz Ende 
September in Kiel die Verlängerung der 
Bundesprogramme zur AIDS-Bekämpfung 
bis mindestens 1993 gefordert. 

Sorgerecht 
Hamm (dpa/aid). Ein HIV-infizierter Vater 
braucht nicht von seinem Kind getrennt zu 
werden. Auch schließt eine HIV-Infektion 
eine Übertragung des Sorgerechts nicht 
aus. Damit hat der fünfte Senat des Ober
landesgerichts Hamm die Beschwerde 
einer Mutter gegen eine vom Amtsgericht 
Borken getroffene Umgangsregelung mit 
dem HIV-positiven Vater abgelehnt (Al: 5 
UF 41/89). 

Gegen Einreiseverbote 
Bonn (wib/aid). Der Bundesregierung seien 
keine Fälle bekannt, in denen Bundesbür
gern aufgrund positiver Testergebnisse 
oder wegen einer AIDS-Erkrankung die 
Einreise in andere Länder verweigert wor
den sei, heißt es in der Regierungsantwort 
auf eine kleine Anfrage der GRÜNEN. Wei
ter erklärte die Regierung, sie teile die Auf
fassung der Weltgesundheitsbehörde, die 
Einreisebeschränkungen und Reihenun
tersuchungen bei der AIDS-Bekämpfung 
als ineffizient ablehne. Für die Bundesre
publik gebe es "derzeit keine spezielle 
Vorschriften über die Einreise AIDS-kran
ker Personen", heißt es weiter. 

National AIDS-update in 
San Francisco 

Angekündigt waren große Namen wie 
Fauci und Volberding als Referenten des US
AIDS-update, doch die Veranstaltung hielt 
nicht das, was hätte erwartet werden können. 
Es gab keine neuen Erkenntnisse aus der 
AI DS-Forschung, etwa den AZT-Studien 
oder anderen neuen Medikamenten. Den
noch hinterläßt diese Konferenz, an der rund 
3000 Ä rztinnen, Psychologlnnen, Sozialwis
senschaftieri nnen, SozialarbeiterInnen und 
KrankenpOegerinnen teilnahmen, einige 
sehr nachhaltige Eindrücke daüber, wie sich 
Akzente der Diskussion um AIDS verlagern ; 
wie Prävention intendiert wird ; wie sich das 
spezielle U S-Sozialsystem auswirkt auf die 
Ausbreitung von H IV und die Lage der 
AIDS-Erkrankten. Hierzu einige Anmerkun
gen, von denen wir glauben, daß sie über kurz 
oder lang auch in der BRD diskutiert werden 
(oder bereits dabei sind, Fakt zu werden). 

Therapiediskussion 
Wie ein roter Faden zog sich durch nahezu 
alle Referate eine These, die Fauci so formu
lierte: "Aufgrund von AZT ist AIDS keine 
kontrollierbare chronische Krankheit gewor
den." Der Optimismus dieser " Feststellung" 
wurde kaum hinterfragt, und wenn, dann 
waren die Antworten darauf schon parat : In 
den Fällen, in denen AZT nicht wirkt oder 
nicht vertragen wird, müssen andere Mittel 
eingesetzt werden. Immerh in seien - so 
Fauci - sieben weitere Wirkstoffe im klini
schen Testverfahren. Und weil AIDS eine so 
ganz besondere Krankheit sei, müßten 
so lche Stoffe frühzeitiger freigegeben wer
den: unter Verzicht auf die bisherigen Stan-

dards klinischer Forschung. A llerdings dürfte 
die Vergabe nur unter Kontro lle von Ärztin
nen stattfinden, um so die Wirkung der 
neuen Stoffe erforschen zu können. So lche 
Einstellu ng ist rur viele M enschen mit ARe 
und AIDS sicherlich sehr begrüßenswert , 
knüpfen sich doch große Hoffnungen auf 
Heilung an eine möglichst brei te Palette 
wirksamer M edikamente. Bedenklich ist 
aber, daß von Ä rzten und Pharmazeuten 
genau diese Hoffnungen ausgenutzt werden 
dazu, Patientlnnen als "versuchskaninchen" 
zu finden. Schließlich sollen nicht genau 
erfor chte Wirkstoffe bereits bei Aussicht auf 
eventuelle Wirksamkeit ausprobiert werden 
- ohne Rücksicht darauf, welche Nebenwir
kungen und/oder Langzeitschädigungen 
daraus resultieren können. Hier werden Fra
gen medizinischer Ethik berüh rt, die im Hin
blick auf A I DS ein eitig entschieden werden 
- und danach jederzeit auch auf andere 
Bereiche medizinischer Forschung ausgewei
tet werden können. Ein "D ammbruch" zeich
net sich ab, dessen Folgen im einzelnen nicht 
abzuschätzen sind. Zugleich wird an diesem 
Vorstoß, der nicht zunillig von M edizinerln
nen kommt, deren Intention deutlich, A I DS 
als eigentlich medizinische Angelegenheit zu 
definieren und damit in ihren Zuständig
keitsbereich zurückzuholen. 

Prävention - made in USA 
M ehrere Referentinnen beri chteten über 
vorwiegend regionale/lokale Studien, die 
den " Erfolg" von Präventionskampagnen 
zum Thema hatten. Mit unverhohlenem 
Stolz wurde als Erfo lg ausgegeben, daß - in 



einigen Studien - zum Beispiel analer Ver
kehr bei Schwulen um bis zu 80% oder gar
in einer anderen Studie - auf 0 % zurückge
gangen sei ; daß - wieder eine andere Studie
der Kondomgebrauch bei Schwulen fast 
100 % betrage (eine Korrelation mit Sexual
praktiken mit Kondomgebrauch wurde in 
diesem Zusammenhang nicht erwähnt). Es 
erscheint unwichtig ob diej eweils genannten 
Zahlen zuverlässig sind und ob sie das tat
sächliche Sexualverhalten widerspiegeln -
vorrangig von Interesse ist, was "Erfol g" von 
Prävention sein so ll , und wie eindimensional 
dieser gemessen wird. Danach zählt allein, 
alles tendenziell H IV-überiragungsriskante 
Verhalten zu vermeiden, gleichgültig um wei
chen Preis (bis hin zur Preisgabe von sozialer 
und psychischer Individualität). Für letzteres 
spricht, daß neighbourhood und community, 
also Bezeichnungen für Unterstützung und 
Hilfe im engen sozialen Umfeld, als we ent
liche Stütze von Präventionsarbeit gesehen 
werden - durchaus mit der Begleiterschei
nung sozia ler Kontrolle. Dies gepaart mit 
moralischem Rigorismus scheint von denen, 
die auf dieser Tagung waren, durchaus eine 
akzeptab le Basis für Prävention. Sicherlich 
macht sich in diesem Zusammenhang 
bemerkbar, daß Schwule bei dieser Konfe
renz eher die Minderh eit der TeilnehmerIn
nen ausmachten und dort , wo sie auftraten, 
zumeist auch nicht in organisierter Form. 
Jedenfalls blieb von der April-Tagung der 
"National Lesbian and Gay Health Founda
tion" ein differenzierterer Eindruck zurück: 
daß nämlich gerade in den ethnisch orientier
ten, aber auch in manchen neu entstandenen 
weißen Schwulengruppen die hier beschrie
bene Grundhaltung nicht (mehr) vorbehalt
los geteilt wird. Zu erwähnen ist allerdings 
auch, daß schwule H IV-Prävention fast aus
schließlich auf die gut ausgebi ldete weiße 
Mittelschicht hin orient iert ist-und auch die 
berichteten "Erfolge"-wenn überhaupt - für 
diese Gruppe gelten. Daß es heute Gruppen 
gibt (ethnische, Drogengebraucherinnen, 
sozial Schwache), die von der bisherigen Prä
vention nicht erreicht werden, ist als Problem 
immerhin benannt, Konsequenzen hinsicht
lich der Präventionsstrategie und -"botschaf
ten" allerding zeichnen sich noch nicht ab. 

von Kajo Pieper lind Chris/iane Friedrich, 
Mi/glieder des D.A. H. -Vorsland 

Siegerehrung und Scheckübergabe "Laufen 
gegen AIDS " 

Nürburgring 
Eine 10.000 DM-Spende der Firma Beiers
dorf an die Deutsche AIDS-Hilfe (D.A.H.) 
war das Resultat des 13. Volkslaufes auf dem 
Nürburgring Anfang Oktober. Unter dem 
Motto " Laufen gegen AI DS" waren 6000 
Läufer und Läuferinnen zu zwei Läufen 
gestartet, der eine über neun, der andere gar 
über23 Kilometer. 10 Pfennig pro Läufer und 
gelaufenen Kilometer spendierte die Firma 
Beiersdorf, der Hersteller von " Duo"- Kon
dom. Gleich an Ort und Stelle, im Rahmen 
der Siegerehrung, wurde einem Vertreter der 
Deutschen AIDS-Hilfe ein symbolischer 
Scheck überreicht. Das Sponsoring als Mar
keting-S trategien erfreut sich inzwischen in 
auch in unseren Breiten einer zunehmenden 
Beliebtheit bei Unternehmen aller Größen
ordnungen. Banken als Kunstmäzene, Ver
sicherungen als soziale Wohltäter und Wirt
schaftsri esen als Sportrdrderer gehören in 
den USA zum Alltag. Ein Sponsorkonzept 
besonderer Art haben sich jetzt die Marke
tingstrategen des Pharma- und Kosmetikkon
zerns Beiersdorf einfallen lassen. Anfang des 
Jahres hat sich der Nivea-Hersteller auf den 
in der Hand weniger Hersteller befindli chen 
Kondommarkt begeben. " Duo" heißt das 
Produkt des Hamburger Konzerns, das an 
den Mann oder die Frau in der preiswerten 
Vorratsschachtel ( 10 Stück) gebracht werden 
soll. Im Sommer wurde Beiersdorf mit dem 
Deutschen Leichtathletikverband (DLV) 
handelseinig. Gegen Bares in der Kasse 
schick t der DLV nun seine Läufer zum " Lau
fen gegen AI DS" an den Start. Ein ebenso 
einfaches wie einfallsreiches Konzept: Nicht 
der Tennisgott oder das Fußballidol der 
Nati on, deren Werbewert von derTagesform 

oder der Wahl der fa lschen Verlobten abhän
gig ist, sondern Li eschen Müller aus Wupper
tal und Xaver Windhund aus Rosenheim 
werben für das neue Beiersdorf-Produkt. 

Laufen ist ein Brei tensport. Tausende 
Menschen aller A ltersk lassen und sozia ler 
Schichten gehen mit Kind und Kegel an den 
Start. Die Kosten für Volks läufe kann der 
DLV nicht allein aus den Startgebühren der 
Läufer und Läuferinnen finanzieren. Sponso
ren sind gefragt. So richtig publicityträchtig 
wird Sponsoring dann, wenn es auch noch 
mit einem "guten Zweck" verbunden ist -
jenseits der schnöden Produktwerbung. Das 
wissen auch die Beiersdorfmanager und so 
kam es zur rur alle Beteiligten ei nträglichen 
Verbindung von "Duo"-Kondom, Deut eher 
Leichtathletikverband und Deutsche AI DS
Hilfe. 

Die 6000 Läufer und Läuferinnen aufdem 
Nürburgring hatten, bis auf eine Ausnahme, 
keine Probleme damit, für ein Kondom und 
gegen AI DS zu laufen. Das ist auch als ein 
Zeichen der Solidarität vie ler mit den von 
H IV und AI DS betroffenen Men ehen zu 
werten, und so richtet sich der Dank der 
D.A.H. nicht nur an den Spender der 10.000 
DM, sondern auch an die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen des 13. Volkslaufes auf dem 
Nürburgring. 

Solidarität und Unterstützung aus der 
gesamten Bevölkerung braucht die AI DS
Hilfe, brauchen die Menschen mit HIV und 
AI DS, mindestens ebenso sehr wie die finan
zielle Unterstützung unserer Arbeit. Bleibt 
die Hoffnung, daß es 1990 wieder " Laufen 
gegen AIDS" geben wird . 

Michael Lell::: 



Vor dem Drogenkongeß in New York (23.-
25.10.89) hatten wir Gelegenheit, einige 
Aspekte des vom Beth Israel M edical Center 
(B I M C) durchgeführten Methadonpro
gramms kennenzulernen. 

Erster Anlaufpunkt ist eine der 23 New 
Yorker "community based clinics" des B1 M C, 
das mit derzeit 7.600 Patienten das größte 
Methadonprogramm der USA leitet. Dr. 
Novick berichtet über das hier seit fünf Jah
ren laufende Spezialprogramm für Langzeit
patienten. ,,von den 100 Patielllen, die damals 
in das Programm kamen, sind heute noch 88 
dabei. Davon haben 80 % keine anderen Dro
gen mehr genommen." Ziel war und ist die 
soziale und beruniche Integration. Inzwi
schen sind viele Patienten verheiratet, haben 
Kinder und Jobs. 

A m BIMC wird Drogenabhängigkeit als 
chroni sche Erkrankung angesehen, die lang
fristiger bzw. unbegrenzter Behandlung 
bedarf. 

In diesem Sinne ist Methadon vergleich
bar mit Insulin: es heilt zwar nicht, ermög
licht aber, mit der Krankheit zu leben.Zudem 
scheint sich die Dauerm edikation günstig 
auf den Zustand des Immunsystem aus
zuwirken: anders als bei Heroingebrauch 
kann hier die Opiatmenge im Blut ständig 
auf gleichem Level gehalten werden. Es wer
den aber auch Nebenwirkungen wie häufiges 
Schwitzen oder Verstopfung beobachtet. Ver
ei nzelt berichten die Patienten über Libido
schwierigkei ten. Ein weiteres Problem ergibt 
sich fLirLangzeitbehandelte bei Operationen: 
sie brauchen größere Schmerzmittelmengen; 
oftmals sind die Ärzte j edoch auf so lche 
Patienten nicht genügend vo rbereitet. 

In Dr. Novicks Bü ro lernen wir Alice und 
Daniel, zwei Langzei tpatienten, kennen. 
Alice nimmt seit 18 Jahren Methadon und ist 
seit fLinfJahren im Programm. Sie warschon 
10 Jahre lang - ausschließ lich - heroinabhän
gig, hatte bereit mehrmals erfolglos drogen
freie Therapien versucht , als sie mit der 
Behandlung begann. 

Alice erhält die Höchstm enge von 100mg 
Methadon pro Tag - höhere Dosen sind aus 
ärztlicher Sicht nicht vertretbar. Sie versuchte 
hin und wieder, ihre Dosis zu reduzieren, hat 
ein Jahrsogarab tinent gelebt. Diese Zeit war 
geprägt von ständiger Nervosität, Schlanosig
keit und Angstzuständen. Alice gab schließ
lich ei nem Leben mit M ethadon den Vorzug. 
Es macht ihr nich ts aus, einmal pro Monat in 
die Klinik zu kommen. Weder Familie noch 
Job leiden darunter. 

Alice fLihlt sich mit Methadon sehr wohl. 
"Ich weiß, daß Leute, die abgeschla./li lVirken, 
nebenher noch andere Drogen neI1l11en, Tablet
ten, Alkohol USII'. Von Methadon kommt das 
jede/!lalls nichr." Am BIMC wi rd die Dosis 
nicht reduziert, wenn der Patien t dies nicht 
will. Wer sich unwohl fLihlt, weil er mehr 
M eth adon braucht, spricht orren darüber und 
bekommt dann auch mehr. "Es lVäre unsinnig, 
höhere Dosen ::u ve/lveigem. Wir wissen aus 
E!/'ahrung, daß dann die G~lahrjiir Rückfälle 
wächs!': erläutert Dr. Novick. 

Daniel ist seit 22 Jahren auf Methadon . 
Der inzwischen 60jährige schluck t täglich 
80mg der Substanz. "Es ist besse/; mit einer 
Krücke zu gehen als überhaupl nicht laufen zu 
können': meint Daniel. "Methadon hat meine 
Kö/pe!funkiionen normalisiert und ich konllle 
auf bessere Emährung achten." A m Anfang 
der Behand lung ergibt sich zunächst meist 
Übergewicht - keine Nebenwirkung des 
Medikaments, sondern Folge einer gesünde
ren LebensfLihrung. "Mall iSlnicht mehr stän
dig OLil der Slraße, gönl1l es sich, vor dem Fern
seher zu silzen, gUI zu essen. Dann nimmt man 
eben ::u. Das gibl sich aber mit der Zeit." Als 
Daniel mit der Behand lung begann , hatte er 
schon eine 20jährige Drogenkarriere hinter 
sich . "Erst glaubte ich nicht, daß Methadon bei 
mir jill1ktionieren würde. Ich halle es auch 
schon mil drogenji'eien Therapien versucht, was 
nichts gebracht haI. " Obgleich im BI M C die 
Drogenabhängigkeit nicht primär als psychi
sches Problem begrirren wird, wird psycholo
gische Unterstützung angeboten. Daniel 
macht hiervon allerdings keinen Gebrauch, 
er kommt gut alleine zurecht. Den Langzeit
behandelten steht es frei, ob sie sich beraten 
lassen oder nicht - einen BeralUngszwang 
gibt es nicht. 

Auch Daniel hatte einmal versucht, von 
Methadon herunterzukommen. Er besprach 
sich mit sei ner Ärztin, die sei ne Dosis redu
zierte, ohne ihm, wie er es wünschte, die 
M enge mitzuteilen. "Ich mLlj] ung~f'ähr bei 
25mg angekommen sein, als ich merkle, daß es 
so nicht geht.lchji'agte mich, warum es mir mies 
gehen soll, wenn ich es doch besser haben 
könllle. Ich hab ' mir dann wieder mehr geben 
lassen. Seilher habe ich mich immer gut 
g~liihlt. " Schon seit Jahren ist Daniel beim 
BIMC angestellt und zuständig fLir "Com
munity Relations Liaison". "Frühe/; als ich 
noch OLil Heroin 111m; lIIar an einen geregellen 
Job nichl ::u denke/I. Hab ' mal hie/; mal da ein 
bißehen gearbeitel, niemals längere Zeil. Da hat 
sich bei mir ganz schön was geändert. " Weder 
bei Alice noch bei Daniel käm e man auf die 
Idee, daß sie- hängt man gängigen Kli schees 
an - irgendwann mal Junkies waren. Und wer 
Aha-Erlebnisse erwartet im Sinne von "so 
also sind Substituierte", wird ebenfa lls ent
täuscht: beide sehen "völlig normal" aus, 
sprechen und verhalten sich "völlig normal". 

Im Prinzip kann jeder in das Programm : 
wer von der "welfare" lebt, bekommt die 
Behandlung bezahlt; Versicherte steuern je 
nach Einkommen einen bestimmten Betrag 
bei. "Leider SIeht das Angebol in keinem Ver
hälll1is ::ur Nac/!fi'age. Viele Palienten slehen 
auf der Wa rtelisIe, das Programm ist aus
gebucht. Es kann der::eil nicht ausgelVeilet wer
den, weil die Community hieljür kein Geld zur 
Ve/jügung sIelI!'; bedauert Dr. Novick. Nach 
dem Gespräch begleitet uns Daniel in ein 
weiteres Behandlungszentrum des BI MC. 
Wir besichtigen zunächst die Methadonver
gabestelle. Dr. M eans, der uns durch die 
Räume fLihrt , charakterisiert seine "outpa
tients": meist sehr jung, kürzere Heroinkar
ri ere, Methadon-"Anninger". 245 Patienten 

werden derzeit versorgt, darunter vie le mit 
HIV oder AIDS-assoziierten Symptomen. 

Vor Behandlung beginn werden die 
Patienten gründ lich untersucht. 

Dann erfolgt die Einstellung auf Metha
don. Das kann mehrere Wochen dauern. Die 
A nfangsdosis bewegt sich zwischen 30 und 
40 mg pro Tag. In der ersten Behandlungs
phase kommen die Patienten jeden Tag in die 
Klinik und schlucken hier ihre M ethadonra
tion. 

Die " regular patients" werden regelmäßig 
untersucht (Blut- und Urin kontrollen), um 
Fortschritte oder Rücknille zu beobachten. 
Über jeden Patienten wird eine Behand
lungsakte gefLihrt, in die alle Befunde einge
tragen werden. Einmal pro Jahr erfolgt eine 
komplette Untersuchung. Im Rahmen der in 
dieser Phase obligatorischen Beratung wird 
gemeinsam besprochen, inwieweit der Ver
gabemodus geändert werden kann. Je besser 
sich jemand bewährt, desto größer werden 
die Zeitabstände zwischen den Klinikbesu
chen. Die Klinik ist an den fLinf Werktagen 
geörrnet. Wer auch am Wochenende versorgt 
werden muß, wendet sich an die Samstags
oder Sonntagsk linik . In der Phase der ach
behandlung, in der die psychosoziale Bera
tung freiwillig ist, kommen die Patienten nur 
noch alle zwei Wochen in die Klinik . Wer in 
Urlaub geht, nimmt die fLir diesen Zeitraum 
entsprechende M ethadonration mit. 

Ausschlüsse aus dem Programm gibt es 
sehr selten. In den Fällen, wo es dazu kam, 
handelte es sich um Leute, die gewalttätig 
geworden sind. "Diese Leute lassen wir aber 
nichl im Regen stehen, sondern venveisen sie an 
andere Kliniken'; fLihrt Dr. M ea ns aus. Fortge-
etzter Drogengebrauch ist selbstverständ

lich kei n Ausschlußgrund: "Für solche LetHe 
sind wir schließlicil da. Die einen brauchen nur 
Wochen, andere Monate oder Jahre, wieder 
andere Jal1lzehnte, ehe sie ohne ::usäl::liche 
Drogen auskommen können. Wir versuchen es 
eben immer wieder. Auch lVenn jemand mal 
nichl in der Lage ist, seinen Beitrag zu ::ahlen, 
mLlj] erernicht gehen. Erzahll eben spä/el; lIIenn 
er wieder kann." Erfolge können sogar bei 
obdachlosen Patienten verbucht werden: 
"Fol'lschrille sind hier z!Var sellene/; aber doch 
ermutigend." Wir bleiben noch eine kleine 
Weile am Tresen stehen, wo die Patienten ihr 
M ethadon schlucken oder abholen. Eine 
freundliche Krankenschwester - ohne übli
ches Schwestern-Outfit - begrüßt jeden 
Ankömmling, fragt ihn, wie es ihm geht. 
Small talk , Ermunterungen - die Atmos
phäre ist entspannt, man kennt sich eben. Auf 
dem Tresen liegt ei ne dicke Liste mit Namen 
und Adressen der Patienten. Über jede Ver
gabe wird genau Buch geflihrt. Ein kurzer 
Blick in die Liste bestätigt den ethnographi
schen Aspekt der Drogenproblematik : seh r 
viele spanische Namen. 

Bemerkenswert ist am BI M C das sehr 
individuelle Eingehen aufdie Patienten. Hier 
wird das Konzept der " harm reduction" prag
matisch umgesetzt. Gegenüber Alternativen 
ist man aufge chlossen: wer in ei ne drogen-



freie Therapie umsteigen will , kann dies tun. 
Dennoch - auch dieses Programm kommt 
ohne bestimm te Regeln nicht aus. Bei Alice 
und Daniel handelt es sich um besondere 
Patienten, die bestimmte Kriterien ermllen. 
Vergünstigungen gibt es dann, wenn man 
dem Patienten vertrauen und einigermaßen 
sichergehen kann, daß er das Medikament 
nicht verhökert. 

Doug, AI DS Coordinator, mhrt uns durch 
weitere Abteilungen des Hauses. Auf der 
"AI DS Inpatient Unit" werden überwiegend 
junge hispano-amerikanische Patienten im 
AlDS-Volibild betreut. Mit etwa 1000 Patien
ten pro Jahr ist dies die Klinik mit den mei
sten A I DS-Fällen in New York. Auf der Sta
tion herrscht eine fanüliäre Atmosphäre, es 
gibt kaum verschlossene Türen. Im Auf
enthaltsraum hängen Hochzeitsfotos: kürz
lich hatte ein Patient auf der Station geheira
tet. "Unser Personal ist sehr engagien '; erzählt 
Doug. Im gleichen Haus wird auch Frühbe
handlung z. B. mit Pentamidin angeboten. 
Die Anzahl derj enigen mit und derjenigen 
ohne Symptome hält sich in etwa die Waage. 

"Ojimals stehen die Leute hierSchlange, um an 
den InhalalOr :u kommen'; erzählt Doug. 
Darüber hinaus werden im Hause Entgiftun
gen - teils mit M ethadon, teils drogenfrei -
durchgeflihrt. Sowohl im stationären als auch 
im ambulanten Bereich werden die Patienten 
von Teams betreut. Zu einem Team gehören 
ein Arzt, ein Psychiater, eine Krankenschwe
ster sowie ein Sozialarbeiter.Jeder Patient hat 
"sein" Team: das sichert Kontinuität in der 
Behandlung und sorgt mr Vertrautheit. Vor 
allem im Hinbl ick auf die sehr hohe Fluk
tuati on im Personal bereich sind Teams sehr 
günstig: so ist gewährleistet, daß der Patient 
zumindest ein oder zwei bekannte Gesichter 
vorfindet. 

Ein Gebäude weiter befindet sich die Koo
dinati onsstelle mr die "Comprehensive 
Care". Glori ce, zuständig mr das Manage
ment, berichtet über die AuFklärungsarbeit 
an den Kliniken. Ihrer M einung nach erleich
tert das Methadonprogramm Aufklärung, 
weil dadurch ständiger Kontakt zu den 
Patienten möglich ist. In bestimmten Abstän
den gibt es einen "AIDS Awareness Day", an 
dem j eweils verschiedene diskutiert werden: 
Übertragungswege, Safer Sex, Sterben und 
Tod, gesundes Leben usw. Darüber hinaus 
werden Gesprächsgruppen und Workshops 
angeboten, aber auch one-to-one educa tion. 
Durch intensive Aufklärung soll die AI DS
Problematik fest in den Köpfen der M etha
donpatienten verankert werden. Videos spie
len hierbei eine große Rolle, es werden natür
lich auch Kondome verteilt. Mitunter kom
men Mitarbeiter von der Gay M en's Health 
Crisis (G M HC) selbst in die Kliniken, um die 
Safer-Sex-Workshops zu leiten. "Wir haben, 
gerade lVas Safer Sex anbelangt, viel von der 
GMHC gelernt. Gerade den Paliel1len mil HI V 
oder AIDS wollen lVir vermilteln, daß Sex Spaß 
mac/H." Trotz guter Zusammenarbeit zeigt 
sich aber, daß soziale und ökonomische Grä
ben zwischen Drogengebrauchern und 

Schwulen nur schwer zu überbrücken sind. 
Wichtig sind vor allem workshops zur Rei

nigung des Spritzbestecks mit Bleach. Die 
praktische Vorflihrung nimmt breiten Raum 
ein, und man legt großen Wert darauf, daß die 
Patienten selbst den Vorgang demonstrieren: 
Angehörige der peer group garantieren eine 
höhere Akzeptanz der Botschaft. Außerdem 
kann so ein Loch gestopft werden - denn 
einige Berater haben Probleme mit diesem 
undogmatischen Ansatz: Methadon ist okay, 
nicht aber Heroin . Diese Abwehrhaltung 
kann in die Aufklärung einfließen - ein 
Umstand, der sich negativ auf die Erreichbar
keit der Klienten auswirken könnte. 

Thematisiert wird auch der Test: Man 
drängt nicht dazu, weil es gerade Drogenge
brauchern sehr schwerfa llt, mit einem positi
ven Testergebnis zurechtzukommen. "Streß 
muß unter allen Umslönden vermieden IVerden. 
Ein posiliver Bejill1d kann ill/ Einzelfall alles 
: erslören. Er hai ojimals demolivierende Wir
kung im Hin blick auf die Melhadonbehand
lung: den Leulen iSI alles egal, sie kommen 
nicht mehr :u uns.'; berichtet Glori ce. Ein 
anderer Grund flir die kriti sche Ei nstellung 
zum Test ist die Tatsache, daß die Kliniken 
kaum in der Lage sind, angemessene Hil fen 
anzubieten. 

Es mangelt nicht nur an psychosozialen, 
sondern auch an medizinischen Angeboten. 
Wer keine Priva tversicherung hat, muß -
um etwa mit AZT behandelt zu werden - bi s 
zu zwölf Wochen warten, ehe er untersucht 
werden kann! An den verschiedenen Klini
ken des BIM C wurde festgestellt, daß die 
H IV-Prävalenz in der Gruppe der i .v. Drogen
gebraucher j e nach Wohngebiet sehr va riiert : 
in den Vierteln der Ä rm eren gibt es sehr 
vielmehr Betroffene als in denen der Mittel
klas e. Auch wurde beobachtet, daß die 
Infektionsrate bei Patienten, die erst seit zwei 
oder drei Jahren im M ethadonprogramm 
sind, wesentlich höher ist als bei denen, die 
schon flinf oder mehr Jahre behandelt wer
den. 

Beim Lunch erfahren wir, was im Rahmen 
der Methadonbehandlung außerdem ange
boten wird. So gibt es ein Programm zur 
Unterstützung von Großeltern und Pflegeel
tern , um sie auf die Betreuung von Kindern 
mit H IV vorzubereiten: die Eltern sind dro
genabhängig oder bereit erkrankt , ihnen 
wurde das Sorgerecht entzogen, manche 
Mütter haben ihr Kind verlassen. Ein " Dental 
Program" wurde einge richtet, weil priva te 
Zahnärzte die Behandlung von Menschen 
mit HIV/AIDS häufig ablehnen. In einer 
Zahnklinik, die eng mit dem BIM C koope
riert , werden speziell solche Patienten behan
delt. Das BI M C initiierte auch das Proj ekt 
"Helping Hands": Frauen und Männern in 
Methadonbehandlung betreuen drogenab
hängige Patienten in der Klinik und zu 
Hause. Diese "Buddies" werden im BIMC 
ausgebildet. 

Das Wohl und Wehe einer undogmati
schen Drogenarbeit hängt von der politi
schen Wetterl age ab- und die ist in den USA 

derzeit schlecht. Methadon- wie Bleach-Pro
gramme, ganz zu schweigen die fast nicht 
vorhandenen Spritzenaustausch-Programme 
werden immer mehr zum Stein des Ansto
ßes. Am BIM C bemrchtet inan nicht nur 
finanzielle Kürzungen, sondern auch Ver
bote. Selbst Teile der Black Community 
machen Front : man bemrchtet, daß derartige 
Programme einzig dazu dienen, farbige 
Jugendliche auf Drogen, d.h . " ruhig" zu hal
ten bzw. zu m Drogenkonsum zu verleiten 
und sie gleichzeitig von drogenfreien Thera
pien fernzuhalten. Diese A rgumentation ist 
nachvo llziehbar, hat sie doch historischen 
Hintergrund . ur : was kann denjenigen, die 
bereits abhängig sind,geboten werden, wenn 
Therapieplätze ohnehin Mangelware sind ? 
Gegen drogenpolitische Rückschritte 
stemmt sich die Nati onal Alliance of Metha
done Advocates. Hier engagieren sich M en
schen in M ethadonbehandlung, Angehörige 
und Freunde. 

Besonders dramatisch wirkt sich derzeit 
der zunehmende Gebrauch von Crack und 
Kokain aus. Diese Drogen drohen alle bishe
rigen Erfolge des Methadoneinsatzes 
zunichte zu machen. Koka in ist kein Op iat 
und behält seine Wirkung bei Methadonge
brauch. Da Kokain auch intravenös genom
men wird , spielt es zu nehmend eine Rolle bei 
H IV-Übertragungen durch needle-sharing. 
Hinzu kommt seine sexuell stimuli erende 
Wirkung: beobachtet wird eine starke 
Zunahme von Geschlechtskrankheiten; 
offene Wunden an den Genitalien erleichtern 
wiederum H IV-In fek tionen. Auch die 
Beschaffungsprostitution in Zusammenhang 
mit Koka in-/Crack-Abhängigkei t wird mehr 
und mehr zu einem Problem in puncto H IV
Infektionen. 

Chrisline Höpfnerllngo Michels, 
D. A .H.-Mirarbeiler 

Über den Kongreß "What Works: 
All Intemational Perspective On Drug 
Abuse Treatment And Prevention 
Research" vom 23.-25. 

Okober 1989 berichten wir im AIDS
Forum D. A. H.: " Aspekte der AIDS
Diskussion auf intemationalen Kon
gressen. Montreal- Wien - New York ': 
das voraussichtlich im Dezember 1989 
erscheinen wird. 



Neues 
Medikament: 
DDI 

AZT (Retrovir) ist das einzige zugelassene 
Medikament zur Behandlung von A I DS und 
der erste Vertreter einer ganzen Gruppe von 
Medikamenten, den sog. Nukleosidanaloga, 
die die Vermehrung von HIV durch eine 
Hemmung eines Virusenzyms, der reversen 
Transkriptase, erreichen. AZT wurde 
ursprünglich von Samuel Broder, einem Arzt 
am National Cancer Inst itute (USA), in die 
Therapie von A I DS eingeführt. 

Da bei derVerwendung von AZTzum Teil 
erhebliche Nebenwirkungen auftreten, 
begann eine verstärkte Suche nach chemi
schen Verwandten des AZT, die über eine 
ähnliche Wirksamkeit, aber geringere Neben
wirkungen verfügen. Von einer ganzen Reihe 
bisher getesteter Substanzen ist da DDI der 
vielversprechendste Kandidat bei der Einfüh
rung weniger giftiger Medikamente zur 
Behandlung von AIDS. 

Wirkungsweise 
Wie das AZT wirkt das DDJ über eine Blok
kierung der HIV-Vermehrung: ein wichtiger 
Schl:\tt im Vermehrungszyklus des H IV ist 
die Ubersetzung der viralen Erbsubsianz mit 
Hilfe eines Virusenzyms, der reversen Trans
kriptase. Das DDI wird als "falscher Baustein" 
bei diesem Vorgang von der reversen Trans
kriptase verwendet, was zu einer frühzeitigen 
Beendigung der Vermehrung der Viruserbin
formation führt . 

Da auch men chliche Zellen von den 
Nukleo idanaloga gehemmt werden, aller
dings sehr viel weniger als die Viren selbst, 
lösen diese Substanzen z.T. erhebliche 
Nebenwirkungen aus. Für die Anwendung 
von Nukleosidanaloga wie dem DDI und 
AZTbedeutet dies außerdem,daß das H IV in 
seiner Vermehrung nur gehemmt wird, eine 
Vernichtung von bereits vorhandenem Virus 
odervon infizierten Zellen aber nicht erreicht 
wird. DDI wird, wie AZT, das weitere For
s~hreiten der Erkrankung verlangsamen, 
nIcht aber A I DS heilen können. 

Vorteile gegenüber AZT 
In Reagenzglasversuchen hat sich herausge
stellt, daß DDI deutlich weniger giftig als 
AZT ist, allerdings hat es auch eine geringere 
Wirkung gegen HIV als AZT. Durch die 
geringere Toxizität (G iftigkeit) hofft man, 
höhere Dosierungen von DDI anwenden zu 
können, bevor störende Nebenwirkungen 
auftreten, was die geringere Wirksamkeit 
ausgleichen würde. Im Körper wird das DDI 
in verschiedene Abbauprodukte umgewan
delt, der wirksame Metabolid in der Zelle 
heißt DDATP. Da das DDATP in der Zelle 
eine maximale Lebensdauer von ca. 24 Stun
den hat, müssen die DDI-Tabletten nur zwei
mal täglich eingenommen werden, was eine 
Erleichterung gegenüber dem vierstündli
chen Dosierungsschema de AZT bedeutet. 

Außerdem schei nt DDI in den Makro phagen 
höhere Konzentrationen als das AZT ZLI 

erreichen: Die M akroph agen spielen bei der 
Immunreakti on eine Schlüsselrolle und 
scheinen Reservo ir und Vehikel der Ausbrei
tung von HIV im KörperZLI sein . Durch diese 
verbesserte Wirk amkeit von DDI in Makro
phagen gegenüber AZT verspricht man sich 
auch eine gesteigerte Wirksa mkeit beilll Ein
sa tL gegen HIV alll M enschen. 

Studienergebnisse 
Bisherwurden nurPhase I-Studien ZLl Ill DDI 
verörrentlicht , die, mit geringen Teilnehlll er
zahlen, in erster Lin ie die Tox izität und die 
maximal toleri erbare Dosis von DDI unter
suchen sollten. Im Juni 1988 begann das 
Nati onal Cance r Institute (NCI) eine Studie 
mit 26 Menschen mit A IDS, die bis zu 42 
Wochen mit unterschiedlichen Dosierungen 
von DDI behandelt wurden (Science Vo124S, 
Juli 1988). 

Bei geringen Dosierungen wurden nur 
geringe Efrekte beobachtet, in den Gruppen 
mit höheren Dosierungen (über 3,2 mg/kg 
Körpergewi cht 2maltiiglich als Tablelle) zeig
ten sich deutliche Anstiege derT4 (T-Helfer)
Zellen, verringertem " IV P2-+-Antigen (das 
P24-Antigen trill bei manchen Menschen mit 
A I DS als Zeichen einer H IV-Verm ehrung im 
Körper auf) und ein verbesse rtes T-Helfer/T
Supressorverh ii ltnis als laborchemischer 
Ausdruck einer verbesserten Immunlage. 
Besonders interessant sind die Errekte auf 
das subjekti ve Befinden der Studienteilneh
mer: es kam ZLI einer mittleren Gewichtszu
nahme von 1,6 kg, die Studientei lnehmer 
berichteten über verminderte Müdigkeit und 
mehr Energie. 

Es konnte nachgewiesen werden, daß das 
DDI die Bluthirnschranke überwindet und in 
das Zentrale ervensystem eindringt, was 
besonders für Menschen mit neurologischen 
Manifes tationen von H IV wichtig ist. 

Nach diesen vielversprechenden Ergebnis
sen folgten zwei weitere Untersuchungen: 
Eine Studie aus dem Boston City Il ospital 
mit einer kleineren Anzah l von Patienten 
kam zu iihnlichen Ergebnissen ( Y. 

Internati onale A I DS-Konferenz M ontrea l 
TB P 297): e wurde eine Erhöhung derT-H el
lerzellzahl und eine Verminderung der H IV 
P24-Antigenspiege l beobachtet. 

Zu weniger aufregenden Ergebnissen kam 
eine Studie de New York Medica l Centers 
die die maximal verträgli che Dosis herausfin: 
den sollte: hier beendeten nur 2 von 6 Pati en
ten die Studie bis zur Verörrentlichung auf 
der A I DS-Konferenz in Montrea l, nur I 
Teilnehmer zeigte eine deutli che Erhöhung 
derT-Helferzellzahl (M CP 130) . 

Nebenwirkungen von DDI 
Im großen und ganzen traten in Studien nur 
geringe Nebenwirkungen auf, insbesondere 
wurd e die Hauptnebenwirkung des AZT, die 
Unterdrückung der Blutzellbildung im Kno
chenmark, nicht beobachtet. Es wurde eine 
Erhöhung der Harnsäure beobachtet (eine 
Substanz, die Gicht auslösen kann ), was ver
mutlich auf den Abbau des DDI im Körper 
zurückzuführen ist. Außerdem wurde von 
Kopfschmerzen, Nervosität und Schwindel 

berichtet, Symptome, die allerdings meist 
innerhalb von 5 Wochen verschwanden. Bei 
hohen Dosen von DDI vermutet man die 
Entwicklung von Polyneuropathien (Schädi
gung der langen Nervenbahnen in Beinen 
und Arm en), iihn lich wie bei einer verwand
ten Substanz, dem DDe. 

Hervorzuheben ist, daß die Beobachtun
gen über Nebenwirkungen auf einer sehr 
kl einen A nzahl von Pati enten beruh en, mit 
Si cherheit wird die Liste der Nebenwirkun
gen bei größeren und länger dauernden Stu
dien entsprechend längerwerden.Auch beim 
AZT wurd en in den anfanglichen, kleinen 
Phase I-Studien die Nebenwirkungen unter
schätzt. 

Zusa lllmen[l issend kann man dennoch 
sagen, daß das DDI wahrscheinlich der viel
versprechendste Kandidat für die Behand
lung von AI DS in der ersien Hälfte der 90er 
Jahre darstellt und damit die Aera der exk lu
siven Verwendung von AZT als aniivirales 
Mittel gegen " IV beenden wird . 

Verftigbarkeit 
Die ersten Phase 2-Swdien, die einen Wir
kungsnachweis bei einer größeren Anzahl 
von Menschen mit A I DS bringen sollen,sind 
bereits angelaufen, mit einer Verörrentli 
chung der Ergebnisse ist kaum vor dem 
Beginn des nächslen Jahres zu rechnen. 
Phase 3-Studien, die die Wirksamkeit von 
DDI in Verbindung mit AZT oder anderen 
Substan zen untersuchen, werden wohl noch 
längere Zeit bis ZLI ihrer Verörrentlichung 
benötigen. o rm ~t1 erwe i se ist der Gebrauch 
eines Medikaments frühestens nach Beendi
gung der Phase 2-Studien flir den experim en
tellen Einsatz zugelassen: dies würde flir eine 
größere Anzahl von Menschen mit AIDS die 
AZT nicht vertragen, eine Verzögerung ~o n 
bis zu 2 Jahren bedeuten. Deshalb wurde in 
USA vielfach die Forderung aufge teilt, daß 
Personen, die AZT nicht vertragen, oder bei 
denen AZT seine Wirksamkeit verloren hat 
vor Abschluß der Phase 3-Studien DDI erhal: 
ten können. Dieser "compassionate use" 
wurde vom Hersteller des DD I (Bristol
Meyers) für das Ende dieses Jahres in Au s
sicht gestellt. Die gleichzeitige Durchflihrung 
von Phase 2-Studien mit einer probewei en 
Zulassung für den "compassionate u e"stellt 
eine Neuerung in der Politik der Medikamen
tenzulassung in den USA durch die FDA (eier 
US-amerikani ehen Medikamentenzu las
sungsbehörde) dar. Dieser "parallel track" 
wird in erster Linie den Men chen mit A I DS 
zugute kommen, die den Einsatz von AZT 
nicht vertragen, oder die an einer D DI -Studie 
nicht teilnehmen können, weil sie ZLI weit 
von einer Uni ver itätsklinik ent fernt wohn en. 

Verftigbarkeit in Europa 
Momentan gibt es keine M öglichkeit , DDI in 
Europa ZLI erhalten. ach Auskunft von Prof. 
Still e (Universität Frankfurt) wird an seinem 
Institut eine DDI-Stud ie mit Menschen mit 
A I DS vo rbereitet. 

Eine Vergabe von DDI an Menschen mit 
IIIV ist weder in den USA noch in Europa 
vo rgesehen. 

Jii':r.ell Poppillger Mitarbeiler des D.A .H.
Medi::illre.lerals der D.A .H. 





v on Friedrich Baumhauer 

S ei t im Jahre 1985 erstmals bundesdeutsche Gerichte sich mit 
A IDS als wesentlichem Verfa hrensgegenstand zu beschäftigen 
hatten, sind bis zumjetzigen Zeitpunkt über 40 Gerichtsverfahren 

bekannt geworden, in denen A IDS nicht nur am Rande eine Rolle 
gespielt hat. 

Zunächst sah es so aus, als würde die Gerichtsbarkeit, von der seiner
zeitigen A IDS-Hysterie vergleichsweise unbeeindruck t, sicher ruhend 
in ihrer althergebrachten Dogmatik die an sie herangetragenen Fälle so 
behandeln, als sei die neue Immunschwäche eine Krankheit wie j ede 
andere auch. So hatte das A rbeitsgericht Berlin im Juni 1987 in erf reuli
cher Deutlichkeit die Unzu lässigkeit einer sogenannten Druckkündi
gung festgestellt, nachdem der A rbeitsgeber die H IV-In fekt ion eines 
Mitarbei ters der Belegschaft bekanntgegeben hat, und die Belegschaft 
daraufh in mit ihrem H IV-positi ven Kollegen nicht mehr zusammenar
bei ten wollte. 

Wer, so sagte das Arbeitsgericht unter Bezugnahme auf die her
gebrachte Rechtsprechung, als A rbeitgeber selbst eine derartige Druck
si tuation herbeifti hrt, kann diese dann zu r Rechtfertigung einer Kündi 
gung nicht heranziehen. Auch die fast gleichzeitig ergangene Entschei
dung des Landesarbeitsgerichts Berlin über die Kündbarkeit eines 
AIDS-erkrankten A rbeitnehmers nach häufigen und langen krankheits
bed ingten Fehlzeiten behandelte A IDS als Krankheit so wie andere 
Krankhei ten auch. 

Aber schon beim sog. Floristenfa ll , der vom A rbei tsgericht Düssel
dorf im Jahre 1988 bis zum Bundesarbeitsgericht im Februar 1989 
gegangen ist, zeigte sich, daß diese Linie in der gewünschten Schlichtheit 
nicht du rchzuhalten ist. Es ging hier um die sog. Sittenwidrigkeit einer 
A rbeitsvert ragskündigung während der ersten 6 Monate des A rbeitsver
hältn isses. Führte das Landesa rbeitsgericht noch aus, daß innerhalb die
ser Frist eine Kündigung auch ausschließlich wegen der "A I OS-In fek
tion" (das Bundesarbeitsgericht ko rrigiert hier in HIV-In fektion) nicht 
sittenwidrig gewesen wäre, so sieht sich das BAG gezwungen, auch 
andere Sachverhalte heranzuziehen, um die Kündigung zu rechtferti
gen. Es hat damit allerdings gleichzeitig durchblicken lassen, daß, ginge 
es allein um die H IV-In fek tion, un ter Umständen ein anderes Ergebnis 
denkbar gewesen wäre. 

HIV-positiv 
Trotzdem, die A rbeitsrechller versuchen auch ange ichts A IDS beim 

business as usual zu bleiben. icht so die Verwaltungsgerichtsbarkeit im 
Ausländerrecht. In einer der ersten bekannt gewordenen Gerichtsent
scheidungen überhaupt hat das Verwa ltungsgericht Saa rlouis im Okto
ber 1985 die sofortige Vollziehbarkeit einer Ausweisungsverftigung 
gegen einen Ausländer mit HIV bestätigt. Zwar hat dann der Verwal
tungsgerichtshof Mannheim 2 Jahre später eine moderatere Entschei
dung getroffen dahingehend, daß die HJV-In fektion einer Philipinin 
ihre Ausweisung allein nicht begründen kann, wenn die sonst üblichen 
Berechtigungsgründe ftir einen Aufenthalt vorlägen. Aber obwohl diese 
En tscheidung auch von eher konservativen Juristen als sachgerecht 
begrüßt wurde, hat Anfang dieses Jahres das Verwaltungsgericht Frank
furt in einer rüden Eilentscheidung ausgeftihrt , daß die HIV- Infektion 
eine so große Gefahr fti r die Öffentlichkeit darstelle, daß sie allein schon 
die Ausweisung eines Ausländers begründe. 

-

Diese Rechtssprechung ist 
kennzeichnend ftir die Grund
haltung, die sich auch durch 
den sog. Bayri schen M aßnah
menkatalog zieht : die Personi
fizierung der A IDS-Gefahr in 
ihren Opfern . Obwohl die abso
lute Anzahl der positi ven 
Zwangstestergebnisse, die in 
Bayern nach dem sog. M aßnah
menkatalog gewonnen wo rden 
sind, sehr gering ist und ange
sichts der Gesamtzahlen epide
miOlogisch keine Rolle spielen 
können, unterstützt die Bay
ri sche Verwaltungsgerichtsbar
keit den missionari schen Ver
folgungseifer der Behörden in 
vollem Umfang. So wurde im 
Bereich des Gesundheitsamtes 
München aus ca. 1.200 nach 
dem Bundesseuchengesetz 
zu m Teil mehrfach getesteten 
Prostituierten ein H IV-posit i
ver Fall ermittelt. Von 6.200 
aufgrund des M aßnahmenka
talogs getesteten Ausländern 
erwiesen ich 5 als positiv, von 
1.620 Beam tenanwärtern einer, 
von über 100 Zwangsvorgela
denen 8. Ein ehemaliger D ro
gengebraucher, der nachweis
lich seit 1983 intravenös keine 

AIDS-Akti onstag am 4. 11 . in 
demonstr ie rten gegen den Mir 
Bekämpfu ng". Foto: Michae l Ta 

D rogen mehr zu sich genommen halte und ein negatives Testergebn is 
aus dem Jahre 1985 vorl egen konnte, wurde gleichwohl im September 
1987 von den Bayri schen Behörden noch als ansteckungsverdächt ig ein
gestuft und zu r Vornahme des Zwangstests vorgeladen. Diese behörd
liche A nordnung ist im Mai 1988 in zweiter Instanz vom Bayrischen Ver
waltungsgerichtshof in München richterlich bestätigt worden. 

Sonderr~ 
Lediglich die honorable Gruppe der Beamtenbewerber erfuhr ein 

wenig Nach icht. ach dem die Stadt ürnberg unter Beru fung auf ihre 
kommunale Personalhoheit sich auch in zweiter Verwaltungsgerichts in
stanz erfolgreich geweigert hatte, ihre Beamtenbewerber auf HIV zu 
testen, rückte die Bayrische Staatsregierung von dieser Position ab und 
versucht nun, die Kommunen zu verpnichten, in Bewerbungsverfahren 
nach der Zugehörigkeit zu sog. Risikogruppen zu fragen. Wohlgemerkt, 
der Verwaltungsgerichtshof hat den Obligatorischen H IV-Test ftir Beam
tenbewerber nicht als unzulässig abgelehnt, ondern den Städten nur 
das Recht eingeräumt, auch auf andere Weise nach dem H IV-Risiko zu 
forschen. Dem liegt natürlich zugrunde, daß Menschen mit H IV nach 
Auffassung der Bayri schen Staatsregierung vom Beru fsbeamtentum 
ausgeschlossen sind . 

Von der Personifizierung des AIDS-Risikos zu r Bestrafung der Men
schen, von denen angeblich das Risiko ausgeht, ist es dann nur 



:nützen 
\\cnter nicht --

.rlsruhe. Über 500 Menschen 
uch des Strafrechts zur "AIDS 
nheim 

ein kleiner Schritt, den die 
Justiz folgerichtig gegangen ist. 
Beginnend mit dem Amtsge
richt München im M ai 1987 
stellte sie sich auf den Stand
punkt, daß sich ein M ensch mit 
HIV dann strafbar macht, wenn 
er seinen Zustand kennt und, 
ohne seinen Geschl echtspart
ner darüber zu informieren, 
mit ihm ohne Kondom 
Geschlechtsverkehr hat. Die 
Staatsanwaltschaft beim Land
gericht Kempten ging im Jahre 
1988 sogar so weit, einen italie
ner wegen versuchten Tod
schlags anzuklagen, obwohl er 
seiner minderjährigen Freun
din mitgeteilt hat, daß er HIV
positiv ist. Entgegen der weit 
überwiegenden juristischen 
Auffa sung, die dann auch vom 
Bundesgerichtshof im sog. 
Nürnberger A IDS-Fall am 
4.11. 1988 bestätigt wurde und 
die als Strafbarkeitsvorausset
zung verlangt, daß dem 
Gesch lechtspartner der positive 
H IV-Status verschwiegen wird , 
trieb die Staatsanwaltschaft 
Kempten in einer Art aktiven 
Verfolgungswahn das Verfah-
ren bis zum Bayrischen Ober

landesgericht, um sich dort dann die letztinstanzliehe Abfuhr zu holen. 
Festzuhalten bleibt dennoch, daß es spätestens seit der BG H-Ent

scheidung zweierl ei Strafrecht gibt, einmal rur Menschen mit HIV und 
einmal rur H IV-Antikörper-negati ve Menschen. Ein und dasselbe Ver
halten wird j enen als strafbar zugerechnet, diesen aber nichl. Daraus 
folgt, daß M enschen mit H IV einen anderen, nämlich minderwertigen, 

~chtstatus ? 
Rechtsstatus haben. Ihnen und nur ihnen wird vom BG H die Verant
wortung flir die AIDS-Prävention aufgebürdet. In der Urteilsbegrün
dung heißt es wörtlich : " Es geht nicht an, die Verantwortung rur das Ver
meiden einer so schwerwi egenden Gefahrvon demjenigen, von dem die 
Gefahr ausgeht und der dies weiß, zu verlagern auf den Gemhrdeten." 
Seitdem scheint zwar eine Strafprozeßwelle über M enschen mit H IV 
noch nicht hereingebrochen zu sein, aber eine gewisse Routine der 
Gerichte in der Behandlung derartiger Fälle zeichnet sich ab. Nach dem 
4. 11. 1988 sind 3 weitere Strafurteile aus Saarbrücken, Hamburg und 
Köln bekannt geworden, die sowohl die rechtliche Argumentation des 
BG H übernommen haben als auch den Strafrahmen, der zwischen 
eineinhalb und zwei Jahren Freiheitsstrafe liegt. 

Das Erschreckende weil Neue daran ist, daß erstm als ein unabänderli
ches persönliches M erkmal als Begründung rur einen Rechtsoachteil 
gilt, und da nicht allein auf dem Gebiet des Strafrechts. Daß ein H IV-

schwerpunkt 

positiver Beamtenbewerber in einigen Bundesländern nicht Lebenszei t
beamter werden kann, auch wenn er körperl ich gesund ist, ist berei ts dar
gestellt. Menschen, die wissen, daß sie das Virus in sich tragen, können 
auch keine privaten Kranken- oder Lebensversicherungsverträge 
abschließen. 

Verschweigen sie ihre ihnen bekannte Infektion, können die Ver
sicherungsunternehmen sich j ederzeit aus dem Vertrag lösen. 

Au ch hier ergibt sich daher ein von vo rnherein anderer Rechtsstatus 
aufgrund der Kenntnis der HIV-Infektion. 

Neben den formellen gibt es auch eine Reihe von in fo rm ellen 
SchlechtersteIlungen. Besonders auffä ll ig i t dies in den Rechtsfällen, in 
denen es um das Arzt-Patienten-Verhältnis gehl. In j ahrzehntelanger 
Rechtssprechung hat der Bundesgeri chtshof, tei lweise zum erheblichen 
U nwillen der M ediziner, das Selbstbestimmungsrecht der Patienten ver
te idigt und ausgebaut. Die Anforderungen an die ärztli che Sorgfalts
pnicht und insbesondere an die Pnicht, die Patienten über Diagnose und 
Therapie zu informieren, sind sehr hoch geschraubt worden. Dort , wo 
die Patienten möglicherweise in Beweisschwierigkeiten geraten, sind 
ihnen Beweiserleichterungen zugestanden word en. Jeder ärztliche Ein
griff, der nicht von der Zustimmung des Patienten gedeckt war, 
und j ede Zustimmung, die nicht aufgrund einer so rgf.:i ltigen Informa
tion und Aufklärung abgegeben wurde, sind als rechtswidrig bzw. 
unwirksam angesehen worden mit den Folgen der Strafbarkeit und des 
Schadensersatzes. 

Demgegenüber f,i llt auf, daß, wenn A IDS ins Spiel kommt, die 
Juristen häufig den Spieß umkehren. Obwohl es bislang einhellige 
Rechtsauffassung gewesen ist, die Punktion, den adeleinstich zu r 
Blutentnahme als rechtswidrig anzusehen, wenn die gesamte Blutent
nahme nicht von der Zustimmung des Patienten erfaßt gewesen ist, so ll 
dies nach Auffassung des Kammergerichts Berlin vom Januar 1989 bei 
der Blutentnahme rur den H IV-Antikörpertest nicht mehr gelten. Hier 
habe, so das Gericht, der Patient dem Einstich zugestimmt, da er j a gese
hen habe, daß der Arzt Blut entnehmen wolle und dem nicht widerspro
chen habe. Wenn er über die weitere Verwendung des Blutes nicht kor
rekt informiert worden sei, so ändere es an der Wirksamkeit der Zustim
mung nichts. Hatte die Staatsanwaltschaft Mainz in der bekannt gewor
denen Einstellungsverrugung vom 14.8. 1987 noch als unabdingbare 
Voraussetzung rur eine wirksame Einwilligung verlangt, " daß sich 
der Patient über die Art, den Umfang, die Bedeutung, die Tragwei te 
sowie den Grund flir die Durchruhrung des Eingriffs im klaren ist" 
und dies insbesondere flir den damals noch sog. A IDS-Test festgestellt, 
suchten und fanden in der Folgezeit die Staatsanwälte immer Gründe, 
einen Arzt, der ohne Einwilligung des Patienten den H IV-Test vor
genommen hat, straffrei ausgehen zu lassen. Auch diejuristi sche Fachli
teratur tendiert , soweit AIDS-Bezüge auftreten, flir einen größeren 
Freiraum der Ärzte und gegen das Selbstbestimmungsrecht der Pati en
ten. 

Die Ausbildung eines Zweiklassenrechtes zeichnet sich damit ab. 
M enschen mit H IV gehören zu der Kla se Mensch mit minderwertigem 
Rechtsstatus- und möglicherweise in Zukunft nicht nur Menschen mit 
H IV. Gen-Analysen und Gen-Manipulationen machen es möglich, die 
wirtschaftliche Verwertungsqualität von Menschen zu prognostizieren. 
Wenn j etzt bereits M enschen mit H IV als ungeeignet rur das Beru fs
beamtentum als gefährdet und gefährlich rur bestimmte Lebensbe
reiche eingestuft werden, dann übernehmen damit eine Vorreiterrolle, 
weil die meisten von ihnen gesellschaftli chen Gruppen angehören, die 
ohnehin als Normabweichler angesehen werden. Die dargestellte recht
liche Differenzierung, die j a nicht an Verhaltensweisen anknüpft son
dern an Persönli chkeitsmerkmalen, läßt sich an diesen Bevölkerungs
gruppen leicht verschleiern. Der Gefahr, daß im Wege einer rechtspoliti
schen Wende das Gleichheitsgebot des Artikel 3 Grundge etz aus
gehöhlt wird , sind aber grundsätzlich alle ausgesetzt. 

Friedrich Baumhauer ist lVissenschqjilicher Mitarbeiter im Rechtsre/erat 
der D.A. H. 



von Professor Dieter Runze 

M an kann auch gewisse Handlungen dem Freunde überlassen , und es 
kann schöner sein , sie den Freund ausfLihren zu lassen, als sie selbst zu 
tun . 

Aristoteles, Nikomachische Ethik, 9. Buch, 1/69 a 32 

W
eil AI DS vo r eini gen Jahren fLir alle ein neues Thema war, ist 
es verständlich, daß in allen gesellschaftli chen Zusammen
hängen dieses Thema aufgearbeitet werden mußte; so nicht 

anders in Rechtswissenschaft und Justiz. Es ist berei ts bemerkt worden, 
daß mit der Anwendung der vorhandenen rechtlichen Instrumentarien 
auf das AI DS-Problem eine repressive aber " konzeptionslose - im 
Grunde nicht politisch geplante oder wohl überlegte - Strategie" der 
Justiz sich durchgesetzt hat, welche zur offiziellen Linie der Gesundheit
spolitik im Widerspruch steht. Die Folge ist der "Verzicht auf systema
tische Schlüssigkeit" in juristischer Argumentation verbunden mit "zyni
scher(r) Rückkehr zu ek lektizisti scher Schein legitimation opportunen 
und interessen-gemäßen M achthandeins, dem es aufsoziale Gerechtig
keit und Fo lgebereitschaft nicht primär ankommt." (Böllinger, ll5) Wes
halb konnte sich in der " herrschenden M einung"juristischer Argumen
tation zu AI DS diese repressive Strategie "so chnell und reibungslos" 
durchsetzen (Böllinger)? 

Meine These zu r Beantwortung dieser Frage besteht aus 2 Argumenten: 

I . Wie auch andere, die sich an der AIDS-Diskussion beteiligt haben, 
haben Juristen ganz besonders häufig nicht beachtet, daß es nicht nur 
darauf ankommt, ein rev isionsfestes Muster juristischer Problemlö
sung in Sachen AI DS zu entwickeln sondern, daß j ede juristische wie 
jede andere Prob lemlösung zugleich eine Antwort darauf ist, was 
Demokratie, Rechts- und Sozialstaat im Einze lfall rur einen M en
schen bedeuten, und ob die gesellschaftlichen Problemlösungen in 
Sachen AI DS zugleich die demokratische, rechts- und sozialstaat
li che Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland rördern. Die 
Vermutung, daß sich die "herrschende Meinung" des selbstreferen
tiellen sozialen Systems der Justiz schon längst auf den Weg vom frei
heitlichen zum sozial-autoritären Rechtsstaat (R. P. Ca llies) gemacht 
hat , ist soweit hergeholt nicht. 

2. Das Versäumnis der Rechtswissenschaft wie der Justiz, sich über die 
A ufarbeitung der eigenen Vergangenheit mit den Mitteln der Juri
sprudellZ ein im M ed ium der ÖfTentlichkeit geklärtes Verständnis 
ihres kulturellen Rückstandes und einem BegrifT von der "Wirkli ch
keit" des Rechts zu machen, rächt sich zuerst bloß an den Opfern der 
Justiz, später aber an der ganzen Gesellschaft. Hegel hat einen 
method ischen Hinweis gegeben, wie man sich einen BegrifTvon der 
Wirklichkeit machen könnte, in dem nämlich die "abstrakten For
men" - z. B. RechtsbegrifTe - " nicht als rur sich bestehend, sondern 
als unwahre" im H egeischen Verständnis von Wahrheit ausgewiesen 
würden (Hegel 87). Daran aber fehlt es; dies will ich zeigen: 

Mit Urteil vom 4.11. 1988 hat der Bundesgerichtshof (BGH) im Fall 
Linwood B. "von Rechts wegen " erkannt, daß der ungeschützte Sexual
verkehr eines H IV-positiv getesteten M enschen mit einem anderen als 
eine "das Leben gefahrdende Behandlung" im Sinne des § 223 a Strafge
setzbuch (S tG B) "Gefahrliche Körperverletzung") zu werten ist. Es 
ließe sich zeigen, daß der BG H sich mit seiner Argumentation im Rah
men seiner ständigen Rechtssp rechung bewegt ; das Urteil ist so gesehen 
fehlerfrei. Aber ist es auch richtig? Welche intellektuelle Kultur leitet 
denn das juristi sche Denken bei der Lösung der Schwierigkei t, den Fall 
eines nicht durch Gumm i gepufTerten sexuellen Verkehrs zweier M en
schen unter das Strafgesetz zu subsumieren? Böllinger hat diese Kultur 
richtig mit der Bemerkung beschrieben: "Juristen sind von ihrer gesell
schaftli chen Funktion her, von Ausbildung und Berufs wegen eine ent
scheidungs- und karrierefreudige Zunft", die sich in " ihrem tatsächlichja 
relati v autonom, selbstregulat iv, selbstreferentiell erscheinenden Subsy
stem ... als getreue Rechtsanwender" betrachten",die (s i ne ira et studio) 
rechtlich und sachlich gesetzten Zwängen gehorchen." Eben dies ist die 
konservative Funktion des Rechts im politischen System beim Geschäft 

der Übersetzung staatlich er Gewalt aus Gesetzgebung und Verwaltung 
in Recht - und dies ist ein politischer Vorgang. Dies hat auch der BG H 
erkannt, als er die Argumentation des Strafkamm er des Nürnberger 
Landgerichts kritisierte, welche ausgeruhrt hatte: es müsse der " in Teilen 
der öfTentlichen Meinung, der juristischen Literatur"und von der Vertei 
digung" vertretenen Ansicht entgegengewirkt werden, es sei "nur Sache 
der G esunden, sich so zu verhalten daß sie nicht infiziert werden." Das 
Wörtchen nur in diesem Argument ist, wie sich zeigen ließe, bereits eine 
Interpretation , mit der um so leichter auch die andere, zu kurz gekom
mene, eigene M einung der Richter expliziert werden kann. Aberwarum 
muß mit der M einung des Gerichts der " in Teilen der öfTentlichen M ei
nung" vertretenen "irrigen" Ansicht entgegengetreten werden? In der 
damals formulierten offiziellen Linie der Gesundheitspolitik der Bun
desregierung- derzufolge es Sache einesjeden sei, sich so zu verhalten, 
daß AI DS keine Chance hat - hallen die Nürnberger Richter keinen 
Rückhalt, wohl aber in der politischen Position der Bayerischen Staatsre
gierung. Wi e nun aber dieser zu Diensten sein und trotzdem "unabhän
gig" bleiben? Man braucht ein Muster der Argumentation, das politisch 
unverdächtig ist. Selbst das ist noch riskant , denn die vom Landgericht 
angestellten "generalpräventiven Überl egungen" st ießen auf rechtliche 
Bedenken des BGH (S. 30). 

Jetzt kommt 's dem Bundesgerichtshof, denkt sich der kriti sche 
Leser, zu Bewußtsein , daß auch der Weg, auf dem Gedanken spazieren, 
eine M ethode ist, aus Politik Recht werden zu lassen. 

Aber der BG H sagt, das Gericht dürfe entgegenwirken wenn es denn 
festgestellt hälle, daß der Angeklagte die " in Teilen der öfTentl ichen M ei
nung" vertretene "irrige Ansicht" auch selbst vertreten hat. Durfte man 
hofTen, die Nürnberger hängen keinen an den Haken des Paragraphen 
223 a StG B? Man durfte nicht hofTen denn sie haben ihn ja wieder-den 
Angeklagten. Aberwie geht das nun: Die unpolitische Übersetzung von 
Politik in Recht mit den Mitteln des Rechts? Wie funktioniert denn nun 
die " politische Justiz" in Sachen AI DS? Der BG H hat festgestellt , die 
Rev ision des Angeklagten gegen seine Verurteilung "wegen ve rsuchter 
gefahrli cher Körperverletzung" ist unbegründet , wei l förm liches und 

AIDS un 
sachliches Recht nicht verletzt wurde. Dies zu begründen gelingt dem 
BG H in der Logik seiner Argumentation durch Rekurs auf aristoteli
sches Handlungsverständnis . Die zu beurteilende Handlung erscheint 
von vorneherein als die Handlung eines einzelnen "Täters", die nach 
"Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirkli chung" zu beurtei len ist. 
Das aristotelische Verständnis von Handlungen postul iert eine Einheit 
von Wissen und Wollen, deren Bestimmungsgründe im einzelnen M en
schen gesucht werden, der als Mikrokosmos begrifTen wird , worin die 
Welt im kleinen sich abbildet. Das Ziel von Handlungen ist nach diesem 
Verständnis kein Gegenstand selbstbestimmter Überlegung, sondern 
eines ethisch erst noch zu qual ifizierenden "WolIens". Was der "Täter" 
wollte, erkennt er nicht selbst, sondern das Gericht , indem das Gericht 
seine Feststellungen in das aristotelische Handlungsverständnis ein
zeichnet. Das"voluntative Vorsatzelement"-das ist kein Gerät,sondern 
die Frage ob der "Täter" etwas vorsätzl ich wollte - sei zu prüfen. Dabei 
stellt der BG H drei Möglichkeiten des Zieles von Handlungen, aus 
denen sich der Vorsatz erschließen soll , fest. Allen drei M öglichkeiten ist 
gemeinsam, daß der "Täter" das Ziel seiner Handlungen nicht selbst 
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Justiz 
bestimmt haben ka nn : entweder, stellt sich das Gericht vor, nahm er die 
,.Infizierung" seines Partners billigend in Kauf, vielleicht konnte er nach 
"Setzen der Ursache" den "Geschehensablaufselbst nicht mehr steuernd 
beeinflussen", oder es kann sein , daß "selbst bei statisti sch gering zu ver
anschlagendem In fektionsrisiko jeder ungeschützte Sexualkontakt der
jenige von vi elen sein kann, der eine Virusübertragung zu r Folge hat". (S . 
18) A llein " die Dinge, rur die man sich als Mittel zum Ziele entscheidet", 
schrieb Aristoteles ( 111 3 b I ) können "Gegenstand des Überlegens" 
sein . Nachdem das Geri cht nach dieser Logik festgestellt hat, daß der 
Angek lagte das Ziel seiner Handlungen nicht selbst gewählt haben 
konnte, braucht es bloß noch zu prü fen, ob er richtig überl egt hat. Nun 
weist ihm der BG H nach, daß er nicht ri chtig überl egt hat. Z . B. hat sich 
der A ngeklagte aus "englischsprachigen Broschüren über 'Safer Sex'" 
in fo rmiert. Das Gericht hat in die gleiche Broschüren (möglicherweise 
von Deutschen A IDS-Hilfe e.Y. herausgegeben) gekuckt und fand, daß 
danach " Oralverkehr ohne Ej akulation lediglich in seinerG efahrlichkeit 
gemindert" ist und bezüglich des so besonders hervorgehobenen Restri
sikos erklärte das Gericht, daß " die eingehende, auf seinen Einzelfall 

schwerpunkt 

bezogene Aufklärung durch einen A rzt den Vorrang vor allgemein 
gehaltenen Verhaltensvorschlägen halte". A lso diese Begründung ließe 
sich vielleicht rechtfertigen, wenn jeder Einzelfall ganz besondere M ög
lichkeiten der Infekti on eröffnete, die auch durch Verhalten beieinflu ßt 
werden könnten. Aber das ist in keinem Einzelfa ll anders als im allge
meinen, und die Begründung des Gerichts dient nur dem Zweck, eine 
beliebige ärztliche Auskunft vorjeder anderen Auskunft auszuzeichnen. 
Der Urteilstenor zielt insgesamt darauf ab, dem A ngeklagten nachzu
weisen, daß er selbst gar nicht das Mittel zu r Verhinderung der 1-1 IV
Übert ragung wählen konnte. Auch der Hinwe is auf eine breite litera
ri sch dokumentierte Diskussion mit entgegenstehender A rgumentation 
wird mit einem prozessualen A rgument entwertet, indem auf die medi
zinischen Sachverständigen im Prozeß und deren Bewertung abgestellt 
wird. Es handelte sich um vier Fälle von Sexualverkehr, von denen j e 
zwei kurz hintereinander statt fa nden. Für den BG H sp ielte keine 
den Angeklagten entlastende, später allerdings strafm ildernd berü ck
sichtigte Rolle, daß dieserjeweils den Verkehr vor der Ej akulation unter
brach und das vom Partner angebotene Kondom akzept ierte. Das 
Geri cht wollte ihm einen "ungeschützten Sexualverkehr" nachweisen. 
Es " übte der Angeklagte . .. mit einem unbekannt gebli ebenen Italiener 
zweimal ungeschützten Geschlechtsverkehr, und zwar Analverke hr,aus, 
ohne seinen Partner auf seine 1-1 IV-Infekti on hinzuweisen. In beiden 
Fällen vollzog er den A nalverkehr zunächst ohne Kondom, unterbrach 
ihnjeweils und setzte ihn anschließend mit Kondom bis zum Samener
guß fort. " (S. 5) Die Tatsache, daß dies ein ungeschützter Sexualverkehr 
gewesen sei, ist nicht die Beschreibung eines tatsächlichen Sachverhalts, 
sondern juristisches Urteil. Weil das Gericht "Versuch" nachzuwei
sen suchte, brauchte es nach dieser Logik auch nicht zu prüfen, ob 
der " unbekannt gebliebene Italiener" oder der bekannte andere Partner 
j eweils mit dem H I-Virus infiziert wurde. Interessant ist auch, wie das 
Gericht eine Überlegung nicht anstellte, die den A ngeklagten hätte ent
lasten können. So "hat die Strafkammer nicht näher festgestellt, welche 
Zeit zwischen Sexualakten verstrichen war und was der Angeklagte zwi 
schenzeitlich tat ; sie erwähnt nur in anderem Zusammenhang, daß diese 
Zeitspanne nicht allzu groß wa r ... doch gestalten die festgestellten 
Umstände den Schlu ß, daß Samenspuren aus dem ersten Verkehr nach 
der Vorstellung des Angeklagten zu rTatzeit noch vorhanden sein konn
ten." (S. 21 ) M öglichkeiten werden grundsätzli ch zu Lasten des Ange
klagten benützt, aber nicht zu seiner Entlastung. Fehlerhaft bei diesem 
Argument ist aber mit Sicherh eit, daß die verstri chene Zeitspanne 
nicht festgestellt wurde, wissen wirdoch,daß das H I-Virus außerhalb der 
Blutbahn die Dauer einer Minute nicht überl ebt. 

Zudem geht in die Wahrscheinlichkeitsrechnung des Geri chts, wenn 
man denn eine solche tatsächli ch anstellen kann, nicht ein , daß es 
einer bestimmten M enge von Viren mindestens bedarf, um eine H IV
Infektion hervorzubringen. Wenn es denn schon sinnvo ll ist, daß 
ärztliche Aufklärung im Einzelfa ll wertvo ller ist als die Beherzigung 
von Faustregeln, wäre an dieser Stelle Gelegenheit zu ärztlichem 
Gutachten - aber ich will mich nicht zu der Fo rderung versteigen, 
vor j edem Sexualverkehr die H IV-Konzentration im Sperma ärztlich 
messen zu lassen. 

Der BG H hat sich mit diesem Urteil als Moralunternehmer betätigt 
und an der Definition von Standards beteiligt, die durch den Rekurs 
auf Ethik legit imiert werden können. Die entsprechende Literatur 
liegt vor, und es fa llt auf, daß mit dem Rekurs auf Ethik wiederum 
die aristotelische Konzeption der Ethik priviligiert wird , womit nämlich 
die Brücke zur katholischen Sozialehre geschlagen werden kann . In die
ser Disku sion wird bezeichnenderweise zwar auch zu r " politischen Ver
antwortung" argumentiert , daß aber die Argumentationen einem vor 
demokrati schen Denkzusammenhang entnommen sind, welche den 
Bruch zwischen älteren Politiklehren und moderner politischerTheorie 
nicht reflektieren wird mit interessiertem Wohlgefallen übergangen. 
R. Löw z. B. argumentiert : "Weil aber die Naturd es M enschen (d. h. sein 
Wesen) paradoxerweise darin besteht, nicht nur wohl aber auch Natur 
zu sein, ist seine Art des Sollens in seinem Sein von zweifacher 
Natur: ein Sollen dem Natursein (sein eigenes eingeschlossen) und 
ein Sollen seiner Freiheit gegenüber. " (Löw 39 1) Dieser zweifache 
Weg der "Analyse" ist gut verständigt mit der kathol ischen Lehre, 
daß vernünftige Erkenntnis durch Offenbarung bestätigt wird . Wie 



auch die vernünftige Erkenntnis die Lehren des Naturrechts beachtet, 
welche nicht offenbart sind und nicht identisch mit der modernen 
Naturwissenschaft. So erscheinen in den ethischen AusfLihrungen zu 
AIDS "die naturwissenschaftlichen Fakten ... auch sogleich als das, was 
sie wirklich sind : Abstraktionen ausjenervom Sollen bereits geprägten 
Wirklichkeit". (Löw 391) In der juristischen wie in der ethischen Diskus
sion, welch letztere hierzulande bezeichnenderweise vor allem von 
Moraltheologen und konfessionell gebundenen Philosophen genihrt 
wird, arbeitet man daran, in der AIDS-Diskussion zu vereinheitlichen
den Argumentationen zu kommen, die mit voraufklärerischen theoreti
schen Konzeptionen übereinstimmen. Hier ist es wichtig zu berücksich
tigen, daß alle G lieder der katholischen Kirche - gleich ob sie als Privat
personen, Philosophen, Richteroder Politiker handeln -, das katholische 
Sittengesetz (die naturrechtlichen Lehren) zu beachten haben, wobei 
die kirchliche Autorität eine indirekte Gewalt beansprucht. So " kann die 
kirchliche Autorität die Feststellung treffen, daß die staatliche Autorität, 
die ständig und in schwerwiegender Weise den sittlichen Prinzipien, 
unter denen die Staatsgewalt steht, zuwiderhandelt und dem Gemein
wohl mehr schadet als dient, ihre Rechtmäßigkeit verloren hat. " (M ay 
191) Das Gemeinwohl kann positiv wie negativ bestimmt sein: "Es ist 
dem Staat verwehrt, alle Lebensbereiche des Volkes unmittelbar und 
restlos seiner Regelung zu unterstellen." Wenn die Kirchen in den 
Privatangelegenheiten ihrer Mitglieder mitreden wollen, mag das ja 
noch zu rechtfertigen sei n. Wenn aber die Definition des Gemeinwohls 
und die staatliche Ordn u ng unter den Vorbehalt ki rch licher Defi n itionen 
gestellt werden , wird der Anspruch erhoben, auf das Handeln von Nicht
Mitgliedern der katholischen Kirche indirekt Einfluß ausüben zu kön
nen. Wie subtil das fu nktioniert, läßt sich wiederum an dem BG H-Urteil 
zeigen. Wie hat denn die Strafkammer in Nürnberg Kenntnis davon 
erhalten, daß möglicherweise ei n Fall von versuchter gefährlicher Kör
perverletzung vorliegt? Über die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft 
und diese nach Informationen durch den Arzt. Letzterer mag sich auf 
seine Verantwortung und auf Anzeigepflichten nach dem Geschlechts
krankengesetz zu Recht oder Unrecht berufen. Eine Gesetzesübertre
tung wird man ihm nich t nachweisen können. Darauf käme es an, und 
Skrupel wegen der Verletzung der Privatsphäre des Angeklagten wird 
man dem Arzt bei der durch besonderes VerantwortungsgefLihl überge
setzlich gerechtfertigten Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht nicht 
unterstellen dürfen. Nehmen wiran,derDeutschen AIDS-Hilfe gelänge 
es, zusammen mit dem Bundesverband Homosexualität und anderen 
eine Gesetzesinitiative zu organisieren, wonach es dem Staat verwehrt 
wäre, sich in die privaten Angelegenheiten zweier schwuler Männer ein
zumischen. Eine solche Initiat ive hätte, die Prämissen der katholischen 
Soziallehre (d ie das aristotelische Erbe bewahrt) vorausgesetzt, keine 
Chancen. Und was die Will ensfreiheit betrifft, die Voraussetzung fLir 
einen Schuldspruch ist, ist dies die katholische M einung: " Der M ensch 
ist nicht imstande, aus eigener Kraft Ziele zu erreichen, auf die ihn die 
Anlagen und Kräfte verweisen, die Goti in sein leidseelisches Wesen 
hineingelegt hat. 

Auch Familie und Sippe vermögen ihm dazu nicht hinreichend zu 
helfen." Letzteres sieht man schon aus der Tatsache, daß es überhaupt 
schwule Männer gibt. Folgt: " Die einzelnen Menschen müssen durch 
die Staatsgewalt zu einem Verhalten gebracht werden, daß den privaten 
Vorteil mit den allgemeinen Nutzen zu vereinbaren weiß. " Die anson
sten postulierte Erstzuständigkeit des Einzelnen oder seiner Familie als 
dem H ort der Pri va theit wird zugunsten des Staatszweckes suspendiert. 
Es muß ein einheitlicher, vorausschauender und wirksamer Wille herr
schen, der alle nachgeordneten Stellen zu gleichem H andeln verpflich
tet." (M ay 185) Dies ist katholischer Staatszweck, ihn in der AIDS-Poli
tik herzustellen, daran arbeiten arbeitsteilig Juristen, Moraltheologen 
und Philosophen. Ihre Erfolgsaussicht ist umso größer, als es ihnen 
gelingt, diese Diskussion als bloß juristische oder als bloß ethische 
erscheinen zu lassen. Unter dieser Voraussetzung ist es übrigens kontra
produktiv, in der politischen Argumentation einerseits gegen die Aus
grenzung von M enschen mit HIV und AIDS zu argumentieren und 
diese als Opfer darzustellen. Die Antwort von rechts ist damit schon pro
voziert : Nämlich das Angebot, die leidende M enschen mit HIV und 
AIDS in eine bevormundende Gesellschaft aufzunehmen, d.h. katho
lisch zu machen. Demgegenüber ist nach dem Muster der Aufklärung zu 
verfahren, daß die Freiheit der M enschen mit HIV und AIDS ebenso
wenig einer Begründung bedarf, wie deren Gleichheit mit allen anderen 
Menschen, und ebenso bedarf es keiner Begründung, daß den M en
schen die Vernigung über ihren einzigen selbstverständlichen Besitz 
ihren Körper als Träger ihrer Arbeitskraft - nicht entzogen werden darf. 

Gegenwärtig beobachten wir einen Prozeß, in dem erfolgreich versuch t 
wird , die Grenzen des äußeren M ein und Dein nirStaatseingriffe durch
lässig zu machen und damit die Verrragsfreiheit der Menschen unterei
nander aufzuheben. Es ist bereits in Bezug auf die Bestätigung des 
Nürnberger Urteils durch den BGH bemerkt worden: "daß allein die 
Tatsache, HIV-antikörperpositiv zu sein nicht nur medizinische, men
schliche und soziale, sondern auch ganz unmittelbar und ein chneidend 
rechtliche Konsequenzen hat. Seitdem gilt im Strafrecht, was zuvor auf 
anderen Rechtsgebieten vermutet wurde: Wer von sich weiß, daß er 'po
sitiv' ist, steht rechtlich schlechter dar, gehört zu einer Klasse von Men
schen mit minderwertigem Rechtstatus." (Baumhauer) Will man diese 
Benachteiligung der M enschen mit H IV und AIDS kritisieren, genügt 
allerdings nicht mehr der Ruf nach Aufklärung, und es genügt nicht 
mehr, sich auf Selbstverständlichkeiten zu verlassen: Freiheit, G leich
heit, Besitz am eigenen Körper. Daß diese selbstverständlich ist müßte 
erst begründet werden . Ln der Konzeption der deutschen Aufklärung 
nach Kant rechtfertigt sich nämlich der Privatbesi tz nicht aus der Arbeit 
auf eigenem Boden, sondern daraus, daß der bürgerliche Staat Oberei
gentümer des Bodens ist, und die Aufgabe hat, daß "Naturrecht" auf 
Eigentum durch positives Recht zu realisiem . 

Nach gleichem Muster kann aber der bürgerliche Staat nicht als Ober
eigentümer der Körper der M enschen begriffen werden. Was vielmehr 
erst hergestellt werden muß, ist der allgemeine Wille wie das Bewußt
sein davon, daß Gesellschaft und Staat nach dem Maße entstehen, wie 
die Menschen ihre Beziehung zueinander selbst herstellen und sich 
darin vertragen. Wir brauchen auch im Staatsrecht weniger die Frage 
nach Gesetzesgehorsam, als die Frage, ob ein Vertrag zwischen Men
schen durch Arglist und Täuschung zustande gekommen ist. Daß sich 
auch die Sexualbeziehungen der M enschen nach dem Muster des Ver
trages begreifen lassen, wußte schon Kant, fLir die Ehe das Rech tsinstitut 
war, in dem sich zwei Menschen den gegenseitigen Gebrauch der 
Geschlechtswerkzeuge einräumten. Nichts anderes sind homosexuelle 
Beziehungen. Um diese Gleichheit und die Freiheit der M enschen zwi
schen Menschen verschiedenen oder gleichen Geschlechts, sich über 
den gegenseitigen Gebrauch der Geschlechtswerkzeuge zu vertragen, 
geht es. In diesem Vertrag mag es dann eine Rolle spielen, daß nichl "ein 
Täter" ein " passives Opfer" vor H IV-Infektion zu schützen hat, ondern 
beide haben bei VertragserfLillung die Verantwortung für das geeignete 
Mittel der Wahl zum gegenseitigen Schutz. Die Mittel dafür gibt es. Die 
Ziele müssen von den Menschen gesetzt werden. Da genügt es nicht,d ie 
Freiheit der Menschen einfach als gegeben vorauszusetzen. Obwohl er 
diese Formulierung gebrauchte, wußte Kant, daß die Aufklärung das 
Unternehmen ist, Freiheit immer wieder herstellen zu müssen. 

Dazu ist es nicht genug, " sie aus gewissen verm eintli chen Erfahrun
gen von der menschlichen Natur darzutun", sondern " der Wille eines 
vernünftigen Wesens" kann nur " unter der Idee der Freiheit ein eigener 
Wille" sein (K ant 83). Die Ri chter des BG H haben aber bei der Prü fung 
des "voluntaristischen Vorsatzelements" dem Angeklagten einen eige
nen Willen nicht unter der Idee der Freiheit zugeschrieben, sondern 
nachzuweisen versucht, daß er den Willen hatte oder notwendig haben 
mußte, daß HI-Virus auf den Partner zu übertragen. Dieses Urteil hat 
Rechtsk raft, verdankt sich staatlicher Gewalt. Ein gelungenes Urteil ist 
es nicht, denn die Sittlichkeit, die die Richter ja befö rdern wollten , läßt 
sich vernünftigerweise nur aus der Eigenschaft der Freiheit vernünftiger 
Wesen ableiten . Eben diese Vorgabe haben sie dem A ngeklagten von 
Anfang an nicht gemacht. Das Gericht ist einfach nach einem Bli ck in die 
englischsprachige Broschüren zu Safer Sex "zu der Überzeugung 
gelangt", daß die "auf seinen Einzelfall bezogene Aufklärung durch 
einen Arzt den Vorrang" vor dem Gebrauch der eigenen Vernunft 
haben solle. Dieter Runze ist 1. Vorsitzender der D.A.H. 
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von Jürgen Wolff 

I
n derMedi:in'; so sagte einmal Dr.med. Hans Jäger, .. gibt es der:eit 

., keine .~ntersuc!.lLIng, die ethisch-rechtlich brisalller ist als der H / V-
" Anllkorpertest. 
Wohl wahr. Nicht nur, daß die Untersuchung auf H IV-Antikörper im 
Blut flir den Getesteten unabsehbare psychische und rechtliche Folgen 
nach sich zieht. Auch der Test selbst wird mehr und mehr zu einem Prüf
stein daflir, wir ernst wires eigentlich mit unserem Rechtsstaat nehmen. 
Denn : Die Rechtslage ist so eindeutig wie selten sonst - nur hält sich 
längst nicht j eder dran. An der Unwissenheit derTäter kann 's kaum lie
gen. Keine Rechtsfrage zum Thema A IDS ist in den letzten beiden Jah
ren 0 eindeutig, so häufig und so öffentlich beschieden worden. Kein 
Parlament in dieser Republik, das nich t in irgend einer Form danach 
gefragt, keine Regierung, die nicht klipp und klar schriftlich kundgetan 
hat, was hier Sache ist. Die Nieder achsen zum Beispiel: Landesdruck
sache 11/3870 vom 7. Juli dieses Jahres auf eine Große Anfrage der S PD
Fraktion . .. Schon aus Rechtsgriinden," so steht da zu lesen, .. diilfen Tests 
nur mit Einwilligung der BetrofTenen durchg~/iihrt werden. Das grundgeset:
lieh garantierte Persönlichkeitsrecht enthält die Freiheit von Patielllen, zu 
bestimmen, welche Untersuchungen durchge/iihrt werden. Zudem ist nach 
der ständigen Rechtssprechung des Bundesgerichtsho/esjeder äetliche Ein
gril]; also auch eine Blutentnahme, eine (s tra/bare) Körperverlet:ung. Stra
/los bleiben A;=te nur dann, lVenn ihr Handeln gerech(lertigt iSI./m Falle des 
H / V-Testes (man verzeihe mirden Fauxpas, aber hier steht wirklich nicht 
"Antikörperte t", J. W.) komll1t als Rech(lertigungsgrund in aller Regelnllr 
die Einwilligung des Patienten in Betracht. Ein ohne wirksame Eilllvilligllng 
durchge/iihrter Test kann daher unter Umständen strqli-eehtlich geahndet 
werden, aber auch Schadensersat:clI/spriiche Ivegen Verlet:llng des allgelllei-
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lien Persönlichkeitsrechtes allslösen . .. Wenn das nicht Klarheit im Worte 
ist. Und ein paar Zeilen wei ter wird auch derflirKrankenhäuseroffenbar 
ach so praktische Irrglaube zurechtge lUtzt, Einwilligung sei Einwilli
gung und basta: "Jede Ivirksallle EinlVilligung in einen äetlichen EilIgrifF 
set:t vorallS, daß sich der Patielll iiber die Art, deli Unllang, die Bedeutung 
und Tragweite, die möglichen Folgen lind Neben/olgen sowie den Grund der 
Durel!lührullg illl klaren ist. 

Auch lVegen der einschneidenden Bedeutung, die ein H / V-Test/ür BetroF 
/ene besit:t, haben die behandelnden A;=te ihre Patienten alls.fiihrlich illl 
persönlichen Gespräch über die Edorderliehkeit des Tests und seine mögli
chen Konsequenzen C1til:llklären. ZielmLiß es dabei sein, die BetrofTenen in 
die Lage :u verset:en, eine eigene, abgelvogene EIltscheidung dariiber :u 
tre/Jen, ob der Test durchg~/ührt werden soll. Ein/oflnulorllläßiger schrilili
eher Hin lVeis reicht regelmäßig nicht aus, UIII eine wirksame Eilllvilligung 
der Patielllen :11 erhalten." Die Worte lies t man wohl- allein, man mag's 
kaum glauben angesichts der vor allem in Krankenhäusern bundesweit 
nach wie vor geübten Prax is, alles undjeden aufl-IIV-Antikörper hin zu 
testen: Hausfrauen und Kinder, Greise und Asy lanten, Männlein und 
Weiblein - die Kasse zahlt 's . Wer medizinisch versorgt sein will in die
sem unserem Lande, der muß vielerorts erst einmal unter die Nadel. 

Wer noch, wenn nicht ihr oberster Dienstherr, der Sozialminister, so ll 
es denn den Ärzten an öffentlichen Krankenhäu ern so wie hier in Nie
dersachsen sagen, damit die sich endlich an Gesetze halten? Kaum eine 
A I DS-Hilfe, die nicht von ill ega len Tests in Krankenhäusern aus ihrem 
Einzugsbereich zu berichten weiß. Unter der Hand natürlich und ohne 
Konsequenzen fiir die wilden Tester. 

Denn das ist die andere Seite der M edaille: Die Angst der Opfer. 
Keiner mag sich - ob positiv oder negativ getestet - in aller Öffentlich
keit noch hinstellen und Arzt oder Hospital verklagen. 



Den " Negativen" lohnt dic Mühe nichi. Und dic "Positiven" sind hei l
froh, wenn bloß nichts rauskommt. So fehlen Priizedenzurtcile. Und saf
tige Schadcnsersatzklagen, dic den Arzt wcnn chon nicht an scincr 
Gesetzestreue, so doch wenigstens an seinem Geldbeutel packen. Doch 
nich t erst vor der Örrentlichkeit im Prozeß schreckcn viele Testkandida
ten bereits zu rück. Aus Angst, gar nicht erst medizinische Behandlung 
zu bekommen unterschreiben viele auch ohne die "c ingehende Bera
tung" das Ermächtigungsformular. Doch zumindest rechtlich darf eine 
Unterschriftsverweigerung auch nicht die allcrkleinstc Folgc haben. 
Lassen wir doch noch einmal Niedersachens CDU-Sozia lminister zu 
Worte kommen-man mag'sja se lbst kaum besser formulicren: "Ärzte 
sind in aller Regel nicht berechtigt,eine Behandlung abzu lehnen bzw. LU 

unterbrechen, wenn Pati enten einen HIV-Test verwe igern . So dürfen 
Kassenärzte Pati enten nur aus triftigen Gründen abweisen, wenn z. B. 
ärztlich nicht indizierte und damit unwirtschaftl iche Behandlungsmaß
nahmen verlangt werden. Entsprechendes gilt fi.ir privat liquidierende 
Ärzte. 

Diese sind zwar grundsätzlich hinsichtlich des Abschlusses von 
Behandlungsverträgen frei, aber berufsrechtlich cbenfalls verpnichtet, 
Patientinnen und Pati enten nur aus sachlichen Gründen abzuweisen. 
Krankenhäuser sind insbesondere dann zur Aufnahme verpnichtet, 
wenn sie über eine monopolähnliche Stellung, beispielswcise durch 
eine fi.ir den Patienten notwendige Spezialisierung verfi.igen. Zudem 
schulden Ärzte wie auch die Verantwortlichen in Krankenhäusern Hil fe 
bei Unglücksfallen." Selten klar, selten deutlich - und se lten befo lgt. 
Drei Dinge braucht der Arzt nach gängigem und durch zah lreiche 
Gerichtsurteile abgesegnetem Rechtsverständnis, um einen H IV-Anti
körpertest am Patienten vornehmen zu dürfen: Indikation, Einverständ
nis und Sorgfalt. Will heißen: Der Test muß indiziert sei n -es mu ß ein 
Zweck damit verfo lgt werden, der im Interesse der Gesundheit des 
Patienten liegt. Der Arzt braucht das Einverständnis des aufgek lärten 
Pati enten (informed consent) . Und er muß die erforderlichc Sorgfalt 
wa lten lassen. Drei Fallkategorien sind denkbar, in denen der Arzt ci ne 
stillschweigende Einwilligung des Patienten in einen H IV-Antikörpcr
test nach Richtermeinung voraussetzen darf. Beim allgemeinen "Check
up", bei dem der Patient von seinem Arzt ja gerade ei ne allgemeine und 
nicht nur auf bestimmte Symptome spezi fi zierte Gesundheitsübcrprü
lung will. Zweitens: Wenn der Patient an " unklaren Symptomen" leide t 
und sich mit der Bitte zum Arzt begibt , der möge doch bitte herausfin
den, an welcher Krankhei t er leidet. Bundesanwalt Manfred Bruns aller
dings sieht auch hier die ärztliche eugier eingeschränkt : Ein Test dürfe 
nur dann ohne ausdrückliche Einwilligung erfolgen, wenn der Patient 
zumindest unter ARC-Symptomen leidet. In einem solchen Falle 
müsse der Patient heutzutage mit einem H IV-Antikörpertes t rechnen 
und gegebenenfalls von sich aus widersprechen. Klar ist, daß eine simple 
Grippe oder auch ein Beinbruch in der Regel nicht unter die Kategorie 
" unklare Symptome" rällt. Bleibt noch die " mutmaß liche Einwilligung 
bei einem Notfall". Die kann zum Beispiel dann vorli egen, wenn der 
Patient bewußtlos und ein sofortiges ärztliches Eingreifen erfo rderli ch 
ist. Aber auch hier gilt: Ein Te t ist nur insofe rn gerechtfertigt, wie auch 
der ärztliche Untersuchungsauftrag reicht. Der - bald wohl mögliche -
Kurztest an der UnfallsteIle, um herauszufinden, ob man nun seine Pl a
stikhandschuhe anzieht oder nicht, ist nicht durch eine unterstellt c mut
maßliche Einwilligung zu rechtfertigen. Der H IV-An tikörpertest, das 
macht praktisch alles klar, was juristisch bisher zu diesem Thema 
geschrieben wurde, darf immer nur als diagnostisches Mittel ei ngesetzt 
werden - nicht als Selbstschutz fi.ir Ärzte und pnege r. Die bel iebte Pra
x is,j eden Patienten kurz nach der Einweisung auf l-II V zutesten,,,um zu 
wissen, welche Schutzmaßnahmen man fi.ir das Krankenhausper onal 
ergreifen muß", ist rechtswidrig. Nix ist mit dem so gern bemühten 
"übergesetzlichen otstand". Denn es fehlt in der Regel schon an der 
we entlichen Voraussetzung fi.irdie Anwendung des "zu tändigen"Stra
frechtsparagraphen 34 StG B. der "gegenwärtigen Gefahr fi.ir Leib und 
Leben". El lis Huber von der Berl iner Ärztekammer sieht denn auch 
weniger die Ärzte und pneger in Gefahr: .,Bedroht istnielll dieSicherheil 
des Krankenhauspers., sondern die elhische Qualität ullserer Ai·:teschq/i. 
Es iSI ein Rückfall ills MilIelalleI; wellll die Medi:illlliclll ill der Lage iSl,lIIil 
ra lionalell Mqßllahll1en gegell die Bedrohullg durch dieSeuche voeugehell. ,. 

Copyriglll: JürgeJl Wol!!: Journalist . S lIIlIgart 

Beiseiel 
San Fransisco 
AMDS-Anlidiskriminierungsgesetz 

von Isol ino Gomes und Beatrice J. Schilling 

Zwi chcn den abbruchreifen Häusern im Tenderloindistrict verteilt der 
"Bleachman" Desi nfektionsm ittel fi.ir das Spritzbesteck Drogenabhängi
ger. In derU-Bahnstation am Civic Center werben zwei muskulöse Män
ner mit schmalen Bärten auf einem überdimensionalen Plakat fi.ir Kon
dome. 

Vor dem Rathaus steht ein religiöser Fundamentalist, der vo r der 
Seuche als der Strafe Gottes wa rnt. 

Das Thema AIDS ist präsent in San Francisco, und Diskriminierun
gen sind allgegenwärtig. 

Es vergeht kaum ein Tag an dem NormHn Nickens, der A IDS -Discri
lIIillatioll-Represelllative der Stadt nicht einen Anruf erhält, weil jemand 
aufgrund von A I DS/ ARC oder H IV- Infektion die Wohnung oder den 
Arbeitsplatz ver loren hat. 

Obwohl San Franci co als Schwulen-Eldorado gi lt , Homosexuel le 
politisch und gesellschaft lich einnußreich sind, sah die Stadt 1985 die 

otwendigkeit Antidiskriminierungsgesetze (siehe Kasten) zu erlassen. 

Diese Gesetze schufen die lega le Basis fi.ir ein Program m, das der 
HUlllall Rigllls Commission von San Francisco angegliedert ist. 

"Die SlOdl hai damals erhall lll'; erk lärt ickens, .,dqjJ eine oplimale 
Cesulldheits- ulld Prävellliollspoli/ik l1ur lIIöglich iSI, lI'ellll sich die Betro.tre
lIell sicher seil1 könllell, daß ihre BÜlgerreellie nielli verlet:tll'erdell. "Und er 
rahrt fort: .. Wellll mall eill Sys /ell7 hat, il1 dem A I DS-be:ogelle Diskrimillie
rUllg lIicht illegal iSl, Iverdel1 die LeiHe aus Allgst :ögem, sich beratell. les/ell 
oder behandelll :u lassell." Nickens, dem ein Jahresbudget von $ 108.445 
fi.ir A I DS-Programme zur Vergügung steht, ist ermächtigt, in Diskrimi
nierungsfallen zu ermitteln und entsprechende Maßnahmen zu ergrei
fen. Dazu zählen, nach der Klärung der Zuständigkeit, die Unter uchung 
der Fakten, die Dokumentat ion und die Vermittlung, die sogenannte 
lIlediwlioll. Das heißt, nachdem Nickens ein Schreiben an die Gegenpar
tei sendet und eine Beantwortungsfrist von 21 Tagen gewährt, lädt er 
beide Parteien ein und inform iert sie über ihre Rechte und pnichten . 
Wichtig ist dabei vo r al lem, Übertragungswege der H IV-Infektion zu 
verdeutlichen. Denn häufig basieren Diskriminierungen schlicht auJ" 
Unkenntnis. In 80 % aller Fälle ist die medialioll erfolgreich und eine 
Klage wird überflüssig. 



Den meisten AI DS/ ARC Kranken geht es auch nicht darum , Arbeitge
ber oder Vermi eter zu verklagen. " Wir 11 '0111'11 eilleJillall: ielle Abjilldlilig 
und mi lUliserem kucen Lebellll 'eilel'/1Jachen ': sagt ein Jurist, der aurgrund 
se iner '-IIV-Inrekti on seine Stelle bei der Ölgesell chart EXXON ve rl or. 
Für einen Kläger im IOrlgeschrillenen Stadium der Krankheit ist ein Pro
zeß häufig physisch und emotional zu anstrengend und zu kosten-und 
ze itaurwendig. Im ersten Jahr nach I nkrarttreten des Gesetzes gingen 65 

Relevante Antidiskriminierungsgesetze in den USA auf eine Blick: 
In San Francisco (lokale Ebene) 

Kapitel 12A Des SF Administrative Code 
begründet die Politik der Stadt, die darauf gerichtet ist, diskriminierende Aktivitä
ten, die sich negativ auf die Gemeinschaft auswirken, zu unterbinden. 
-ermächtigt die Human Rights Commission (HRC) zur Ermittlung von Dlsknmmie
rungsfällen in San Francisco und Vorladungen vorzunehmen - ist die Grundlage 
für das Lesbianl Gay Advisory Committee. 

Kapitel 12B Des SF Administrative Code 
verbietet Diskriminierungen in Unternehmen, die Verträge mit der Stadt abge
schlossen haben und sieht Sanktionsmöglichkeiten vor. Zu den 11 Kategonen die 
unter den Schutz fallen , gehört die sexuelle Orientierung. 

Kapitel 12C Des SF Administrative Code 
ähnelt 12B, betont jedoch Mietfragen und Leasingverträge. 

Artikel 33 Des SF Municipal (Police) Code 
verbietet Diskriminierungen am Arbeitsplatz, bei Mietverhältnissen und in öffentli
chen Einrichtungen auf der Grundlage der sexuellen Orientierung. Dieser Artikel 
ist bekannt als "Gay-Rights Ordinance". Die Zwangsmaßnahmen decken zivil
rechtliche Schäden und Anwaltskosten . Zuständig für die Durchsetzung der Ordi
nance ist die HRC, die gegebenenfalls die Staatsanwaltschaft einschaltet. 

Artikel 38 Des SF Municipal Code 
verbietet die Diskriminierung von Personen aufgrund von AIDSI ARC, der Ver
mutung, daß eine Person HIV-infiziert ist oder einer Risikogruppe angehört. Das 
Gesetz deckt die Bereiche Arbeit , Wohnung, Ausbildungsinstitutionen, öffentliche 
Einrichtungen und Dienstleistungen. Schutz vor Repressalien ist gewährleistet . 

In Kalifornien (auf Staatsebene) 
Fair Employment Practice Act - Calif. Govt. Code 12920 
verbietet die Diskriminierung von Behinderten auf dem Arbeitsmarkt. Kann so int
erpretiert werden , daß AIDSI ARC Kranke in die Kategorie der Behinderten fallen . 
Dieses Gesetz war bisher wenig effektiv. 

In den gesamten USA (auf Bundesebene) 
Federal Rehabilitation Act 
Artikel 504 definiert eine behinderte Person als jede, die ein körperliches oder gei
stiges Handicap hat, das diese Person in einer oder mehreren lebenswichtigen 
Aktivitäten wesentlich einschränkt. 
Die Behinderung muß amtlich registriert und die Person mit einer solchen Behin
derung anerkannt sein . Dieses Gesetz ist bisher nur durch Auslegung auf AIDSI 
ARC Kranke anwendbar. 

Beschwerd en bei Nickens ein , die er weiterverlo lgte. In etwa 60 % der 
Fälle geht es um Arbeitsplatzkündigungen. ,, 111 deli USA den Job : u ver
l ierell , hai lI 'eitallS gravierende Folgen als in Europa " sagt Nickens, "Wir 
habeIl keille stacilliche Krall kenversicherung. Deshalb verlien lIIanlllil delll 
Arbeilspla/: aillolllcllisch deli lIonlialenveise ji-ei l\lillig gell1ähr/en Versiche
I'IIlIgssdllll: des Arbeilgebers. "I st von der Beschwerde eines A I DS- K ran
ken ein Unternehmen betrorren, das Aurträge von der Stadt erhält oder 
mit örrentlichen G eldern unterstützt wird , kann Nickens Sanktionen 
verh ängen. Er gibt ein Beispiel : " Eill I' Firma belh/er/ das slädl ische Sall 
Franciscoll General Hospitalmi l M all'CII:ell. AI!li rags l1'er/: eill e halbe J\!li l
l io ll Dollel/: Wenll diese Firma eillell Allgeslellleli leuerl, Il'eil sie e(fahrl, daß 
er H I V-i/!/ben iSl, drohen lI'ir der FimlC/ lIIil solor/iger KÜlldigulig des Lie
/e/verlrages, Die Firllla wird /wlürlich sal on einer 2000-Dollar Abjindllng 
: 1I.\'lillllllen, lI/li 1'.1' lIichl .\'(JII'eil kOlli 111 1'11 :ulassen, Das iSlll/lser" big arm " in 
solcheIl Fällen': 

And ere Resultate von lIIedialions sind die Wiederh erstellung des 
A rbeitsverh ;i1tnisses und die Versetzung an einen rLir AIDS-Kranke 
angemessenen Arbeitsplatz, 

Die EITekti vität verschi edener A I DS-Antidiskrilllini erungsstellen 
wurd e in dieser SlUdie vom Mai 1989 untersu cht ,die das US-Deparll l1enl 
0/ Heallil and HIIIIIC/Il Services in Aurtrag gegeben halle. Wichtigstes 
Ergebnis war: chnelle und unbürokratisches Handeln ist nur dann 
möglich, wenn die Programm <lurdie lokalen Verhältni sse zugeschnillen 
sind. So ist Nickens, mit seinelll Büro in derStadtlllille,j ederzeit erreich
bar und sogar in der Lage, selbst zu den Belrorrenen zu rahren. Er kennt 
sich in der Szene aus und kooperiert sowohl mit anderen Organi sa tio
nen als auch mit den Medien, Nickens Kompetenzen reichen j edoch 
nicht über die Sladtgrenze hinaus. So konnte z,B, die Fluggesell schart 
TWA einem Flugbegleiter aurgrund seiner H IV- Infektion kündigen, 
obwohl er in der Lage und wi llens war weiterzuarbeiten. Denn noch gibt 
es in den U SA kein einheitliches Bundesgesetz, das die Diskrimini erung 
von III V- Infizierten expli zit verbietet. TWA ist auf Bundesebene regie
striert undlli llt so unter di e/ederaljurisdiclion, " Ai/ll/ich siehl es lIlil Ver
sicherungen au.I" ; klagt Clint llackenberry, Anwalt beim BAll F/ A I DS 
Legal Ref'erral Panel. Hackenberry ford ert strengere Gesetze rür Kran
ken- und Lebensversicherungen, 

"Se/I/ir;jJ /ich sil/(l das Milliarden-Dollar-Ulllern ehlllen , die jede M ellge 
S,el./{' rvorleile gell ir;jJen , Sie müssell ge: lvungen Iverden, die RechnullgeIl 
ihrer KundeIl : u be:ahlen '; sagt I-I ackenberry. Und er rügt hinzu: " Wir 
Al/lräl le solllell in die Lage verse!:1 " 'erdell , die VersicherungeIl (Il(/, der 
Ebelle der Eill:elslaalell :u verklagell . "Bisher ist das nur auf Bundesebene 
Illöglich, Und zwar auf der Grundlage des Federal RehabililC/lion ACI, 
( FRA). Der Artikel 504 des FRA läßt die Auslegung zu, A I DS-Kranke 
Behinderten gleichzustellen und ihnen den sei ben Schu tz zu gewähren. 
Doch die Prozesse bei Bundesgerichten sind langwierig, und "engagiene 
JlIrislell , die gen iigelld E(/ahrung mil A I DS-beogenen Diskrimillierlillgs
./allenhabell, silld seIlen", kl agtl-l ackenberry. Außerdem sind nurwenige 
Anwiilte berechtigt, ihre Mandanten vor Bundesgerichten zu vertreten. 

Ein anderes Problem, dem Hackenberry und N ickens macht los gege
nüberstehen, sind Zwang tests, die beim Militär, in Gefangnissen und 
von den Einwanderungsbehörden durchgerührt wercl en. 

Im M ai vergangenen Jahres wurden alle Neuzugänge der staatlichen 
Ge f~in g ni sse Kaliforniens, sowie etwa 4000 schon seit längerer Zeit 
Inhartierte, gegen ihren Will en getes tet. Danach wurden alle H IV-Positi
ven zusammengelegt und mit ihren psychisch en Problemen al leine 
ge lassen. 

Au ch ill egal in die USA Eingewanderte, die ihren Status nach der 
Amn esti e lega lisieren wollen. müssen sich einem Zwangstest uillerzie
hen. 

"Wenll sich heraussIellI , dajJ sie 1-11 V-posiliv sind, lI'erdell sie ohne Bera
//Illg i ll ihre Herkll/?/islällder abgeschoben", sagt Hackenberry, "Das iSI 
eilles /llIserer gröjJlell Dramell , delln viele VOll deli Ausgewiesenen lebeIl 
schOll seil :1'1/11 bis./iiJlj'::.ehll Jahren ill deli USA ulld habeIl sich hier onge
slee/\! . " 

Die Po/ilologiesl/ldelllell Bea/l'ice J. Schilling lind derJlIraslildelll l solillo 
GOllles Iraren Ende JUlli bis AI!/allg Seplelllber 1I.J89 in SC/li Francisco , 11111 

.für eill e ProjeklC/lbeil am Ollo-Suhr- I llsliilll der FU Berlill über das Th ema 
" Bii/gerrecl7le /llid A I DS-Bekämp/ illlg ill lällde/vergleichender Perspekl ive " 
: /1 recherchierell . 



Daß Rechtsnomlen geeig
net sein können, indivi
duelles wie gesell

schaftliches Verhalten zu be
einnussen, wird nicht bestrit
ten. 
Das Recht, das Strafrecht, ist ein 
Mittel der I ntervention, aber 
nicht das einzige und vor allem 
nicht immer das beste. 

Auch die Frage, ob eine 
Orientierung von Individuen und gesellschaftlichen Gruppen an Kon
ventionen und Normen generell wünschenswert ist, ist njcht ohne Ein
schränkung zu bejahen. Die Reduktion individueller Verhaltensweisen 
auf norm ierte Vorgaben, der 'Kolonialisierung von Lebenswelten' 
(H abermas) erweist sich als problematisch, wenn zugunsten einer kol
lektiven M oral das individuell-autonome Urteilen und Handeln weitge
hend oder vollständig an Wert verliert. Die heute noch anhaltende Dis
kussion in Juristenkreisen - und nicht nur dort - über die Gültigkeit des 
nat ionalsozialistischen 'Rechts' und der nationalsozialisti schen 'Recht'
sprechung des Volksgerichtshofes verdeutlicht diese Problematik . Der 
Hinweis auf die stets präsente Gefahr eines fehlenden autonomen 
moralischen Urteils, noch heute dokumentiert in dem rechtfertigenden 
Ministerpräsidenten-Satz "Was damals Recht gewesen ist, kann heute 
nicht Unrecht sein", macht (hoffentlich) deutlieb, daß eine bruch lose 
Umsetzung kollektiver Normen in individuelles Verhalten nicht wün
schenswert ist, wie Rechtspositi visten dies gerne Glauben machen wol
len. Vor dem Hintergrund der Rechtsstaatlichkei t der Bundesrepublik 
mag diese Überlegung ketzerisch klingen: Bestrafungen auf der Grund
lage kodifizierten Rechts setzen die L egitimtät autonomer individueller 
- und handlungsleitender- Moral m.E. dennoch nicht außer Kraft, der 
oder die Bestrafte kann - auch gegen 'das Recht' - im Recht sein . 

Ich erinnere an das Beispiel des Arztes Theissen, der in Mannheim 
- Bayern - gegen die geltenden Vorschriften des §2 18 und der Ausftih
rungsbestimmungen in Bayern verstoßen hat. Und da es aber in Bayern 
so gut wie keine rechtsstaatliche und gangbare Möglichkeit ftir einen 
legalen Schwangerschaftsabbruch gibt, kann es durchaus nach indivi
duellen moralischen M aßstäben legitim sein, in diesem Konnikt sich ftir 
die Hil fe ftir eine verzweifelte Frau zu entscheiden und damit gegen gel
tendes Recht. 

Die Frage, ob mit Rechtsvorschriften oder Strafrecht konkretes Ver
halten normiert werden so ll - und sei es zur Durchsetzung des Grun
drechtes auf körperliche Unversehrtheit - wird durchaus unter tagespo
litischen Gesichtspunkten sowie vo r dem Hintergrund partei-und wahl
takti scher Überlegungen entschieden. Beim nächsten Beispiel wird 
neben dieser Tatsache deutlich, daß allgemeine Akzeptanz und ein poli
ti sches Klima zur Durchsetzung erwünschter Verhaltensweisen dazuge
hören. Der Straßenverkehr, als hochnormierter Verhaltenskomplex, 
zeigt Umsetzungsschwierigkeiten deutlich auf: Hunderttausende von 
Verkehrsübertragungen belegen die tendenziell eingeschränkte Wir
kung von Regeln, weil deren Akzeptanz offensichtlich in der Adressa
tengruppe nicht vo rhanden ist. Es wird auf ein generelles Tempolimit 
verzichtet, das vieltausendfach Leben erhalten und Verletzungen ver
hindern könnte. 

Als Grund wird vom CSU-Verkehrsminister 'fehlende Akzeptanz' 
und 'mangelnde Überprüfbarkeit' angegeben. Nicht, daß ich diese Mei
nung teil e, aber Tatsache ist, daß mögliche Rechtsnormen durch die von 
Politik und M edien verbreitete und veröffentlichte Meinung: 'Freie 
Fahrt für freie Bürger' (politisches Klima) konterkariert und unwirksam 
gemacht werden können . Das Beispiel zeigt aber auch, daß es nicht ein
mal eine zwingende Notwendigkeit ftir strafrechtLiche Sanktionen gibt , 
obwohl deren Nutzen im O.g. Fall offensichtlich wäre. 

Es gibt weitere gravierende Beisp iele, wo auf verhaltenssteuernde 
Rechtsnormen verzichtet wird, obwohl deren Nutzen außer Frage steht: 
Ein Verbot krebserzeugender Stoffe, wirkungsvoller Immissionsschutz 
etc. Mehr M enschen sterben in der Bundesrepublikjährlich durch Asbe
steinwirkungen als an AIDS, und trotzdem ist die Verwendung und Ver
arbeitung von Asbest bis heute nicht verboten. Bezeichnenderweise: 
Dieselben, die, wie oben gesehen, äußerst zurückhaltend mit der 

SPD 
von Margit Canrad 

Steuernde Wirkung des Rechts 
auf Verhalten und Gesellschaft 

steuernden Wirkung des Rechts umgehen, setzen bei der 'Bekämpfung' 
von AIDS vorrangig auf so lches. D abei werden die Fragen nach der 
Wirksamkeit, der Akzeptanz und den unerwünschten N ebenwirkungen 
außer acht gelassen. 

Ein Blick in die Geschichte der 'seuchenrechtlichen' M aßnahmen zur 
Bekämpfung von Infektionsk rankhei ten müßte äußerste Zurückhaltung 
auferlegen, denn i.d.R. wurde die Wirksamkeit von Gesetzen erheblich 
überschätzt. Doch krasser fiele das Urteil aus, wenn man die Wirksam
keit von Gesetzen zur Bekämpfung von sexuell übertragbaren Erkran
kungen untersuchen würde: Sie stellen kein wirksames Instrument dar. 
In einer Anhörung der Enquete-Kommission AIDS wurde auf den 
M edizinhistoriker Brandt verwiesen, der in einer Studie zur Geschichte 
der Geschlechtskrankheiten in den USA seit 1880 (no magie bullet) den 
kontraprodu kti ven Effekt damal iger vi ktorian ischer M oralvorstellu ngen 
auferfolgreiche vorbeugende Kampagnen belegt, und trotzdem wurden 
staatliche Interventionen wie Quarantänemaßnahmen gegenüber Pro
stituierten und infizierten Soldaten vorangetrieben: Als Symbole ftir 
staatliches Handeln, zur 'Bestrafung' der Kranken. Ähnlichen Charakter 
erlangt das Urteil des Bundesgerichtshofes vom 4. November 1988 : Die 
Verantwortung rur den Schutz vor der HIV-Infekti on wird allein dem 
übertragen, der von seiner H IV-Infektion weiß. Der Partner / die Partne
rin dürfe darauf vertrauen, daß niemand in Kenntnis seiner/ihrer 
Ansteckung ungeschützt mit ihm/ihr geschlechtlich verkehre. Aus 
einem Einzelfall wird ein generalpräventive Aussage gemacht und diese 
ist in ihrer Wirkung auf das vorbeugende Verhalten verhängnisvoll: 

Die Besonderheit der Infektion macht es nun mal notwendig, dap 
eine wirkungsvoll und erfolgreiche Strategie zur Eindämmung der 
Krankheit nur auf die Selbstverantwortung der Einzelnen setzen kann. 
Ungeachtet medizinischer und sozialwissenschaftli cher Erkenntnisse 
wird eine mögliche und notwendige Veränderung des Sexualverhalten 
als quasi 'mechanistisch' angenommen. Sexualität wird auf 'äußere 
Handlungen' reduziert und nicht als Fall der Gesamtpersönlichkeit 
angesehen. Wer weiß, wie schwierig Verhaltensänderungen in einem 
Bereich mit verborgenen Motiven und psychischen Innenvorgängen 
sind und hierbei auch Rückfalle zu berücksichtigen sind, der muß mit 
Unverständnis und Verbitterung auf das Urteil des BG H reagieren. 

Dabei wird nicht der zu schützende Wert der körperlichen Unver
sehrtheit in Frage gestellt, hier ist der Anspruch in Frage gestellt, den die 
M ethode der Strafandrohung ftir die erwünschte Verhaltensänderung 
besitzt. Der aus medizinischer Sicht erwünschte Lerneffekt, daß j eder 
und jede sein und ihr Risiko einschätzen lernt und sich ggf. schützen 
muß, wird zunichte gemacht. Genauso sch limm ist, daß durch die Straf
androhung die Möglichkeit des offenen und vertrauensvollen 
Gesprächs und damit die Möglichkeit, mit der Infektion und derVerant
wortung umzugehen, eingeschränkt, wenn nicht zerstört wird. 

Was dokumentiert wird , ist ein 'starker Staat', die Gesunden können 
von der (falschen) Sicherheit einer 'Rechtspräsenz' im Intimbereich aus
gehen, die es bei dieser sexuell übertragbaren Krankheit nicht gibt. Daß 
hierzudem 'Schuld ige' und 'Sündenböcke' gestempelt werden, ist einem 
gesellschaftlichen Klim a der M enschlichkeit und Solidarität nicht dien
lich. 

Im Sexual verhalten hat - vor allen anderen Bereichen -das Konzept 
der Selbststeuerung Vorrang vor einem wie auch immer gearteten Kon
zept der Fremdsteuerung. 

Margit Co nrad (S PD) 
ist Mitglied des Deulschen Bundestages 



RechtsPolitik ist in den 
modernen bürgerli chen 
Gesellschaften das Feld, 

auF dem neue Normen, 
Erkenntnisse und Lebensvor
stellungen als gesellschaftlich 
anerkannt durchgesetzt wer
den . In der Auseinanderset
zung um die Schaffung neuer 
Normen, z. B. zum Diskrimi
nierungsschutz rur Menschen 
mit H IV oder AIDS, wird aufdie Einstellung der Bevölkerung zu diesen 

ormen Einfluß genommen und gegen unerwünschte Verhaltenswei
sen ein mehr oder minder wirksamer Schutz rechtlich Festgeschrieben. 
Daß der KampF um Rechtspositionen allgemeine Tendenzen bei der 
Hal tung der Bevölkerung zu bestimmten Fragen erheblich beeinflussen 
und verstärken kann , hat der Einstellungswandel nach der Entkriminali
sierung der einFachen männlichen Homosexualität gezeigt. D er KampF 
um rechtspolitische Positionen auf allen Ebenen, in der Gesellschaft , in 
der juristi schen Fachwelt und im Parlament , ist daher letztendlich auch 
ein KampF um die langfri stigen gesellschaft politischen Entwicklungs
tendenzen. 

Problematisch wird diese Auseinandersetzung, wenn sie anhand der 
Einruhrung neuer Verbote und Straftatbestände geftihrt wird und 
damit die StraFwürdigkeit bestimmter abgelehnter sozialer Verhaltens
weisen zu r Frage der gesellschaft lichen Bewertung dieser Verhaltens
weisen wird . Das StraFrecht ist letztes Mittel der Politik . 

Es sollte auF die wenigen Tatbestände beschränkt werden, bei denen 
es rur die Gesellschaft völlig unerträglich wäre, die j eweiligen Taten 
unsanktioniert zu lassen. Als letztes Mittel der Politik ist der Ruf nach 
dem Strafrecht ein Signal rur die gesellschaftli che oder politische Ratlo
sigkei t bei einem Thema. Erbelegt die Unfähigkeit der Politik, die hinter 
den Straftaten stehenden Ursachen anzugehen und zu lösen. Wo das 
StraFrecht mit sozialpolitischen Maßnahmen oder anderen juristischen 
Lösungen konkurriert, sollte es zurücktreten. AndernFalls müßte der 
Einsatz des Strafrechts nicht nur verFassungsrechtlich zulässig, sondern 
auch effektiver als andere Lösungswege sein. 

Konservative und reaktionäre Politik demonstriert mit betriebsamen, 
hektischen gesetzgeberischen Reaktionen auF pektakuläre soziale 
Kri sen oder Verschärfungen der Auseinandersetzung scheinbare poli
tische Handlungsflihigkeit und -kompetenz. Wichtiger ist es dabei, daß 
die Bürgerinnen ihre Lektion über die Handlungsfähigkeit staatlicher 
Politik lernen, als daß die vorgeschlagenen gesetzgeberischen Maßnah
men sachgerecht, effektiv und notwendig sind. Beijeder gewaltförmigen 
Ausschreitung auf einer Demonstration, nach j edem Attentat wird nach 
einer VerschärFung und Ausweitung des StraFrechts geschrieen. Tatbe
stände werden ins Uferlose erweitert , Strafen erhöht, Ordnungswidrig
keiten zu Straftaten befördert. Grundrechte und Demokratie bleiben 
dabei oftmal auF der Strecke. 

Wenn die realen Machtverhältnisse und gesellschaftlichen Strukturen 
den unmittelbaren Handlungsspielraum parlamentarischer Politik ein
schränken, erliegen auch GRÜNE und neue oziale Bewegungen 
bei ihren Forderungen zuweilen derVersuchung, Handlungskompetenz 
mit der Forderung nach höheren Strafen oder Verboten zu demonstrie
ren. Man denke nur an die PorNo-Kampagne der EM MA oder die Dis
kussion um das Umweltstrafrecht. 

Grundsätzlich beftirworten DI E GRÜNEN j edoch eine Konfliktre
gelung, die sich am Prinzip der GewaltFreiheit und der Ursachenbe
kämpFung von Kriminalität orientiert. 

Der konservative Gesetzgeber verschafft sich die Legitimität rur 
seine gesetzgeberischen Aktionen durch die Mobilisierung meist unbe
stimmter, ex istenzieller menschlicher Ängste. Gerade beim Thema 
A IDS werden diffuse Ängste geweckt, die sich aus der Verbindung von 
M oral, Sexualität und Tod ergeben. Diese Ängste wurden bei AIDS von 
der Rechtssp rechung und -literatur genutzt, um durch die Ausweitung 
und Überdehnung von Rechtsbegriffen H IV-Infizierte zu kriminalisi e
ren. So kam es zu der absurden Entscheidung des BG H, daß der unge
schützte Sexualverkehr eines mit H IV infizierten Menschen mit einer 
gefährlichen Körperverletzung mittels eines M essers vergleichbar sei. 

schwerpunkt 

Die Grünen 
"Strafrecht löst keine sozialen Probleme'!U 

von Volker Becke 

Im Sinne einer vernünftigen A IDS-Prävention ist diese Verlagerung 
der Verantwortung fürden Schutz vor InFektionen aufd ie M enschen mit 
H IV kontraproduktiv. Sie konterkariert das Setzen auF Aufklärung und 
eigenverantwortli ches Handeln bei der bisherigen A IDS-Politik der 
Bundesregierung. Aus OpFern einer InFek tionskrankhei t hat die Rechts
sp rechung Kriminelle gemacht. 

Einige Juristen lehren einem schon wieder das Fürchten, wenn sie 
M enschen mit H IV als "Mordmaschinen" diffamieren. Falls diese 
Kriminalisierung der H IV-Infizierten von der Rechtssprechung nicht 
zurückgenommen wird, muß der Gesetzgeber überlegen, ob er sie 
nicht durch eine entdisk riminierende KlarsteIlung im Gesetz wieder 
aus der Welt schafft . 

Die Effekte dieser Kriminalisierung von I-II V-AK-positiven Men
schen sind ähnlich wie beim bayeri schen AIDS-Maßnahmen-Katalog 
oder den gesundheitspolitischen Ausweisungsmöglichkeiten des Aus
ländergesetzes eine Störung der Präventions- und Betreuungsarbeit. 
Diese Politik wirkt auch direkt mit in jede Beratungsgespräch ein : 
Wenn M enschen mit H IV, nicht nur durch die Kriminalisierung, juri
sti sch zu Bürgerlnnen zweiter Klasse gemacht werden, entsteht in der 
Beratung zum HIV-Test selbst dann ein Konflikt rur Ratsuchende und 
Beraterinnen, wenn der Test medizinisch indiziert wäre. Sollte die medi
zinische Forschung tatsächlich einmal Möglichkeiten einer Sekundär
prävention bei HIV entdecken,gefährdet diese Kriminalisierung wie die 
angesprochene Regelung des Ausländergesetzes sogar Menschenleben. 

Aus anderen Bereichen wissen wir schon lange, wie sich die Krimina
lisierung von sozialen Verhaltensweisen auswirken kann. Das Verbot der 
männlichen Homosexualität hat diese nie unterbinden können, hat aber 
unermeßliches Leid über die Schwulen gebracht. 

Zum Thema "Steuernde Wirkullg des Rechts auf VerhalteIl ulld 
Gesellschaft" habeIl wir die vier im BUlldestag vertretellell ParteieIl 
gebetell, ihreIl jeweiligeIl Stalldpullkt fiir D.A.H.-Aktuell darzustel
lell. Die F.D.P. hat ihreIl Beitrag aus "termilllichell GrÜlldell " leider 
abgesagt. VOll der CDU habeIl wir bisher keille Alltwort erhaltell. 

Die Kriminalisierung des Drogengebrauchs hat einen sehr einträglichen 
illegalen Markt rur Drogen hervorgebracht und zu einer Lawine der 
Beschaffungskriminalität geführt. Das Drogenbekämpfungskonzept, 
das auF Verbote setzt, ist völlig gescheitert. Würde man stattdessen die 
Drogen kontrolliert durch Ärzte abgeben, hätte man vielleicht nicht das 
Suchtproblem der Drogengebraucherinnen gelö t. Aber sie stünden 
nicht mehr im sozialen Abseits, würden ihreGesundheit durch sauberes 
Besteck, und fachgerechte Verabreichung von Drogen weniger gefähr
den und wären nicht mehr zu r Beschaffungskriminalität gezwungen. 
Sicher hätte dies auch eine Auswirkung auF die Einstiegsraten. Denn 
niemand hätte mehr ein ökonomisches Interesse am Anfixen, da hier
durch nicht neue Kundinnen für den illegalen Drogenmarkt gewonnen 
würden, sondern neue Patientinnen, die von den entsprechenden ärztli
chen Diensten versorgt würden, bis sie vie lleicht auch über einen Aus
stieg aus der Sucht nachdenken. Rechtspolitik und vor allem die Krimi
nalisierung haben also vielfältige Wirkungen auf das Verhalten der M en
schen und der Gesellschaft . Die Kriminalisierung sozialer Verhaltens
weisen läßt diese jedoch nicht verschwinden , sondern sie finden dann 
unter anderen Rahmenbedingungen statt. D ie Kriminalisierung ent
zieht den Menschen den sozialpolitischen Maßnahmen und erreicht so 
oft den gegenteiligen Effekt. Darum : " Im Zweife l für die Straffreiheit!" 

Volker Beck ist SchwulenreJerelll der Fraktion DIE GRÜNEN im 
Deutschen Bundestag 



von Ulrich Heide 

Der Prozeß der praktisch-konkreten Verrechtlichung des Problem
bereiches A IDS hat begonnen, der Ausgang erscheint zur Zeit 
noch offen, seine Bedeutung kann nicht hoch genug eingeschätzt 

werden. Denn der Entwick lung der Rechtssprechung zum Thema AIDS 
kommt eine herausragende Bedeutung zu, wenn über die Frage ent
schieden wird, ob diese Gesellschaft H IV-Antikörperpositive (HIV-AK
positive) und an AIDS erkrankte M enschen an den Rand drängt und 
ausgrenzt oder ob sie sie integriert. Einen guten Überblick über die all
täglichen Probleme und die vielen rechtlichen Auseinandersetzungen 
im Zusammenhang mit AIDS hat sich die DEUTSCHE AIDS-STIF
TUNG " Positiv leben" verschaffen können bzw. müssen. Die Stiftung 
hilft vor allem in wirtschaftliche Not geratenen H IV-AK-positiven und 
an AIDS erkrankten Menschen finanziell. Daneben engagiert sie sich in 
der Forschungs- und Projektförderung. Schl ießlich versucht die Stiftung 
das gesellschaftli che Klima zugunsten der Betroffenen zu beeinAussen. 

Insgesamt sind bei der DEUTSCH EN AIDS-STIFTUNG " Positiv 
leben" in den zurückliegenden zwei Jahren gut IJOO Hilfsanträge 
eingegangen. Davon bezogen sich fast 100 aufrechtliehe Auseinander
setzungen - vom Arbeitsrecht bis zum Zwangstest. Bei diesen Anträgen 
wird einerseits deutlich, daß es mittlerwei le kaum noch ein Rechtsgebiet 
gibt, in dem keine Entscheidungen mit Bezug zum Thema AJ OS getrof
fen wurden, andererseits zeigen diese Anfragen, daß es den Betroffenen 
nicht primär um die juristische Auseinandersetzunge, um Auslegung
sunterschiede, um juristische Spitzfindigkeiten geht, sondern um -viel
leicht etwas altmod isch ausgedrückt - Gerechtigkeit. Es geht um die 
Sicherheit, nicht noch -zusätzlich zu all den Belastungen, die Infektion 
und/oder Erkrankung ohnehin mit sich bringen - rur Infektion und 
Erkrankung bestraft zu werden. 

Bevor Beisp iele rechtlicher Auseinandersetzungen zum TIlema dar
gestellt werden, so ll der Bereich der allgemeinen materi ellen Hilfen der 
Stiftung skizziert werden. Das diese nötig sind , steht in vielen Fällen 
bereits fLir Diskriminierung und Ausgrenzung und beschreibt das 
Umfeld, in dem die rechtlichen Auseinandersetzungen stattfinden. 

Materielle Hilfen 
Die große M ehrzahl der Antragstellerinnen ist durch die Lücken des 
"Sozialen Netzes" gefallen. Es sind Menschen, die entweder aufgrund 
bestimmter Umstände keine rechtlich gesicherten Ansprüche gegenü
ber staatlich en Stellen und anderen Kostenträgern geltend machen kön
nen, oder - überwiegend - bei denen die gesetzlich abgesicherten Lei
stungen nicht ausreichen, um berechtigte und notwendige Ansprüche 
abzudecken. 

Beispielhaft se i aus einem Antrag zitiert: "Seil An/ang 1985 weiß ich, 
daß ich H I V-injizien bill. fch habe das AbilL/r und werde, so GOf{ will, im 
Juni 29 Jahre all. .. Leben muß ich von der Sozialhi!/e . .. Mein psychischer 
und physischer Zustand verschlechtert sich in zunehmendem Maße. Ich 
leide ul1lerextremen Angslzusländell, Depressionen und SchIa/störungen . .. 
Mein Füherer langjähriger HausC//zt hat meine Behandlung abgelehnt. .. 
Ich lebe wie gesag/ von der Ellverbsun/ähigkeit um ca. DM 60,-au/geslOck
ten Sozialhi!/e. Fairenveise muß ich sagen, dqß ich das Glück habe, eine sehr 
versländnisvolle Sachbearbeiterin zu haben, was mir zusteht, bekomme ich 
ohne Schwierigkeiten. Unsere.!inanzielle Gesamtsituation (der Antragstel
ler lebt mit seiner pAegebedürftigen Mutter zusammen) ist jedoch 
momelltan so ho.l!iwngslos desolat, daß wir unter dem Existenzminimum 
dahinvegetieren müssen. Für meine Kredite hallen Freunde gebürgt. 

Und werverlien inmeinerSituation schon gerne die wenigen Freunde, die 
einem noch geblieben sind, dadurch, daß man sie zahlen läßt. Jedell/alls 
sind wir in einer Situation, die sich nicht länger ertragen läßt . . . In so einer 
winzigen Gemeinde hebt es dalln auch nicht gerade mein ohnehin kapulles 
Selbsrwertge/ühl, beim KC/!!finann schon am l Oten jedes Monats anschrei
ben zu lassen. Dann hungern wir uns eben durch, um eben ilgendlVann wie
der plus-minus null am Monalsan/ang dazustehen. Dann denken wh; wir 
Ivären Fei und hällen es geschaJji, und i/gen deine unvorhelgesehene Aus
gabe zieht uns wieder den Boden lVeg. Von allen Seiten lVird mir betre.l!end 
meiner Krankheit gesagt: Viel SchIa!: kein Streß, Ausgeglichenheit mit posi
liver Lebenseinstellung,gesunde ausgewogene Ernährung. "Von den bei der 

Stiftung gestellten A nträgen stehen viele im Zusammenhang mit der 
Wohnung; es geht um aufgelau fene Mietschulden, um notwendige 
Renovierungen, um durch Krankheit erzwungene Wohnungswechsel 
oder um die Beschaffung der notwendigsten Einrichtungsgegenstände. 
In große Ängste stürzt die Bundespost zahlreiche Erkrankte, da Telefo
nanschlüsse in der Regel nach zwei Monaten gesperrt werd en, wenn 
eine Rechnung nicht bezahlt ist. Für M enschen, die darauf angewiesen 
sind, kurzfri stig Hilfe herbeizurufen und rur die das Telefon eine der 
wenigen Möglichkeiten rur Kommunikation mit Freunden und Ver
wandten darstellt , eine extreme Beeinträchtigung. 

Im fOlgenden Schreiben wird diese deutlich : "Nach einem Krankell
hausC/!//ellthalt mit der Entlassullgsdiagnose Verdacht C/!// Lymphknolen
krebs au/grund meiller H I V-In/ektion bill ich mit mir selbst nicht klar 
gekommen. Es ist mir heute unverständlich wie es zu der hohen Tele/onrech
nung kommen konl1le. Ich bin C/!//grund meines 1!?/ektes nach L. gezogen, 
habe meineIl Bekanllten-
kreis in einer Kleinstadt 
zurückgelassen. Da ich nicht 
mehr ein noch aus wuß te, 
habe ich, ummirLuji zu ver
scha.l!en, mit allen mögli
chen Bekannten tele/onien. 
Ich benötige das Tele/on, um 
im Notfall Hi!/e herbeintfell 
zu können. Da ich Sozialhil
/eemp/onger bin, sehe ich 
mich nicht in der Lage, die 
Rechllung zu begleichen." 
Und schließlich stellt die 
Weigerung zahlreicher 
Krankenkassen und Ver
sicheru ngsträger, Ku ren fLi r 
H IV-AK-positive und an 
A IDS erkrankte Menschen 
zu übernehmen (Wieder-
herstellung der Arbeitsfä-
higkeit ist nicht zu erwar
ten) sowie das Fehlen eines 
Rechtsanspruches auf 
Finanzierung bzw. Teilfi
nanzierung eines Erho
lungsurlaubes eine bedeu
tende Beeinträchtigung 
dar. Ohne die Hilfe der Stif
tung wäre es vielen Betrof
fenen unmöglich, zur Sta
bilisierung des Gesund
heitszustandes dringend 
erforderl iche Erholu ngsu r
laube anzutreten. Das fol
gende Zitat stammt aus 
einem Antragsschreiben an 
ein Gesundheitsamt, das 
diesen Brief an die Stiftung 
weiterleitete: 

"Dieser Antrag ist und 
lVird einmalig bleiben, da ich 
seit ca. vierjahren mit dem AI DS-Virus bejallen bill und . .. seit einem Jahr 
im Vollbild bin und mein GesundheilSZustand und meine Abwehrkrii/ie 
stark verschlechtert sind. Somit bin ich davon 100 % übelzeugt, dqß ich nach 
drei Jahren nicht mehr in der Lage sein werde, eine neue Kur in Anspruch 
nehmen zu können, noch überhaupt Ansprüche steIleIl werde . .. Daß ich 
Angsl habe, werden Sie wohl glauben und verslehell, daß ich bemüht bin, 
durchzuhalten, zu leben, lIicht au/zugeben wohl auch. Drei Wochen Ruhe, 
Erholung, Badeklll; geregeltes Essen und Betreuung, ich glaube, ich werde 
dadurch wieder gesünde/; ich bin sogar davon übe/zeugt. 

Bille helfen Sie mir und im No!/all vielleicht durch Spendengelde/; aber ill 
Gedanken bin ich vollerHoJJilllng und/ast schon in Urlaub. Ich bin seitl98IJ 
nie mehr von N. weggekommen." 



Soziale Ausgrenzung 

Neben diesen greifbaren materi ellen Benachteiligungen stehen Formen 
der Ausgrenzung, die von der Öffentlichkeit kaU'''l wahrgenommen wer
den, obwohl sie möglicherweise am gravierendsten sind, da für die 
Betro ffenen häufig einschneidend und wenig handhabbar. Gegen sie 
kann wederj uri sti sch angegangen werden, noch können in diesen Fällen 
staatliche oder private soziale Einrichtungen unmittelbar Hilfe leisten: 
Es geht um Soziale Ausgrenzung und die A ngst davor. Die Lebenssitua
tion vieler H IV-A K-positiver und A IDS-kranker Menschen ist stark von 
dieser Art Ä ngste geprägt. So bitten viele A ntragsteller, die sich unmit
te lbar an die Sti ftung wenden, daß bei Antwortschreiben nicht die 
Absenderangabe D EUTSCH E A I DS-ST I FTUN G " Positiv leben" ver
wandt werden so ll , sondern ein Absender, der keinen Rückschluss auf 

die Erkrankung bzw. die Tatsache der Infizierung zu läßt. Um den Betrof
fenen diese Ängste zu nehmen, ist ein gesellschaft liches Klima erforder
lich, das keine Ä ngste entstehen läßt. 

Zu den Faktoren, die ein Klima der A ngst konstituieren, zählt die Tat
sache, daß in der Öffentlichkeit immer noch zwischen "schuldigen" und 
" unschuldigen" Opfern der Krankheit unterschieden wird, zwischen 
"unschuldig" Leidenden und (dann halt offensichtlich) schuldig Leiden
den. Die Ausgrenzungsängste sind so massiv, daß sie etliche Betro ffene 
auch erhebliche finanzielle Belastungen in Kauf nehmen lassen. A ls Bei
spiel sei hier aus dem Brief einer Famil ie zitiert, deren Sohn aufgrund 
infizierter Faktor-VII I-Präparate (Gerinnungspräparate) erk rankte: "Die 
alles iiberschallende Sorge ist die Angst vor späterer Indiskretion und damit 
negativer Publizität bis hin zur möglichen Diskriminierung des gesamten 

schwerpunkt 

Fall7ilienverbundes. Oder anders ausgedrück::t: es gibt durchaus Überlegun
gen Ulller diesen zusätzlichen Unsicherheitsfaktoren aufSchadensersatzQn
sprüche belVuß t ::u velziclllen, um damit die vorher genannten Folgepro
bleme bestmöglich zu vermeiden. Wohnort- und Arbeitsplatzwechsel zur Ver
meidung permanenten Spif;ßrutenl{ll((ens könlllen bei einer jiinjköpjigen 
Familie eventuelle El1Ischädigungszahlungen j iir ein Kind bald {Il({gezehrt 
haben!" Vergleichbare Befürchtungen werden immer wieder geäu
ßert , sie sind für die Mehrzahl der H IV-AK-positiven und an A I DS 
erkrankten Menschen tägliche Realität und zwar unabhängig von per
sönlichen Diskrim inierungserfahrungen. Denn die bekanntgeworde
nen, teilweise sehr spektakulären Ausgrenzungs- und Diskriminierungs
fa lle verstärken latent vorhandene Ä ng te immer wieder aufs eue. 
Eine zusätzliche fatale Konsequenz der kleinen Sticheleien, der A IDS
Witze, der Sensati onsberichte, der real vorgefa llenen Kündigungen von 

Wohnung und Arbeitsplatz, der politische Sanktionsdrohungen wird 
durch historische Kenntnis und kollektive Erfahrung nur noch verstärkt. 
D ie - aus Gründen, die ja niemand wirklich kennt - in der Bundesrepu
blik zunächst vornehmlich Gruppen,die Schwulen und die Bluter waren 
Opfer nationalsozialisti schen Rassen-, Sauberkeits- und Gesundheit -
wahns. 

D ie Gruppe der User und Ex-User verfLigt ebenfa lls über ausreichend 
prakti sche Erfahrungen mit staatl ichen Zwangsmaßnahmen. 

Rechtliche Auseinandersetzungen 
Vor dem Hintergrund der hier skizzierten Erfa hrungen kann die Aus
einandersetzung um Probleme der Rechtssprechung fLir die 
D EUTSCH E AIDS-STI FTUNG " Posit iv leben" nicht primär in juristi-



sehen Auseinandersetzungen, in Auslegungsuntel,,,hieden, in juristi
schen Spitzfindigkeiten bestehen. Denn bevor ein H IV-AK-positiver 
oder an AI DS erkrankter Mensch versucht bzw. gezwungen wird, sein 
Recht vor Gericht zu suchen oderzu verteidigen, ist ja bereits all das pas
siert, was wir an Ausgrenzung und Diskriminierung verhindern wollen, 
ist die Katastrophe fürden betroffenen Menschenja bereits eingetreten. 
Gleichwohl beanspruchen die Auseinandersetzungen, die vor Gericht 
ausgetragen werden, unsere ganze AuFmerksamkeit. D iese Entschei
dungen sind nicht nur für die unmiuelbar Betroffenen von Bedeutung, 
sie wirken sich direkt - und sei es durch Vermehrung oder durch Zer
streuung von Ängsten - auf das Leben aller H IV-AK-posi tiven und an 
A I DS erkrankten Menschen und letztlich weit darüberhinaus aus. 

Arbeitsrecht 
Bei der Darstellung von Fällen au der Praxis so ll mit einem Arbeits
rechtsstreit begonnen werden. Einerseits kommt dem Arbeitsleben fUr 
die Entscheid ung zwischen sozialer Integration und sozialer Ausgren
zung eine besondere Bedeutung zu, andererseits läßt sich an diesem Fall 
das Dilemma der Rechtssp rechung und ihrer- häufig sicher nicht beab
sichtigten - Auswirkungen auf eine Vielzah l Betroffener recht deutlich 
darstellen. Es geht um eine Flori ten, dem nach Bekanntwerden einer 
H IV-Infektion (während der ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnis
ses, in denen nur ei n sehr eingeschränkter gesetzlicher Kündigungs
schutz besteht) mit der Begründung gekündigt wurde, daß bei der aus
gefUhrten Tätigkeit ständig kleine Verletzungen (Schnitte, Stiche, Riss
wunden usw.) aufträten und somit fUr andere Belegschaftsmitglieder 
eine Ansteckungsgefahr bestünde, die eine Kündigung erForderlich 
mache. Der Florist reichte Kündigungsschutzklage ein, die verworfen 
wurde, da bei der kurzen Dauer des Beschäft igungsverhältnisses noch 
kein Kündigungsschutz vorliege. Darüberhinaus fUhrte das Gericht aber 
auch aus, daß eine Kündigung nicht dadurch sittenwidrig und somit 
auch ohne Kündigungsschutz rechtsunwirksam werde, daß die zu ihr 
fUhrenden Ängste und Besorgnisse unbegründet seien. ,,/{ngsle und 
Besolgnisse vorAnsleckungsg~/ahren, mögen sie noch so unbegründel sein, 
verdienen nämlich niehl die allgemeine Mißbilligung aller billig und gereehl 
Denkenden; eine daraufberuhende Kündigung widersprich I auch nichl dem 
Anslandsg~/ühl dieses Personenkreises. " (A rbeilsgericlll Düsseldo!f I G.
Ne 2 Ca 6267187 vom 26.2. 88Irechlskräjiig). 

Durch Entscheidung des Bundesa rbeitsgerichtes wurde die Entschei
dung der unteren Instanz zwischenzei tlich rechtskräFtig. 

(Bundesarbeitsgeri cht Kassel I AZ: 2 AZR 347/88 vom 16.02.89) Die 
Urteile des Arbeitsgerichtes und des Landesarbeitsgerichtes sind inso
weit bedenkenswert indifferenz, als einersei ts die Wirksamkeit der Kün
digung mit dem richtigen Hinweis auf den beschränkten Kündigungs
schutz des Klägers begründet wird, ein Urteil wie tausende zuvor. Ande
rerseits ließen sich beide Gericht aber offenbar vom "Reiz des neuen 
Themas" verleiten, die notwendige Prüfung der Sittenwidrigkeit der 
Kündigung zu weitgehenden Spekulationen über Infektionsrisiken zu 
nutzen. Besonders auffallig ist die Tatsache, daß das zuständige Lande
sarbeitsgericht einerseits auf die angeblich klare Rechtslage verweist, 
andererseits aber wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falles die 
Berufung vor dem Bundesarbeitsgericht zugelassen hat - ein kaum auf
zu lösender Widerspruch. 

Strafrecht 
Die nachhaltigsten Auswirkungen auf die unmittelbar Betroffenen dürf
ten allerdings von den bisherigen Urteilen in Strafverfahren wegen sog. 
ungeschützten Geschlechtsverkehrs ausgegangen sein. 

Hier bietet sich interessierten Juristen auch die "beste" Möglichkeit 
"generalpräventiv", also abschreckend zu wirken. Dieser Komplex so ll an 
dieser Stelle aber nicht weiter vertieft werden, da zu diesen Fragen zahl
reiche Veröffentlichungen (u.a. der D.A .H. und des Bundesanwalts 
Manfred Bruns) vorliegen . Zu beachten ist allerdings auch, daß die 
Rechtssprechung ihre Einschätzung zum Thema A I DS nicht nur in 
diese"sensationellen"Urteile einnießen läßt. Auch bei gänzlich anderen 
Delikten nossen Überlegungen hinsichtlich des Themenbereiches 
AI DS in Urteilsbegründungen ein. So wurde kürzlich in einem Fall von 
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Beleidigung 
und Körperverletzung die Tatsache der Infizierung als strafverschärfend 

bewertet. Ein H IV-AK-positiver Mann, der ca . 8 Monate A lkoholabsti
nent gelebt hatte, konsumierte an einem Abend einen Liter Wein, 
mehrere Schnäpse und weitere alkoholische Getränke. Nachdem er in 
einer Gaststätte beim Knobeln verloren hatte, weigerte er sich, die 
Zeche von ca . DM 31,50 zu zahlen. Er lehnte es ·ebenfalls ab, den 
daraufhin herbeigeholten Polizeibeamten seine Personalien mitzutei
len. Bei der folgenden Durch uchung kam es zu einer Rangelei. "Der 
Angeklagle riß sich jedoch los undjügle dem BeG/nlenmi/ dem Fingernagel 
am linken Handgelenk eille ca. I cm lallge blulende Rißwunde bei. Bei sei
ner hej;;gen Gegenwehr verlor er selbst das Gleichgewichl, stülzte zu Boden 
und riß dabei einen Tisch mil einem Glas und Aschenbechert/ln und zog sich 
selbsl leichle Kratzverlel:ungen im Gesichl :u . . . . Die ihm entnommene 
Blulprobe elgab ... eine Blutalkoholkonzenlralioll von 2,2 0100. " In seiner 
Urteilsbegründung fUhrt das zuständ ige Amtsgericht nun aus: "Au.! 
grund desfeslgeslellten Sachverhalls hat sich der Angeklagle wegen Wider
sland gegen Vollslreckllngsbeamle in Taleinheil mit Beleidigung und Kör
perverlelzung, aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung begangen im 
Zusland verminderter Schuldfähigkeil, schuldig gemach f. Bei der Slrafzu
messung isl zugunsten des Angeklaglen zu berücksichligen, daß sein noch 
relaliv junges Leben infolge der AI DS-Ir{!izierung eille einschneidende 
Wende genommen hat und ihn dies seelisch belaslel. Auch die zur 7h/zeil 
gegebenen erhebliche Alkoholisierung des Angeklagten haI dazu beigetra
gen, daß ihm die gelrojJenen polizeilichen Maßnahmen nicht bzw.nureinge
schränkl einsichtig geworden sind. Weilerhin sprich I für den Angeklagten, 
daß sich die Widerslandshandlung in Grenzen hielr und die Verlelzung des 
PolizeibeG/11Ien S. gering iSI. Andererseils iSI feslzustellen, daß sich der 
Angeklagle zu seinem aggressiven Verhallen gegenüber den Polizeibeamten 
haI hinreißen lassen, obwohl im bekannl WG/; daß das AIDS-Virus überfra
gen \Verden kann, \Venn frisch blulende WundeIl bei dem Injizierlen und 
einem Drillen in Kontakl geralen. " Während also die Alkoholisierung
um nicht von Rausch zu sprechen - strafmindernd berücksich tigt wird, 
wirkt sich die Infizierung letztlich strafverschärfend au . Das Gericht 
erwähnt zwar die In fektion als seelisch belastend, verlangt aber gleich
zeitig in der konkreten Situation eine weit überdurchschnittli che Kon
trolle des eigenen Verhaltens. Dabei wird nicht einmal überlegt, ob der 
Angeklagte in diesem alkoholisierten Zustand überhaupt die Bedeu
tung seiner Infizierung berücksichtigen konnte. 

(A mIsgerichI Koblenz I G.-Nr.: 101 Js 10.442188 - 29 Ds (739188) 
vom 23.8.88 I nichl rechlskrä./iig) 

Sorgerecht 
Daneben wird versucht, aus der InFektion bzw. der Erkrankung von 
Menschen in gänzlich anders gelagerten Auseinandersetzungen Nutzen 
zu ziehen; so in einem Sorgerechtsverfahren um zwei 5- und 7jährige 
Kinder. Beide Mädchen lebten zunächst bei den Eltern . 

Nachdem sich diese 1984 getrennt hatten, blieben beide Kinder bei 
der Mutter, die auch das alleinige Sorgerecht erhielt. Nachdem Ende 
1986 die H IV-Infektion der Mutter bekannt geworden war, klagte 
der Vater auf Aberkennung des Sorgerechtes der Mutter und Übertra
gung auf ihn . Dies wurde im Februar 1987vom zuständigen Amtsgericht 
abgelehnt. Daraufhin beantragte der Vater beim Oberlandesgericht eine 
vorläufige Anordnung auf Übertragung des Sorgerechtes, der mit 
der Begründung stattgegeben wurde, daß eine Ansteckung der Kinder 
beim Zusammenleben mit der H IV-AK-positiven Mutter nicht aus
zuschliessen sei. "Angesichts deraußerordenllichen großen Gefalll; die mil 
einerhl!izierung mil dem AIDS-Virus verbunden ist, siehl derSenal schlirj]
lieh die Möglichkeil, die Personensolge und damil das Aufelllhallsbestim
mungsrechtjür beide Kinder dem Vater zu überfragen. Dem kann nichl el1l
gegengehallen werden, dqß dieMUllernunmehrvon ihrerinfektion Kenl11nis 
habe und eine Ansleckung der Kinder vermeiden könne. Die Überfragung 
des AIDS-Virus ist bislang nicht hinreichend wissenschajilich geklän. 

Hinzu kommt vorliegend, daß die beiden Kinder angesichls ihres 
Allers von sich aus sich nicht gegen eine h?/eklion schülzell können . . . . 
Gegenüber dem Wohle/gehen und der Gesundheil der Kinderllluß ihre slär
kere emolionale Bindung zur MUfter zurücktrelen." Nahezu ein Jahr spä
ter entschied dasselbe Oberlandesgericht letztinstanzlich anders: 

"Besonders wird das E/gebnis des Gurachtens, eine h?/izierung der Kinder 
durch das ZusammenlebeIl mit der MUller und ihrem Parlner sei eXlrem 
unwahrscheinlich, auch durch die weilere Milleilul/g der Sachverständigen 



gestützt, HIV-Infektionen bei Kindern durch ihre Eltern j ense its des 
Säuglingsalters seien noch nie beobachtet worden. Von einer im 
Verhältnis zu den sonstigen, stets gegebenen Lebensrisiken ins Gewicht 
fa llenden Wahrscheinlichkei t der Ansteckung der Kinder durch die per
sönl ich betreuende Mutter oder durch ihren Vater kann hiernach jetzt 
nicht mehr ausgegangen werden. Von der Mutter kann nach ihrem 
Gesamtverhalien ... das wegen ihrer H IV-Trägerschaft notwendige Ver
antwortungsbewußtse in bei der persönlichen Betreuung der Kinder 
erwartet werden. Bei Abwägung aller Umstände (ei nschließlich der 
naheliegenden Gefahr einer späteren Erkrankung der Mutter infolge 
ihrer H IV-Infektion, die ihr, wenn die Kinder älter sind, die Ausübung 
der el terlichen Sorge unmöglich machen kann) entspricht die Übertra
gung der elterlichen Sorge auf die Mutter dem Wohl der Kinder heute 
deutlich besser, als die von der Beschwerde erstrebte Lösung." (Oberlan
desgericht Stuttgart / G.-Ng. : 17 UF 17/88 vom 25.2.88/ rechtskräjiig) 
Dieses Urteil erging; nachdem Mutter und Kinder über ein Jahr in 
Unsicherh eiten gehalten wurden und z.T. über längere Zeit zwangs
weise getrennt waren. 

In einem ähnlich gelagerten Fall kam das Oberlandesgericht H amm 
im September 1989 zum selber Ergebnis. Hier hatte eine Mutter 
versucht, die Umgangsregelung zuungunsten eines H IV-AK-positiven 
Vaters zu verändern . Dieses Ansinnen wurde vom Gericht ebenfalls 
mit dem Hinweis auf nicht vorhandene Ansteckungsgefahren abge
lehnt. (Oberlandesgericlu Hall1l11 / A Z: 5 U F 41/89 vom 4. 9. 89 / 
rechtskräjiig) 

Test ohne Zustimmung 
Schließlich sollen noch zwei Bereiche angesprochen werden, in denen 
offenbar laufend Rechtsbrü che begangen werden , ohne daß sich diese 
Tatsache ih der Anzahl der anhängigen oder abgeschlossenen Verfahren 
niederschlägt: es geht um H IV-Anti körper-Tests ohne Ei nwilligung der 
Betroffenen und um die Verletzung datenschutzrechtlicher Bestimmun 
gen. Obwohl-zumindest unter Juristen- weitgehend Einigkeit darüber 
besteht, daß - wie es in der Regel heißt - " heimliche AI DS-Tests" 
unzulässig sind, werden entsprechende Rechtsverletzungen in aller 
Regel weder strafrechtlich noch ziv ilrechtlich geahndet. Ein kürzlich 
unternommener Versuch - nach wegen Geringmgigkeit eingestelltem 
Strafverfahren - zivilrechtlich, durch Einklagung eines symbolischen 
Schmerzensgeldes, eine Sanktion gegen einen KJinikchefarzt zu erzw in
gen, der einen H IV-Antikörper-Test hatte vornehmen lassen, ohne daß 
das Einverständnis des Patienten vorlag, belegt die " Rechtlosigkeit" 
Betroffener. Das Gericht verwarf die KJage, da es sich bei der DurchfUh
rung des Tests zwar um einen unzulässigen Eingriff in die Persönlich
keitsrechte des Betroffenen handele, aber nicht um einen schwerwie
genden. Daher bestehe kein Anspruch auf Schmerzensgeld. Schließlich 
stellte das Gericht fest, "daß ein Patiel1l damil nach der de/zeitigen 
Rechtslage in der Tat heill1lichen AI DS-Tesls lVeitgehend schutzlos ausgelie
fen iSI." (Amtsgericlll Mölln /A Z: - C 405/88 - vom 6. JO. 88 / recluskräj
lig durch Entscheidung des Landgerichles Lübeck / AZ: 14 s 475/88 vom 
22.6.89) Besonder gravierende Verstöße gegen datenschutzrechtliche 
Bestimmungen sind uns aus Dannstadt bekanntgeworden. Hier wird 
von dem Schicksal eines zum Tatzeitpunkt ftinfzehnjährigen M ädchen 
berichtet.Ill der Sylvesternacht 1987/88 wurde das Mädchen von einem 
amerikanischen Soldaten vergewaltigt. 

Gemeinsam mit ihrer Mutter wollte die junge Frau in der selben 
nach Strafanzeige bei der Kriminalpolizei stellen. Die Mutter, die 
der Kriminalpolizeit als ehemalige Prostituierte bekannt war, wurde 
daraunlin in der Krankenhaus-Ambulanz des Ortes "vorgefUhrt" (Wort
laut des Polizeiprotokolls). Dort sollte die Fünfzehnjährige ein Schrei
ben unterzeichnen, in dem sie zustimmte, einen H IV-Antikörpertest 
durchmhren zu lassen und den Arzt berechtigte, das Testergebnis an die 
Erm ittlungsbehörden weiterzugeben. Das Mädchen unterschrieb die 
entsprechende Einverständniserklärung. 

Der durchgefUhrte Elisa-Test wies ein "positives" Ergebnis aus. Ein 
Bestätigungstest wurde nicht abgewartet. Das Ergebnis des Elisa
Test wurde der Kriminalpolizei mitgeteilt, die es an us-amerikanische 
Militärbehörden weiterleitete. Die Militärbehörden gaben das Ergebnis 
- offenbar " zur Abschreckung" möglicher Vergewaltiger - per Rund
schreiben an die Bataillionskommandanten weiter. Schließlich hing die-
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ser Rundbrief in den Standortcafeterien aus. Verschiedene eingeleitete 
Zivil- und Strafverfahren fUhrten bislang nicht zu einer Ahndung der 
Rechtsverletzu ngen. 

AIDS und die Angst vor Diskriminierung 
Alle gericht lichen Auseinandersetzungen im Umfeld von A IDS -
auch die mit positivem Ausgang - verstärken Diskriminierungsängste 
allein durch die Tatsache, daß die Infektion mit H IV bzw. die A I DS
Erkrankung als entscheidungsrelevanter Faktor in das Verfahren oder in 
die Urteilsbegründung eingefUhrt werden. Natürlich begrüs en wir es, 
wenn zwei Oberlandesgerichte Sorgerechtsentscheidungen treffen, die 
kein Sonderrecht fUr H rV-Antikörperpositi ve Eltern konstituieren ; mr 
die Betroffenen beruhigend wäre es aber nur, wenn so lche Prozesse 
überhaupt nicht nötig und möglich wären. 

Die meisten der hier angesprochenen Prozesse sind allerd ings nicht 
nur nicht beruhigend, sie sind in hohem Maße beunruhigend, da sie 
von vielen Betroffenen - nicht zu Unrecht - als Schritte hin zur 
rechtlichen Stigmati ierung H IV-Antikörper-positiver und an A I DS 
erkrankter Menschen gesehen und verstanden werden. 

Die Aufgaben der Stiftung 
Die D EUTSCH E AIDS-STI FTUNG " Positiv leben" hat vor diesem 
Hintergrund und gemäß ihrer Zielsetzung mehrere Aufgaben zu erfti l
len. Durch eine gleichsam primärpräventive Öffentlichkeitsarbeit ver
sucht die Stiftung - gemeinsam mit anderen Einrichtungen - zu 
einem gesellschaftlichen Klima beizutragen, in dem Betroffene frei 
von Angst vor Diskriminierung leben können . Dieser Aufgabe kommt 
eine zentrale Bedeutung zu. Ein Klima, in dem es erst gar nicht zu 
Ausgrenzungen und Diskriminieru ngen kommt, ist sicherlich einem 
erfolgreichen "Anti-Diskriminierungs"-Pr~zeß vorzuziehen, da somit 
Verunsicherungen bis zu ex istentiellen Angsten vermieden werden. 
Gleichzeitig bietet die Stiftung Betroffenen in schwierigen Situationen 
eine hoffentlich stabilisierende materi elle Hilfe an, die auch die Funk
ti on haben soll - und offenbar auch hat -, Mut zu machen, sich gegen 
Diskriminierungen - wenn nötig auch gerichtlich -zur Wehr zu setzen. 
Deshalb unterstützt die Stiftung Betroffene in rechtlichen Auseinander
setzungen direkt durch die Finanzierung oder Teilfinanzierung der 
Gerichts- und Anwaltskosten. 

Erfreulicherweise konnte auf diesem Wege etlichen Betroffenen "zu 
ihrem Recht" verholfen werden; ein Erfolg, der hoffentlich auch 
denen Mut machen wird, die bisher nicht - oder nicht mit Erfolg -
ftir ihre oder auch ihrer Klienten Rechte eingetreten sind . 

Ulrich Heide iSI Geschäftsführer der DEUTSCHEN A IDS-STI FTUNG 
.. Positiv leben" 



von Franz Schmitz 

Die besondere Lebens ituation von H IV-Infiz ierten bzw. an AI DS 
Erkrankten legt es nahe, spezial gesetzlIche Regelungen im 

.. Bereich des Sozialrechts zu fordern, um auf deren Grundlage 
adaquate und schnelle HIlfen rür Betroffene gewähren zu können. 

Entsprechende Forderungen sind in letzter Zeit von verschiedenen 
Organisa tionen der freien Wohl fa hrtspflege erhoben worden. 

Sicherlich werden aufgrund der spezifischen Lebenssituation von an 
A I DS Erkrankten M ängel unseres Sozialsystems sichtbar die es zu 
beheben gilt. A ndere, sich in einer ähnlichen Lebenssitu ~ti on befin
dende M enschen sind häufig j edoch in gleicher Weise von den Unzu
längli chkeiten des Sozialsystems getro ffen. Insofern plädiere ich nicht 
flir spezialgesetzli che Regelungen flir Infizierte und an A I DS Erkrankte 
sondern flir einen Um- und Ausbau unseres Sozialsystems in derForm ' 
daß es allen Menschen in spezifischen Notsituati onen gerecht wird . Bis' 
dies erreicht sein wird , mag noch einige Zeit verstreichen. Für Betroffene 
und H elfer ist es heute wichtig,das bestehende Sozialsystem zu kennen, 
um vorhandene Rechtsansprüche auch realisieren zu können. Bei den 
folgenden Ausflihrungen, die hierzu einen Beitrag leisten sollen habe 
ich mich auf die allgemein relevanten Bereiche des Sozi a l ~echts 
beschränkt, da andernfallS der Rahmen flir einen solchen Beitrag 
gesprengt wo rden wäre. 

Krankenversicherung 
Mitgliedschaft und Beitrittsmöglichkeit 
Grundsätzlich sind Arbeitnehmer, Studenten und Praktikanten bis zu 
einem bestimmten Einkommen (ab dem dann eine Privatversicherung 
m~gli ch ist) Pflichtversicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung. 
Bel A rbeltslosengeld-, Arbeitslosenhil fe-, Unterhaltsgeldbeziehern 
oder aber Rentnern besteht die gesetzl iche Krankenversicherung weiter 
und die Beiträge werden vom zuständigen Sozialversicherungsträger 
gezahlt. 

Bei Ausscheiden aus der gesetzlichen Krankenversicherung (z. B. 
nach Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses und fehlendem 
Anspruch auf A rbeitslosengeld/A rbeitslosenhilfe besteht die Möglich
keit zu r freiwilligen Weiterversicherung. Dies ist möglich wenn eine 
Versicherungszeit von 6 M onaten unmittelbar vorher bestand oder in 
den letzten 5 Jahren mindestens 12 Monate eine Pflichtversicherung 
bestand . Die Frist zu r Beantragung einer freiwilligen Mitgliedschaft 
beträgt 3 Monate nach dem Ausscheiden aus der Pflichtversicherung. Es 
handelt sich hierbei um eine Ausschlußfrist, und sofern diese versäumt 
wurde, ist ein freiwill iger Beitritt nicht mehr möglich. A n A IDS 
Erkrankte, bei denen vom Verso rgungsamt eine Schwerbehinderung 
festgestellt wurde, können darüber hinaus innerhalb einer Frist von 3 
Monaten ebenfa lls der gesetzl ichen Krankenversicherung freiwillig bei
treten. Ist eine freiwillige Weiterversicherung nicht mehr möglich, so 
kommt nur noch Krankenhilfe im Rahmen des Bundessozialhilfege
setztes (BSHG) in Frage, deren Leistungen sich j edoch an denen der 
Krankenkassen orientieren. 

Leistungen der Krankenkasse 
Neben Leistungen zur Förderung der Gesundheit, zur Verhütung von 
Krankheiten und zu r Früherkennung von Krankheiten - hierunter fa l
len beispielsweise die AutK lärungsbemühungen der Krankenkassen im 
Hinblick auf A IDS, wie auch die Finanzierung eines Eigenblutdepots 
vo r größeren operati ven Eingriffen aus Furcht vor einer Infektion -
haben Infizierte und an A IDS Erkrankte, wie alle übrigen Krankenkas
senmitglieder, A nspruch auf Krankenbehandlung, wenn sie notwendig 
Ist, um ellle Krankheit zu vermeiden, zu heilen, ihre Verschlimmerung 
zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern . 

Die Krankenbehandlung umfa ßt : 
ärztliche und zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versor
gung mit Zahnersatz 
Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil-und Hil fsmitteln 
häusliche Krankenpflege und Haushaltshilfe 
Kranken hausbehand lu ng 

Beteiligung an den Kosten 
Mit Inkrafttreten des Gesundheits-Reformgesetzes haben sich Ände
rungen im Hinbl ick auf die Eigenbeteiligung an den Krankenbehand
lungskosten ergeben. Für medizinisch notwendige Versorgung mit 
Zahnersatz (zahntechnische und zahnärztliche Behandlung) erstatten 

Sozialrechtliche 
Aspekte der 
H IV-I nfektion 
und AIDS-
Erkrankung 

die Krankenkassen dem Versicherten 50 % der Kosten. Diese Regelung 
tritt grundsätzlich erst am I. I. 1990 in Kraft. 

Von diesem Tag an wird auch zwischen unterschied lichen Verso r
gungsformen (aufwendige, mittlere und einfache Versorgung) unter
schieden. Bei der ein fachsten Versorgungsform wird der höchste 
Zuschuß von 60 % gewährt. Bei regelmäßigen,jährl ichen Vorsorgeunter
su chungen ist eine Erhöhung des Zuschusses möglich. 

Bei .A rzn~ i- und Verbandmitteln werden, soweit Festbeträge festge
setzt sllld , die Kosten bis zu dieser Höhe übernommen. Sind keine Fest
beträge vereinbart , haben Versicherte eine Zuzahlung von DM 3,00 zu 
tragen. Ab dem I. I. 1990 erhöht sich die Zuzahlung auf 15 % des Mittels 
höchstens auf 15% pro A rznei. ' 
. Sofern bei A rznei- und Verbandmitteln Festbeträge vereinbart , aber 

ellle teureres Mittel gewählt wird, sind die Di fferenzkosten zu m Festbe
trag selbst zu zahlen. 

Die Zuzahlung bei Heilmitteln, wo runter beispielsweise Massagen 
und Bäder zählen, beträgt 10% der Kosten. Zur Krankenhausbehand
lung ist eine Zuzahlung von DM 5,00 rür längstens 14 Tage im Kalender
j ahr vom Versicherten zu erbringen. 

Die Zahlung erhöht sich vom I. I. 1990 auf DM 10,00je Kalendertag, 
höchstens fü r 14 Tage. 

Sofern Fahrtkosten im Zusammenhang mit einer stationären 
Behandlung entstehen, werden diese von der Krankenkasse übernom
men, sowei t sie DM 20,00 je einfach Fahrt überschre iten. 

Fahrtkosten im Zusammenhang mit ambulanten Leistungen werden 
grundsätzlich nicht übernommen. 

Eine vollständige Kostenübernahme bzw. eine Befreiung von der 
Zuzahlungspflicht ist möglich, wenn der Versicherte Bezieher von Lei
stungen nach dem BSHG , von Leistungen nach dem Kri egsopferrecht, 
von A rbeitslosenhil fe oder Bezieher von Ausbi ldungsförderung ist oder 
aber bestimm te Bruttoeinkommensgrenzen nicht überschritten wer
den. Diese betragen flir A lleinstehende DM 1.260,00 und erhöhen sich 
bei einem Angehörigen um DM 472,50 und bei j edem weiteren A ngehö
rigen um j eweils DM 315,00 (Einkommensgrenzen steigen mit der all
gemeinen Einkommensentwick lung). 

Zusätzlich zu den Versicherten, die von der Zahlung befreit ind wer
den auch die übrigen Versicherten davor geschützt, durch Zahlunge'n fü r 
Fahrtkosten und für A rznei- und Heilmittelverordnungen fi nanziell 
überfordert zu werden. Liegt das Einkommen unter der Jahresentgelt
grenze (zur Zeit DM 54.900,00) beträgt die Belastungsgrenze 2 % des 
Bruttoeinkommens, bei höherem Einkommen 4% dieses Betrages. Für 
Angehörige sind Freibeträge zu berücksichtigen (flir den ersten A nge
hörigen DM 5.670 flir jeden weiteren DM 3.780 im Jahr). 

Wird die Belastungsgrenze im Laufe des Jahres überschri tten so ist 
der Versicherte von diesem Zeitpun kt an von den Zuzahlungen zu 
befreien. 



Relevante Leistungen der Krankenkasse 
für an AIDS Erkrankte 
Versicherte erhalten neben der ärztlichen Behandlung häusliche Kran
kenpflege durch geeignete Pflegekräfte, wenn Krankenhausaufenihalt 
geboten, aber nicht ausmhrbar ist, oder wenn durch die häusliche Kran
kenpflege die Krankenhauspfl ege vermieden oder verkürzt werden 
ka nn . Die häusliche Krankenpflege umfaßt die im Einzelfall erforder
liche G rundpflege (pfl egeri sche Maßnahmen) und Behandlungspflege 
(medizinische Leistungen, die nicht vom behandelnden Arzt erbracht 
werden), sowie hauswirtschaftli che Versorgung. 

Der A nspruch auf häusliche Krankenpflege besteht bis zu vier 
Wochen j e Krankheitsfall. 

Leistungen bei Schwerstpflegebedürftigkeit 
SChwerstpflegebedürftigkeit liegt vor, wenn der Versicherte nach ärztli 
cher Feststellung wegen einer Krankheit oder Behinderung so hilflos ist, 
daß er ftir die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrich
tungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in sehr hohem Maße 
der Hilfe bedarf. 

Seit dem I. I. 1989 kann in den Fällen, in denen Angehörige, Lebens
gefährten oder sonstige Personen, die einen Schwerstpflegebedürftigen 
nicht berufsmäß ig versorgen, mr die Zeit des Erholungsurlaubs eine 
Ersatzk raft gestellt und bezahlt werden. 

D ie Kosten mr diese Urlaubsvertretung, die bis zu 4 Wochen j ährlich 
übernommen wird, sind auf DM 1.800,00 pro Jahr begrenzt. 

Frühestens vom I. I. 199 1 an kann häusliche Pflegehilfe, die im Ein
zelfall die notwendige Grundpflege und hauswirtschaftli che Versorgung 
bis zu einer Stunde je Pflegeeinsatz und bis zu 25 Pflegeeinsätzen j e 
Kalenderm onat beinhaltet, von der Krankenkasse gewährt werden. Die 
Aufwendungen der Krankenkasse dürfen den Betrag von DM 750,00 im 
Monat allerdings nicht übersteigen. 

Mit dieser Regelung so llen A ngehörige bzw. Lebensgefiihrten durch 
die Ersatzkraft entlastet werden. Wer auf diese Leistung der Kranken
kasse verzichtet, kann alternativ ein Pflegegeld (Geldleistung der Kran
kenkasse) in Höhe von DM 400,00 im M onat in Anspruch nehmen . Der 
A nspruch aufhäuslich Pfl ege entnillt ,soweit ein A nspruch aufhäusli che 
Krankenpflege besteht. Veraussetzung ftir die Inanspruchnahme der 
häuslichen Pflegehilfe bzw. der Geldleistung bei eigenständiger Sicher
steIlung der Pflege ist, daß bei Versicherten Schwerstpflegebedürftigkeit 
vorliegt und seit der erstmaligen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bis 
zu r Feststellung der Schwerstpfl egebedürftigkeit mindestens neun 
Zehntel der zweiten Hälfte dieses Zeitraums und in den letzten sechzig 
Kalendermonaten vor Feststellung der Schwerstpflegebedürftigkeit 
mindestens echunddreißig Kalendermonate Mitgliedschaft in der 
gesetzl ichen Krankenversicherung bestand. 

Medizinische Rehabilitationsmaßnahmen 
Ziel der K rankenbehandlung ist es, wie bereits erwähnt, eine Krankheit 
zu hei len, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder aber Krankheitsbe-
chwerden zu lindern . Um dieses Ziel zu erreichen, können auch medi

zinische Rehabilitationsmaßnahmen verordnet werden. 
Reichen ambulante Rehabilitationsmaßnahmen nicht aus, kann der 

Arzt eine offene Badekur verordnen. Die Krankenkasse übernimmt die 
Kosten der medizinischen Behandlung, mr Heilmittel wie Bäder und 
Massagen ist eine Zuzahlung von 10% zu leisten. Zu den übrigen 
Kosten (Fahrtkosten, Unterkunft, Verpflegung) zahlt die Krankenkasse 
einen Zuschuß von bis zu DM 15,00 täglich. Die offene Badekur soll 
nicht länger als 4 Wochen dauern . Ist eine stationäre Behandlung in einer 
Rehabilitationseinrichtung erforderli ch, übernimmt die Krankenkasse 
die Behandlungskosten einschließlich Unterkunft und Verpflegung in 
vollem Umfang. Der Versicherte muß aber DM 10,00 täglich zuzahlen. 

Rehabilitationsleistungen der Krankenkasse haben Nachrang gegen
über Leistungen anderer Sozialversicherungsträger, insbesondere der 
Rentenversicherung. 

Krankengeld 
Krankengeld dient der Sicherstellung des Lebensunterhalts im Krank
heitsfalle. Ein A nspruch auf Krankengeld besteht bei Arbeitsunfähig
kei t des Versicherten, wenn er in einem Beschäftigungsverhältnis steht, 
arbeitslos ist oder aber mit Anspruch auf Krankengeld freiwillig ver
sichert i t.ln den Fällen, wo mr die ersten 6 Wochen der Arbeitsunfähig
keit Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle durch den Arbeitgeber oder 

schwerpunkt 

Weitergewährung von Arbeitslosengeld bzw. Arbeitslosenhilfe du rch 
das Arbeitsamt erfolgt, ruht der Anspruch auf Krankengeld ftir diesen 
Zeit raum. Die Höhe des Krankengeldes entspricht 80% des Bruttoar
beitsentgelts (höchstens j edoch Nettoentgelt); bei Arbeitslosen der 
Höhe des gezahlten Arbeitslosengeldes bzw. der gezahlten Arbeitslo
senhilfe. Krankengeld kann theoreti sch zeitli ch unbegrenzt gezahlt wer
den. 

Im Falle der Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit, und 
eine solche stellen beispielsweise die verschiedenen Infektionen im 
Zusammenhang mit AIDS dar, wird Krankengeld j edoch mr längstens 
78 Wochen innerhalb von j e 3 Jahren gezahlt. Erst in einem neuen 
Drei-Jahres-Zeitraum kann ein Versicherter wieder wegen der sei ben 
Krankheit max imal 78 Wochen Krankengeld erhalten. Voraussetzung 
hierftir ist, daß der Versicherte zwischenzeitlich 6 Monate nicht wegen 
derselben Krankheit arbeitsunfähig und auch erwerbstätig war. bzw. der 
Arbeitsvermittlung des Arbeitsamtes zur Vermgung stand . 

Kostenübernahme für L-Polamidon 
Für an AIDS erkrankte i.v. Drogengebraucher stellt die Substitution mit 
dem Heroinersatzstoff einen entscheidenden Beitrag zur gesundheitli
chen und sozialen Stabilisierung dar. Eine Kostenübernahme durch die 
Krankenkasse ist möglich, wenn im Einzelfall eine medizinische Indika
tion ftir die Verordnung nach den anerkannten Regeln der ärztlichen 
Wissenschaft im Rahmen einer medizinisch notwendigen Behandlung 
vo rliegt. Bei manifest an AIDS erkrankten Drogengebrauchern (CD C 
IV/WR 3) geht die Krankenkasse von einem solchen Einzelfall aus und 
übernimmt die Kosten der in der Verantwortung des Arztes liegenden 
Behandlung. 

Sterbegeld 
Für alle am I . Januar 1989 in der gesetzlichen Krankenversicherung ver
sicherten Personen wird im Sterbefall Sterbegeld gezahlt. Das heißt, ihre 
Angehörigen erhalten im Todesfall des Versicherten ein Sterbegeld in 
Höhe von einheitlich DM 2.100,00 (mr mitversicherte Angehörige DM 
1.050,00). Wer nach dem I. I. 1989 neu in die gesetzli che Krankenversi
cherung eintritt, hat keinen Anspruch auf Sterbegeld. 

Gesetzlich Rentenversicherung 
Zu den mr an AIDS Erkrankte relevanten Leistungen der gesetzlichen 
Rentenversicherung sind zu zählen die Beru fsunfahigkeits- bzw. 
Erwerbsunfiihigkeitsrente sowie die M aßnahmen zur Rehabilitation, 
die das Ziel haben, Versicherte gesundheitlich und beruflich zu fö rdern , 
um die Wiedereingliederung ins Erwerbsleben zu erhalten, zu ermögli
chen bzw. zu erleichtern . 

Berufsunfähig ist ein Versicherter, dessen Erwerbsfähigkeit infolge 
von "Krankheit oder anderen Gebrechen oder Schwäche seiner körperli
chen oder geistigen Kräfte" auf unter 50 % herabgesunken ist. Erwerbs
unfiihig ist, wer aus gleichen Gründen auf nicht absehbare Zeit eine 
Erwerbstätigkeit in gewisser Regelmäßigkeit nicht mehr ausüben kann 
oder nicht mehr als geringftigige Einkünfte (d. h. weniger als DM 400,00 
im M onat) durch Erwerbstätigkeit erzielen kann. 

Neben der Feststellung der medizinischen Voraussetzungen im Ein
zelfall gilt mr beide Rentenarten, die nur auf Antrag gewährt werden, 
daß bei Eintritt des Versicherungsfalls eine Mitgliedschaft in der gesetz
lichen Sozialversicherung besteht und in den letzten 60 Monaten vor 
AntragsteIlung mindestens 36 M onate Beiträge zur Sozialversicherung 
tatsächlich geleistet wurden (Zeiten der Arbeitsunfähigkeit, Ersatzzei
ten und Rentenbezugszeiten können nicht angerechnet werden). 

Aufgrund einer AIDS-Manifestation besteht nicht automatisch die 
medizinische Voraussetzung ftir die Gewährung der Rente; die tatsäch
liche Einschränkung hinsichtlich der Ausübung der Erwerbstätigkeit 
muß gegeben sein. 

Geringe Beitragszeiten ftihren dazu, daß die Si chersteIlung des 
Lebensunterhalts durch die Rente allein kaum möglich ist und ggf. 
ergänzende Sozialhilfe in Anspruch genommen werden muß. Insofern 
ist es wichtig, sich vor Beantragung der Rente einen Versicherungsver
laufvom Rentenversicherungsträger erstellen zu lassen und ggf. vorhan
dene Lücken zu belegen. Anträge werden über das Versicherungsamt 
der zuständigen Gemeinde gestellt, welches auch mr eine Beratung zur 
Verftigung steht. 

M edizinische, beru fs fördernde und ergänzende Leistungen zur 
Rehabilitation in der gesetzlichen Rentenversicherung Diese Leistun
gen werden Versicherten gewährt, um eine gefährdete oder bereits 



geminderte Erwerbsfähigkeit wesentli ch zu verbessern bzw. sie wieder
herzustellen oder aber bei berei ts geminderter Erwerbsfahigkeit durch 
diese Leistungen den Eintritt von Beru fsun fähigkeitrente oder Erwerb
sunfähigkeitsrente abzuwenden. 

Voraussetzung ftir die I nanspruchnahme dieser Leistungen ist , daß in 
den vorausgegangenen 24 Kalendermonaten mindestens ftir 6 Kalen
dermonate Beiträge aufgrund einer versicherungspnichtigen Beschäfti
gung gezahlt oder zum Zei tpunkt der AntragsteIlung eine Versiche
rungszeit von 60 Kalendermonaten erftillt oder der Antragsteller zum 
Zeitpunkt der AntragsteIlung versicherungspOichtig beschäftigt ist und 
diese Beschäftigung innerhalb von zwei Jahren nach Beendigung der 
Schul- oder Berufsausbildung aufgenommen hat. Bei den medizini
schen M aßnahmen handelt es sich um Heilbehandlungen, die vor allem 
in Kur- und Spezialkliniken durchgem hrt werden. Berufsfördernde 
M aßnahmen sind Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeits
platzes, Berufsfi ndung und Arbeitsplat.zerprobung. Die ergänzenden 
Leistungen umfassen die Zahlung von Ubergangsgeld; die Ubernahme 
der Kosten, die mit den M aßnahmen einer Berufsförderung in unmittel
barem Zusammenhang stehen; Übernahme dererforderlichen Reiseko
sten usw. 

Bei H IV-Infizierten und an AIDS-Erkrankten stellt sich die Frage, ob 
das Ziel der Wiedererlangung der Erwerbsfähigkeit erreicht werden 
kann. 

Nach den derzeitigen Verfahrensgrundsätzen der Rentenversiche
rungsträger zur Durchftihrung von Rehabilitationsmaßnahmen ergibt 
sich, daß Versicherte mit manifester AIDS-Erkrankung nach den Lei
stungsvoraussetzungen der Rentenversicherungsträger nicht rehabilita
tionsfähig und somit generell von diesen Leistungen ausgeschlossen 
sind . Hierunter fallen auch stationäre Entwöhnungsbehandlungen. Bei 
Erkennung einer manifesten AIDS-Erkrankung während einer Rehabi
litationsmaßnahme wird der Abbruch der M aßnahme vorgenommen. 

Ein Lymphadenopathie-Syndrom (LAS) schließt die Durchftihrung 
einer stat ionären Heilbehandlung wegen einer anderen Gesundheits
störung nicht aus, wenn dadurch die Rehabilitationsfahigkeit nicht ein
geschränkt ist. 

Bei I-IIV-AK-positiven Patienten ohne Anzeichen einer entsprechen
den Erkrankung wird die Rehabilitationsfähigkeit in gleicher Weise 
geprüft , wie bei seronegativen Patienten und stationäre Heilbehandlun
gen kommen durchaus in Betracht. 

Wird ein A ntrag auf med izi nische Rehabi litation vom zuständigen 
Rentenversicherungsträger abgelehnt, so sollte in jedem Fall ein Antrag 
bei der zuständigen Krankenkasse gestellt werden, da hier andere ver
sicherungsrechtliche Voraussetzungen gelten. 

Arbeitslosenversicherung 
Wer als H IV-Infizierter bzw. als an AIDS Erkrankter arbeitslos wird und 
der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht, hat wie jeder andere Ver
sicherte auch, ggf. einen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Arbeitslo
senhilfe. Der Bezug dieser Leistungen ist auf Antrag und bei Erftillung 
bestimmter Voraussetzungen möglich. 

So erhält Arbeitslosengeld , wer innerh alb der letzten 3 Jahre vor 
Antragsteilung mindestens 360 Kalendertage beitragspnichtig beschäf
tigt war. Das Arbeit losengeld beträgt 63 % des letzten Nettoeinkom
mens, bei Arbeislosen mit mindestens einem Kind 68 %. 

Es wird mr die Dauer von 165 Tagen gewährt ;je nach vorausgegange
ner Beschäftigungszeit verlängert sich der Anspruch, höchstens j edoch 
auf 2 Jahre. 

Im Anschluß an den Bezug von Arbeitslosengeld oder aber bei einer 
beitragspnichtigen Beschäftigungszeit von 150 Tagen in den lezten 12 
M onaten vor AntragsteIlung wird Arbeitslosenhilfe gewährt. [m Gegen
satz zum Arbeitslosengeld erhält Arbeitslosenhilfe nur, wer bedürftig 
ist. Dies bedeutet, daß das Einkommen und Vermögen des Arbeitslo
sen; mögliche Ansprüche gegen Eltern, Kinder und Ehepartner; Ein
kommen und Vermögen von Eltern , Ehepartnern, Partnern einer 
eheähnlichen Gemeinschaft und Kindern angerechnet werden (meist 
tei lweise). Die Arbeitslosenhilfe beträgt 56 % des letzten Nettoeinkom
mens, bei Arbeitlosen mit mindestens einem Kind 58 %. 

Der Arbeitsvermittlung zur Vermgung steht , wer eine zumutbare 
Beschäftigung auch tatsächlich aufgrund der körperlichen und geistigen 
Leistungsfähigkeit ausüben kann. Wer weniger als [9 Stunden pro 
Woche arbeiten kann, gilt als kurzzeitig beschäftigt und steht der 
Arbeitsvermilliung aus diesem Grunde nicht zurVermgung. Werjedoch 
als an AIDS Erkrankter wegen gesundheitlicher Einschränkungen -
nicht nur vorübergehend - nur noch weniger als 19 Stunden pro Woche 

arbeiten kann, mr den gilt diese Regelung nicht. Er steht der Arbeitsver
mittlung zu r Verftigung und hat bei Ermllung der sonstigen Vorausset
zungen einen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Diese Regelung gilt aller
dings nicht ftir Bezieher von Arbeitslosenhilfe. 

Bei manifes t an AIDS Erkrankten ist davon auszugehen, daß sie vom 
Arbeitsamt als nicht mehr vermilleibar angesehen werden und somit 
keine Ansprüche mehr bestehen. Spätenstens in diesem Fall ist zu prü
fen, ob ein Anspruch aufBerufsunfc'ihigkeits- oder aber Erwerbsunfahig
keitsrente besteht. 

Bundessozialhilfegesetz 
Die Aufgabe der Sozialhilfe besteht darin , dem Empfänger der Hilfe die 
Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen 
entspricht. Einen Anspruch auf Sozialhilfe hat derjenige, der seinen not
wendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen 
Kräften und Milleln beschaffen kann. Wer also seinen Lebensunterhalt 
anderweitig sicherstellen kann (beispielsweise durch unterhaltspOich
tige Angehörige, durch Arbeitslosengeld oder Rente), hat keinen 
Anspruch auf Sozialhilfe. 

Es sei denn, das Einkommen ist zu gering und muß durch die Lei
stungen der Sozialhilfe aufgestockt werden. 

Die Leistungen der Sozialhilfe werden als Hilfe zum Lebensunterhalt 
und als Hilfe in besonderen Lebenslagen gewährt. Die monatlich lau
fende Hilfe zum Lebensunterhalt so ll die Kosten des täglichen Lebens 
abdecken. Die Höhe der monatlichen Lebenshaltungskosten, die das 
Sozialamt zu übernehmen bereit ist, wird in den sogenannten Regelsä t
zen festgelegt. Neben dem Regelsatz werden im Einzelfall ein soge
nannter M ehrbedarf, die Kosten der Unterkunft und die Heizkosten 
übernommen. Daneben werden einmalige Hilfen mr Bek leidung, Haus
rat, Renovierung, Umzug usw. gewährt. 

Die Hilfe in besonderen Lebenslagen soll besonders belastende 
Lebensrisiken absichern. Hilfea rten sind z. B. vo rbeugende Gesund
heitshilfe, Krankenhilfe, Hilfe zur rOege in derWohnung, Hilfe zurWei
terftihrung des Haushalts usw .. Auch Menschen, deren Einkommen 
über dem vom Sozialamt errechneten Lebensbedarfliegt, haben mögli
cherweise Anspruch auf solche Hilfen, da hier höhere Einkommens
grenzen Gültigkeit haben. 

Die relevanten Leistungen derSozialhilfe mr Menschen mit H IVund 
M enschen mit AJ OS möchte ich im folgenden darstellen. 

Erhöhter Regelsatz 
Der notwendige Lebensunterhalt wird in Form von Regelsä tzen 
gewährt. Im Einzelfall kann aufgrund des höheren Bedarfs an Körper
pOegemilleln (z. B. wegen Nachtschweiß und der Gefahr von Ekzemen 
und Pilzbefall) von einem um etwa 10 % erh öten Regelsatz ausgegangen 
werden. 

Mehrbedarf 
Ein Mehrbedarf wird zusätzlich zum monatlichen Regelsa tz gewährt. 

Bei Infizierten und an AIDS-Erkrankten ist aufgrund derNotwendig
keit der Stärkung der körpereigenen [mmunabwehr durch eine hoch
wertige Kost ein M ehrbedarf mr kostenaufwendigere Ernährung in 
Höhe von 97,- DM anzuerkennen. 

Erkrankte, die nicht mehr arbeiten können und im Sinne der gesetzli
chen Rentenversicherung erwerbsun fähig sind, erhalten darüber hinaus 
einen Mehrbedarf in Höhe von 20 % des Regelsa tzes . 

Einmalige Leistungen 
Hilfe zum Lebensunterhalt kann nicht nur durch laufende Leistungen, 
sondern auch durch einmalige Zahlungen gewährt werden. Bei Bedarf 
werden die Kosten übernommen mr Kleidung, Hausrat, Renov ierung, 
einen notwendigen Umzug, Reparaturen oder aber den Besuch von Ver
wandten. Einmalige Leistungen werden auf Antrag und bei entspre
chender Begründung bewilligt. Es ex istieren zwar Richtwerte mr die 
Gewährung solcher Leistungen; entscheidend ist aber immer der tat
sächliche Bedarf im Einzelfall. Krankenversicherungsbeiträge Ist ein 
Sozialhilfeempfänger Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung 
oder aber hat er bei Eintritt der Sozialhilfebedürftigkeit die Möglichkeit , 
sich freiwillig weiter versichern zu lassen, so übernimmt das Sozialamt 
die Beiträge ftir eine Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversi
cherung. 

Vorbeugende Gesundheitshilfe 
Sozialhilfeempfänger ohne Krankenversicherungsschutz erhalten im 
Rahmen der vorbeugenden Gesundheitshilfe alle die Leistungen, die 
auch nach den Vorschriften der gesetzlichen Krankenversicherung 
gewährt werden. In den Bereich der vo rbeugenden Gesundheitshilfe 



fa llt ebenfalls die Kostenübernahme rur Kondome zur Vermeidung 
einer Infektion bei sexuell aktiven Personen. Kral1kenhi(/e- Wie auch im 
Bereich der vorbeugenden Gesundheitshilfe übernimmt das Sozialamt 
im Falle von Krankheit und feh lendem Krankenversicherungsschutz 
die Kosten, die im Rahmen der Behandlung anfallen. Krankenhilfe nach 
dem BSHG ent pri cht vom Leistungsumfang dem der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Hi(/e zur Pflege - Wer infolge von A I DS so hilflos 
ist, daß er der Pflege bedarf und diese nicht aus eigenen Mitteln finanzie
ren kann , hat Anspruch auf Hilfe zur Pfl ege. Die Pflege soll nach Mög
lichkeit in der vertrauten Umgebung des Pflegebedürftigen erfolgen und 
kann durch ihm nahestehende Personen als auch durch eine Pflegefach
kraft sichergestellt werden. Es sind die angeme senen Aufwendungen 
der Pflegeperson zu erstatten. Auch können die Beiträge fUr eine ange
messene Alterssicherung übern ommen werden. Die Aufwendungen 
des Pflegebedürftigen fUr die Pflege werden in der Regel nach pauscha
lierten Sätzen erstattet (Pflegegeld und Pflegefachkraftfinanzierung) 
Hi(/e :ur Wei/eljiihrul1g des Haushalts - Kann eine Person aufgrund der 
Erkrankung ihren Haushalt nicht weiterfUhren, soll ihr vorübergehend 
Hilfe zur Weiterruhrung des Haushalts gewährt werden. Auch diese 
kann durch nahestehende Personen oder durch eine Fachkraft erfolgen. 

Schwerbehindertenrecht 
Um als an AI DS-Erkrankter d ie wegen der " Beh i nderu ng" notwend igen 
Hilfen (Erleichterungen steuerlicher Art, im Personenverkehr, im 
Bereich des Wohnens usw.) in Anspruch nehmen zu können bzw. um 
Leistungen zum Ausgleich behinderungsbed ingter Nachteile zu erhal
ten, ist in der Regel die Feststellung des "G rades der Behinderung"erfor
derlich. Hierbei bestehen rur die Versorgungsämter Beurteilungsrichtli
nien, die jedoch in dieser Form nicht verbindlich sind . Demnach stellt 
allein die H IV-Infekt ion keine Behinderung im Sinne des Schwerbehin
dertengesetzes dar. Bei einer Erkrankung ist von folgendem GdB aus
zugehen: 
Lymphadenopathie-Syndrom (LAS) 
keine oder nur geringe Leistungseinschränkung 
stärkere Leistungseinschränkung 
AIDS-related complex (ARG) 
AIDS 

AntragsteIlung 

GdB 30 - 40 
GdB 50 
GdB 50 - 80 
GdB 100 

Jeder Behinderte kann bei dem für seinen Wohnsitz zuständigen 
Versorgungsamt einen Antrag stellen. 
Damit werden drei Ziele verfolgt: 

die Feststellung der Behinderung und ihre Schwere, 
der Nachweis bestimmter gesundhei tlicher Merkmale zur Inan
spruchnahme von Nachteilsausgleichen, 
die Ausstellung eines Ausweises zur Wahrnehmung von Rechten 
und Nachteilsausgleichen. 

Der Antrag kann zunächst formlos (z.B. per Postkarte) oder aber direkt 
mit dem entsprechenden Antragsformu lar gestellt werden. 

Aufgrund der im Antrag gemachten Angaben zu behandelnden Ärz
ten werden durch das Versorgungsamt von diesen entsprechende Arzt
berichte angefordert. Ein Arztbericht, in dem der Gesundheitszustand 
des Patienten beschrieben und der dem Antrag beigerugt wird, ist sicher
lich von Vorteil bei der Beurteilung der besonderen Vergünstigungs
merkmale nach dem Schwerbehindertengesetz und trägt unter Umstän
den zu einer rascheren Bearbeitung des Antrages bei. 

Vergünstigungen 
Ausgedrückt wird die Schwere der Einschränkungen im "G rad der 
Behinderung", und zwar in Zehnergraden von 10 - 100. Als Behinde
rung wird nur die Auswirkung einer Funktionsbeeinträchtigung festge
stellt , die mindestens einen Grad der Behinderung von 20 beträgt. Wenn 
mehrere Funktionsbeeinträchtigungen vorliegen, so ist der Grad der 
Behinderung durch die Beurteilung der Auswirkungen in ihrer Gesamt
heit festzustellen, nicht jedoch durch ein Zusammenzählen. Wechselsei
tige Auswirkungen sind dabei zu berücksichtigen.Yerschlechtert sich das 
Ausmaß der Behinderung, kann ein neuer Antrag auf Feststellung des 
GdB gestellt werden. Besondere Vergünstigungen werden in der Regel 
Schwerbehinderten gewährt. Schwerbehindert ist derjenige, dessen 
GdB mindestens 50 beträgt. Bezüglich der Nachteilsausgleiche im 
Erwerbsleben können sich Behinderte mit weniger als 50 GdB, wenn sie 
infolge ihrer Behinderung keinen geeigneten Arbeitsplatz erlangen oder 
behalten können, auf Antrag vom Arbeitsamt Schwerbehinderten 
gleichstellen lassen. F. Schmitz, Mitarbeiter der A IDS-Hilfe NRW e. V. 

schwerpunkt 

"Seuchenprophylaxell und 
Juristenverantwortung 
von Johannes Latz 

A nlaß des Zusammenschlusses der Mitglieder des Arbeitskreises 
(AK) im Sommer 1988 war einerseits die Besorgnis eines sich 
zunehmend etablierenden H IV-Sonderrechts auf fast allen 

Rechtsgebieten, andererseits das Bedü rfnis nach einem Forum kriti
scher Juristen, in dem der gegenwärtige und tendenzielle Stand der Au -
einandersetzung um AI DS und Recht diskutiert und die Ergebnisse der 
Diskussionen als Alternative in der Auseinandersetzung geltend 
gemacht werden können. Dabei haben sich relativ bald ideo logische und 
ptagmatische Verbindungen zur A IDS-Hilfe Köl n (AHK) ergeben, die 
sich als fruchtbar rur die Arbeit des AK erwiesen haben. 

Juristenverantwortung 
Die Mitglieder des AK sehen ihre Ausbildungs- und Berufswahl zu
gleich als Übernahme einer (kritischen) Verantwortung, denn jeder Akt 
der Rechtsanwendung und rechtswissenschaftli cher Betätigung ist zug
leich produktiver Faktor der rechtlichen Verfassung der Gesellschaft. 

In diesem Sinne existiert eine spezi fi sche Verantwortung rur die 
rechtliche "Behandlung" des HIV-Problems, insofern hier die Gefahr 
besteht, unter der Etablierung eines H IV-Sonderrechts einen Rü ck
sch ritt im Prozeß rechtlicher Verfaßtheit der Gesellschaft zu bewirken. 

Das Besondere am " Prob lem" H IV besteht darin, daß es sich um ein 
allgemeines handelt, das nicht besonderer Behandlung, sondern der 
Einbeziehung in das schon verbindli che Recht bedarf. 

Rechtswissenschaft liche Betätigung und Rechtsanwendung vollzie
hen sich innerhalb gesellschaft licher Bezüge. Folge davon ist eine 
wechselseitige Beeinflussung, die den Zustand, das "Klima" oder 
allgemein ausgedrückt: die Wirklichkeit des Rechts in gesellschaft lichen 
Bezügen (rechtliche "verfassung") (mit)bestimmt. 

Die juristische Verantwortung ist deshalb nicht subjektiv - persönlich 
(Verantwortung eigenen Handeins vor der eigenen Person) zu verste
hen. Sie resultiert vielmehr aus der unhintergehbaren Teilnahme an der 
Produktion von Recht. 

Versteht man die rechtlich Verfaßtheit der Gesellschaft als einen 
Prozeß zunehmender Verwirklichung wechselseitiger Anerkennung, 
dann ist jede Tendenz zur be onderen Behandlung eine neuen 
Problems insoweit rückschrittlich, als sie zugleich Ausnahmen von 
der allgemein rechtlich geforderten und zugleich etablierten Anerken
nung enthält. 

Auf sozialpsychOlogischer Ebene ist dieser Tatbestand als Sünden
bock-Phänomen, Abwehr des Neuen als fremd, und Integration 
(Zusammenschluß) des Koll ektivs auf Kosten des "Störers" bekannt. 

Der Zusammenhang wird ferner deutlich, wenn man sich vor Augen 
hält, daß die"Verbindlichkeit" des Rechts mit dem Inhalt wechselseitiger 
Anerkennung dasjenige ist, wa "verbindet". Daher ist die Aufgabe der 
Selekti on (von Gesunden und Kranken), der Ausgrenzung, Klassifizie
rung etc. im Recht schon begrimich ausgeschlossen. 

Juristische Verantwortung geht also insbesondere dahin, prinzipiell 
unrechtliche Strategien an der Produktion von Recht zu hindern. 

Position 
Je mehr Recht bloß instrum ental verstanden wird, desto eher schwindet 
der qualitative Unterschied von Recht zu Macht, um so mehr wird erste
res zum (Kampf)mittel rur beliebig vorausgesetzte Zwecke. 

Die Forderung, Recht habe sich als technisch effekti ves Mittel zu r 
"Seuchenprophylaxe" bei H IV unmittelbar zu erweisen, reduziert die 
Qualität von Rechtsnormen auf das Niveau von quasi-DIN-Normen, 
deren Rechtfertigung zwanglos auf einej e wechselnde Empirie gestützt 
werden kann. 

Damit schwindet die Anerkennungjedes Normadressaten (nicht nur 
H IV-positiver Personen) als autonomes Rechtssubjekt auf die Posi tion 
eines Anweisungsempfangers, dessen Autonomie led iglich insoweit 
vorausgesetzt ist, als erwartet wird, er werde-vorläufig-ohne weiteren 
Zwang den empfangenen Normimpuls "automobil" umsetzen. 

Recht als (Kampf)mittel impliziert einen vormodernen Rechtsbegriff, 
nämlich des einfachen Ersatzes von Gewalt durch List und Drohung. 

Vorausgesetzt ist lediglich die Bedürfnisebene des Subjekts, indem 
Reaktion en des Normadressaten antizipiert und konzeptionell nutzbar 
gemacht werden. Konsequenz ist ein Staatsverständnis durchgängiger 



Zwangsveranstaltung - wenn auch vielleicht auf Weg. 
Mit der Reduktion des Normadressaten auf ein nach dem Reiz -

Reaktionsschema funktionierendes Wesen, wird nicht nur seine vom 
Rechtsgebot geforderte Anerkennung gemindert. Es werden auch die 
verfolgten Zwecke soweit austauschbar, wie der Normadressat zu deren 
Durchsetzung als verrugbar angesehen wird. 

Die verbreitete Klage, Recht (Verfassungsrecht, Strafrecht) stehe 
einer effektiven Durchsetzung von "Seuchenprophylaxe" entgegen, ist 
ebenso ein Anwendungsfall der oben bezeichneten Auffassung wie die 
Forderung nach (positivem) "Ei nsatz" oder nach einem " Beitrag" des 
Rechts im "Kampf gegen HIV". 

Neben den nur noch als terroristi sch zu bezeichnenden Forderungen 
nach Absonderung von HIV-positiven Personen oder einfach strafbaren 
Eingriffen in persönliche Rechte (heimliche HIV-Tests), vollzieht sich 
der Prozeß der Umschaffung des Rechts zum (Kampf)mittel subtiler in 
Kartellen gegen H IV-positive Personen, indem sie in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, Aufnahmebedingungen von Krankenhäusern 
oder in faktisch-allgemeiner Ablehnung der Aufnahme von H IV-positi
ven Personen in Rehabilitat ionszentren konstituiert sind . 

In rechtswissenschaftlichen Erörterungen mehren sich Auffassun
gen, die- präventiv motiviert - Reduzierungen der Zurechnungsvoraus
setzungen im Strafrecht (Reduzierung des Vorsatzerfordernisses) for
dern. Aus der prinzipiellen Unsicherheit empirischer Erkenntnisse folgt 
schon ihre sekundäre Bedeutung zur Rechtfertigung von Rechtsnormen. 

Im " H IV-Sonderrecht" wird zudem der Erkenntnis" fortschrilt" auf 
mehreren Ebenen wirksam: Die neuere Erkenntnis, daß dem 
Geschlechtsverkehr in der Übertragung von H IV eine weit geringere 
Bedeutung (Gel1ihrlichkeit) zukommt als zunächst angenommen, wird 
ebenso weitgehend verschw iegen wie die Unzuverlässigkeit derTestme
thod en - nutzbar ist dieser Irrtum nämlich auf der Präventionsebene: 
Aufklärung - das hieße hier: Aufklärung von Täuschung - würde prä
ventiv kontraproduktiv (verunsicherrid) wirken. Es bei konstanter-täu
schender-Aufklärung zu belassen, heißt aber auch, den Boden rur erfol
greiche Veränderungen des Bewußtseins auf neuer (zu künftiger) empi
ri scher Grundlage schon j etzt "abzusichern". 

Dementsprechend ist das herrschende Verhältn is von Eigenständig
keit der Verantwortung, den die omzielle Aufk lärung rur den Umgang 
mit der H IV-Gefahr vom Adressaten fordert und strategisch propagiert 
sowohl einseitig wie geteilt. Gemeint ist Aufklärung dort nicht im Sinne 
einer Freisetzung autonomer Verantwortlichkei t, sondern als Bestim
mung des Adressaten zur Akzeptanz rur " richtig" befundener Verhal
tensweisen. Zweideu tig ausgedrückt: Aufk lärung ersetzt hier "Behand
lung", weil eine solche (noch) nicht existiert . 

Es wird z. B. nirgendwo darauf hingewiesen, daß einverständlich 
ungeschützter Verkehr durchaus eine verantwortli che Alternative zum 
Kondom sein kann. Wer dies als unverantwortlich oder unvernünftig 
bezeichnen will , ruhrt sich spätestens bei der nächsten Teilnahme am 
Straßenverkehr ad absurdum . Die " Kondom-Alternative" läßt sich dem
gegenüber als Anweisung formulieren, paßt also ins Reaktionsschema. 
Die " heimliche Botschaft" der Aufklärung über H IV ist deshalb weithin: 
wer gehorcht, wird nicht bestraft (krank). 

Geteilt ist das Verständnis von Aufklärung insoweit, als sie den 
institutionellen Umgang mit H IV (Kartelle) dem freien Spiel von 
Angebot und Nachfrage überläßt - einschließlich der zur Hygienepro
phylaxe empirisch nicht berechtigten HIV-Tests. Das läßt sich nur teil 
weise damit erklären, daß Institut ionen nicht gehorchen, sondern sich 
arrangieren. Das freie Ausgrenzungsspie l verstärkt vielmehr den Akzep
tanzdruck der Aufklärungsbotschaft. Das Verständnis von Demokratie, 
Gleichheit und Menschenwürde, das die so entlarvte Aufklärung offen
bart, ist rur diese unter dem Gesichtspunkt der Legitimität staatlichen 
Handeins nicht zuletzt auch der Lega lität von Staatsausgaben rechtlich 
fragwürdig. 

Der AK faßt den Status rechtsverbindliche Verfaßtheit der Gesell
schaft, der Errungenschaften des Rechtsstaats nicht als statische Größe 
auf, die sich neuen politischen Bedürfnissen zur Disposition zu stellen 
haben. 

Er begreift Recht vielmehr als Kritik bestehender gesellschaftlicher 
Verhältnisse, die 

negativ : Ausgrenzungs- und Absonderungsintentionen als nicht 
verbindlich abweist und 

positiv: die Aufrechterhaltung des mit -allgemeinen - Rechtsgaran
tien voll ausgestatteten Rechtsverhältnisses zu I",IIV-posi ti ven Perso
nen verlangt. 

Die kritische Funktion des Rechts ist mithin auch die Stelle der Aus
einandersetzung mit Inszenierungen des H IV-Sonderrechts. 

Beispielhaft ist die anmaßende Aufgabe eines anerkannten Satzes in 
der Dogmatik der Körperverletzungsdelikte: Die Staatsanwaltschaft 
Aachen hält -entgegen einer seit mehr als 40 Jahren·gefestigten Rechts
sp rechung-die Venenpunkt ion (zum Zweck eines HIV-Tests) rurderart 
unbedeutend, daß sie nicht die Erheblichkeitsschwelle zur Körperverlet
zung erreiche (vgl. : StA Aachen , DRiZ 1989, 20ff.). 

Recht antwortet nicht primär auf Auseinandersetzungen, sondern 
antizipiert neue Konflikte. Die Tendenz, rur die neue Notlage H IV Not
standsberechtigungen in Anspruch zu nehmen, negiert sowohl prinzi
piell die mögliche Überlegenheit eines sonst bewährten Normensy
stems als auch die hiervon ausgehende Anforderung, mit neuen Kon
flikten rechtsver-bind lich umzugehen, statt abwehrend zu reagieren . 
Insoweit ist der Ruf nach neuen gesetzgeberi schen M aßnahmen zur 
Absicherung des "Notstandes" durchaus reaktionär. 

Ein Gegenbeispiel wäre etwa die Forderung nach einem Antidiskri
minierungsgesetz oder nach dem Zeugnisverweigerungsrecht rur H IV
Berater. Beide Forderungen konkretisieren ledigli ch schon als verbind
lich und mit Verfassungsrang ausgestaltete Rechtsgebote, nämlich den 
Gleichhei tssatz (A ntidiskriminierungsgesetz) und den Schutz der In
timsphäre vertraulicher Beratung (Zeugnisverweigerungsrecht). 

Die kritische Funktion des Rechts wird mit ihrer Inanspruchnahme 
provoziert. Die Provokation selbst liegt in der Herausforderung und 
Prüfung dieser Funktion, im Prozeß der Verdeutlichung des schwelen
den Konflikts, in der M anifestation von Ausgrenzungstendenzen als 
nichtig. 

Ziele 
Der AK hat sich die Auseinandersetzung mit der rechtlichen Verfassung 
des Umgangs mit Bürgern unter der Präsenz von H IV zum Ziel gesetzt. 

Gegenstand der Auseinandersetzung sind insbesondere die folgen
den Erscheinungen dieses Umgangs in der Rechtswirklichkei t : - staa t
liche und nichtstaatl iche Aufk lärung und Vorbeugung - Diagnose und 
Therapie von H IV - staatliche und nichtstaatliche Kartelle gegenüber 
H IV-positiven Personen bzw. " Risikogruppen" - " Behandlung" des 
" Problems H IV" in Rechtssprechung und Rechtswissenschaft Zur Wahr
nehmung dieser Aufgabe setzt der AK auf zwei Ebenen an: Aufa rgu
mentat iver Ebene so ll eine Gegenbewegung in Gang gesetzt werden, 
die in der Geltendmachung rechtsbegrimi cher (Verbindlichkeit des 
Rechts) gegen (wechselhafte) empirische Argumentation besteht. 

Geltendgemacht werden soll vor allem der vom Rechtsgebot wechsel
seitiger Anerkennung vorausgesetzte Minimalbestand unverlierbaren 
Vertrauens im Umgang mit Personen (Art. IGG). Rechtlich sanktionier
tes und rechtswissenschaftlich begründetes Mißtrauen als Prinzip des 
Umgangs ist allenfalls empirisch, nicht aber rechtlich begründet. 

Aufm erksamkeit gegenüber lavierten Diskriminierungstendenzen in 
empirisch/sozialwissenschaftlichen Diskussionen ist dabei - schon 
wegen ihres normproduzierenden Anspruchs - geboten. 

Auf einer pragmatischen Ebene nimmt der AK Partei rur die vom 
Umgang mit H IV-positiven Personen unmittelbar Betroffenen. Hierzu 
unterstützt und ergänzt er die Arbeit der AH K in eigener Verantwor
tung. 

Die Parteinahme beschränkt sich ausdrück lich nicht aufH IV-positive 
Personen. Sie bezieht sich auch aufsolche Personen, die Zurechnungs,,
fallen" ausgesetzt sind, sei es, daß sie rur ihren Gesundheitszustand 
offen beweispflichtig gemacht werden (Test verlangen), sei es, daß sie 
aufgrund ihrer "Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe" Beschränkungen 
und Eingriffen ausgesetzt sind. 

Mittel 
Zur Umsetzung seiner Ziele bedient sich der AK u. a. fo lgender M ittel: 
- (argumentati ve Ebene) Veröffentlichungen, Diskussionsveranstal-

tungen , Wahrnehmung prozessualer Rechte 

- (pragmatische Ebene) Fortbildungsveranstaltungen, Beratung, 
anwaltliche Vertretung Die Wahrnehmung prozessualer Rechte 
umfaßt Strafanzeigen, Beschwerden, Petitionen sowie die Anregung 
von Verbandsklagen gegen Allgemeine Geschäftsbedingungen. 

Die Zulässigkeit der geplanten Beratung und der anwaltlichen Vertre
tung wird z. Zt. noch unterden Gesichtspunkten des Rechtsberatungsge
setzes und des Stafrechts geprüft . 



schwerpunkt 

Zeugnisverweigerungsrecht und 
Schweigepflicht 
von Ministerialrat Dr. Dr. Peter Lichtenberg, Bonn und 
Assessor Prosper Schücking , Bonn 

Die dem Rechtsausschuß sowie dem Ausschuß ftir Jugend, Fami
lie Frauen und Gesundheit des Deutschen Bundestages zur 
Be'ratung vorliegenden Ge etze entwürfe der Fraktion der S PD 

und der Grünen zur Einftihrung eines Zeugnisverweigerungsrechts fiir 
Mitarbeiter in anerkannten Stellen fiir Aids- und Suchtfragen haben die 
Diskussion über die Erweiterung des Zeugnisverweigerungsrechts 
erneut in Gang gesetzt. In engem Sachzusammenhang ist damit die 
Erwei terung des Beschlagnahmeverbots zu sehen. Dabei stehen nicht 
nur rechtspolitische, sondern auch gesundheitspol itische Aspekte auf 
dem Prüfstand . Der nach tehende Beitrag befaßt sich insbesondere mit 
den gesundheitlichen Aspekten und zeigt Lösungsvorschläge auf. 

Einführung einer Schweigepflicht für Mitarbeiter in an
erkannten Beratungsstellen für Aids-Fragen 
1. Gegenwärtige Situation . 
In den letzten Jahren ist " Beratung" zu einem Schlüsselbegriff 111 der 
psycho-sozialen Betreuung der Bevölkerung geworden. . 

Staatliche Stellen wie auch andere Institutionen und Organisationen 
sehen es immer mehr als ihre Aufgabe an, demjenigen, der in soziale 
Konnikte gerät oder zu geraten droht, I nformations- und Orientierungs
hilfen anzubieten, um ihm durch sozialpräventive Maßnahmen zu hel
fen. Inzwischen ist durch versch iedene gesetzl iche Regelungen ein 
Recht des Bü rgers au fbzw. d ie pnich t des Staates zu r Berat u ng festgelegt 
(z. B. Erziehungsberatung als pnichtaufgabe der Jugendämter gem. §5 1 
JWG, Beratung als einklagbarer Anspruch nach § 14 SGB-AT). Dabei 
werden zahlreiche Sozialarbeiter, Sozialpädagogen und Psychologen 111 

den Beratungsstellen eingesetzt. Der Erfo lg ihrer Bemühungen hängt 
entscheidend von dem Vertrauen ab, das ihnen entgegengebracht wird. 

§ 203 StG B, der eine strafrechtlich sanktionierte Verschwiegenheits
pnicht ftir Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte usw. 

en thält , wurde deshalb 1974 (BG BLI , 469) um einige Berufsgruppen 
erweitert: Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftli
cher Abschlußprüfung (§ 203 I Nr. 2 StG B, Ehe-, Erziehungs-, Jugend
oder Suchtberater in Beratungsstellen, die von einer Behörde oder Kör
perschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt sind 
(§ 203 I Nr. 4 StG B), sowie staatlich anerkannte Sozialarbeiter oder 
Sozialpädagogen (§203 I Nr. 5 StGB). 

Unter dem Gesichtspunkt der Versorgung und Betreuung von H IV
Infizierten und Aids-Kranken hat die Frage der Schweigepnicht und 
des Zeugnisverweigerungsrechts ftir die in diesem Bereich Tätigen 
eine große Bedeutung gewonnen ( I). Die Akzeptanz insbesondere der 
A IDS-Hilfen sow ie der zunehmend eingerichteten A IDS-Beratungs
stellen wird von Disk retion derjenigen bestimmt, die in diesem Bereich 
tätig sind, das heißt, ob und inwieweit die Hilfesuchenden sich aufder~n 
Verschwiegenheit verlassen können. In ~ieser Hinsicht haben elll 
gewachsenes Datenschutzbewußtsein und Angste von Auskunftspnlch
ten zu ei ner starken Sensibilisierung der Hilfesuchenden beigetragen. 

2. Rechtslage 
Das Vertrauen in die Verschwiegenheit der Mitarbeiter von Aids
Beratungsstellen und A ids-Hilfen ist nicht ausreichend gewährleistet, 
da § 203 StG B bei SChweigepnichtsverletzungen nur den dort abschlie
ßend aufgeftihrten Personenkreis mit Strafe bedroht. Zwar unterliegen 
Mitarbeiter einer solchen Beratungsstelle der Schweigepnicht , ~we it 
sie den in § 203 StG B genannten Berufsgruppen zum Beispiel als Arzte, 
Berufspsychologen, Sozialarbeiter und Sozialpädagogen angehören 
oder soweit sie Funktionen etwa nach § 203 I Nr. 4 StG B in anerkannten 
Beratungsstellen erftillen. In den A ids-Beratungsstellen üben j edoch 
nicht nur olche Personen Beratung, Betreuung, Versorgung aus, son
dern auch zunehmend Personen mit anderen Qualifikationen wie 
Lum Beispiel Psychotherapeuten, staatlich anerkannte Erzieher, und 
zwar teils haupt-, teils ehrenamtlich. Dies ftihrt zu dem wenig einleuch-

tenden Ergebnis, daß die Mitarbeiter einer Aids-Beratung der Schweige
pnicht unterliegen, wenn sie Angehörige der bisher in dieser V?rschrift 
aufgezählten Berufsgruppen sind, nicht j edoch dann, wenn s ie elllen 
anderen staatlich anerkannten Ausbildungsabschluß haben. ElIle so lche 
Ungleichbehandlung ist umso weniger einsichtig, als derjenige, der 
die angebotenen Dienste in Anspruch nimmt, in der Regel nicht 
weiß und dieses Wissen fiir ihn auch nicht wichtig ist, ob der 
jewei l ige Berater über einen - und gegebenenfalls welchen - staatlich 
anerkannten Berufsabschluß verfiigt. Ent prechend der zunehmenden 
Bedeutung der Ehe-, Erziehungs-, Jugend- und Suchtberatung unter
warf der Gesetzgeber 1974 die in diesem Bereich tätigen Berater der 
Schweigepn ich t. 

A nknüpfungspunkt ftir die Strafbarkeit der Schweigepnichtsveriet
zung war bei dieser Regelung nicht die Zugehörigkeit zu einer bestimm
ten Berufsgruppe, sondern vielmehr die tatsächli ch ausgeübte Tätigkeit 
in der Beratungsstelle. Zur Eingrenzung des schweigepn ichtigen Perso
nenkreises verlangt jedoch § 203 StG B, daß es sich um eine von einer 
Behörde oder Körperschaft , Anstalt oder Stiftung des öffentlichen 
Rechts anerkannte Beratungsstelle handelt (2) . 

3. Schlußfolgerungen 
Der zentrale Gesichtspunkt fiir die Ausweitung der strafbewehrten 
Schweigepnicht auf Aids-Beratung ist die Steigerung der Akzeptanz der 
Beratungsstellen. Die Aids-Beratungsstellen und damit auch die Alds
Hilfen so llten den Drogenberatungsstellen gleichgestellt werden. Dies 
dient dem Schutz der Beratenen und Betreuten. 

Für diese Lösung spricht auch der enge Zusammenhang mit der 
ve rgleichbaren Problemat ik in der Drogenberatung. Denn aufgrund 
der hohen Verbrei tun.g der HIV-Infektion bei intravenös-Dr.ogenabhän
gigen ergeben sich Uberschneidungen. Viele Drogenabhanglge bzw. 
ehemalige Drogenabhängige suchen Hilfe bei Aids-Beratung stellen . 
Das Bemühen um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit wird Jedoch 111 

Frage gestellt, wenn solche Ratsuchenden mit dem Hinweis auf die 
rechtlich bessere Absicherung an die Drogenberatung verwiesen wer
den müßten. 

Eine so lche Ver chwiegenheitspnicht würde ich auch auf die ehre
namtlichen Berater erstrecken. Gem. § 203 III StG B unterliegen die 
"berufsmäß ig tätigen Gehilfen" der in § 203 I StG B genannten Personen
gruppen der Schweigepnicht. Gehi l fe i.S. des §203 .111 StGB Ist nach 
Liberwi egender Rechtsauffassung auch der ehrenamtliche Helfer, er muß 
ledigli ch eine schweigepnichtige Person in ihrer Funktion un.terstützen 
(3). Da die ehrenamtlichen Berater der Anleitung und AufSicht der In 
den Beratungsstellen tätigen, hauptamtlichen Personen unterli egen und 
sie bei Erftillung ihrer Aufgaben unterstlitzen, wären auch sie der 
Verschwiegenheitspnicht unterworfen. Demnach ist das Vertrau en des 
Hilfesuchenden auf die Diskretion der Beratung gestützt, ohne daß er 
ermitteln müßte, ob der Berater den bi her in § 203 I StG B genannten 
Personengruppen angehört und/oder der Berater seine Tätigkeit haupt
oder ehrenamtlich ausübt. 

Dem Bedürfnis nach einer strafbewehrten Verschwiegenheitspnicht 
ftir Berater in Aids-Fragen in anerkannten Beratungsstellen könnte 
durch folgende Änderung des § 203 I NI'. 4 StG B Rechnung getragen 
werden: §203. (I) 4. Ehe-, Er::iellllngs- oder JlIgendberater sO lvie Ber~ter 
.für Aids- lind Stlchl/i"agen in einer Beratungsstelle, die von einer Behorde 
oder KÖI/Jerscha.fi, Anstalt oderSti/iling des öffentlichen Rechts anerkannt 
ist, ... Durch eine derartige Regelung wären die ehrenamtlichen Berater 
mit einbezogen. 

Einführung eines Zeugnisverweigerungsrechts für Mit
arbeiter in anerkannten Beratungsstellen für Aids- und 
Suchtfragen 
1. Ausgangslage . . .. 
Wie bereits dargelegt, stellt das Vertrauensverhältnis ZWischen M Itarbel
tern in Beratungsstellen ftir A ids- und Suchtfragen und den Hilfe u
chenden eine unverzichtbare Grundlage dar. Der Hilfesuchende muß 
davon ausgehen können, daß der Berater die Inhalte der Beratungsge-



spräche keinem Dritten mitteilt. Dieses Vertrauen wird verfassungs
rechtlich durch das informationelle Selbstbestimmungsrecht in Schutz 
genommen (A rt . I , A rt. 21 GG). 

Es ist auch Voraussetzung für eine wirksame Beratung und Betreuung 
von H IV-I nfizierten und Aids-Kranken wie fUr eine effekti ve Drogenbe
ra tung. Damit dient es zugleich dem Schutz von Leben und körperli cher 
U nversehrtheit (Art. 2111 GG ). Das Vertrauensverhältnis wird j edoch in 
Frage gestellt, wenn die Mitarbeiter in diesen Beratungsstellen ver
pnichtet sind und sogar durch Auferlegung von Ordnungsgeld und Ord
nungshaft gezwungen werden, in Stra fverfahren als Zeugen über Dinge 
auszusagen, die ihnen in Beratungsgesprächen anvertraut wurden. 
G rundsätzlich räumt die Strafprozeßordnung bestimmten Personen 
das Recht ein , eine Aussage zu verweigern . So gibt §53 StPO den Ange
hörigen bestimmter Berufe ein Zeugnisverweigerungsrecht mit Rü ck
sicht auf das Vertrauensverhältnis zwischen ihnen und denjenigen, die 
sich ihrer Hil fe und Sachkunde bedient haben (4). Dieses Vertrauensver
hältnis soll auch im allgemeinen Interesse an der Sachverhaltsaufklä
rung und Wahrhei tsfindung nicht dadurch behindert werden, daß der 
Geistliche, Rechtsanwalt, A rzt usw. später einmal als Zeuge darüber ver
nommen werden könnte, was ihm anvertraut oder bekannt geworden ist 
(5). Außerdem sollen die in §53 StPO genannten Personen aus der 
Zwangslage eines pn ichtenwiderstreits - Wahrung des Vertrauens oder 
Berücksichtigung des allgemeinen Interesses an der Aufklärung einer 
Stra ftat - befreit werden (6). Mitarbei ter von A ids- und Suchtberatungs
stellen, die nicht aufgrund ihres Beru fs als Ä rzte, Geistliche, Rechtsan
wälte usw. priviligiert sind, können j edoch ein Zeugnisverweigerungs
recht nicht in A nspruch nehmen. Die Folgen waren bei Drogenberatern 
- wenn auch nur in wenigen Fällen - Zeugniszwang in Strafverfahren 
und Beschlagnahme von Akten und Schriftstü cken (7). Wenngleich 
diese Vorkommnisse offensichtl ich nicht häufig sind, so haben sie doch 
zu einer Verunsicherung bei den Hilfesuchenden und Mitarbeitern der 
A ids- und Suchtberatungsstellen sowie zu Störungen in der Beratung 
und Betreuung beigetragen (8). Auch eine Verweisung auf § 53a StPO, 
nach dem den Beru fshelfern der in § 53 StPO genannten Personen ein 
Zeugnisverweigerungrecht zusteht, al 0 zum Beispiel der A rzthelferin , 
würde nicht greifen. A ids- und Suchtberatungsstellen sind in aller Regel 
weder so organisiert noch personell so besetzt, daß gesagt werden 
könnte, die Berater seien Beru fshelfer. Vielmehr arbeiten sie entspre
chend dem psycho-sozialen und pädagogischen Hil fsangebot und ihrer 
spezifischen Kompetenz eigenständig. Die Zusammenarbeit mit einem 
A rzt erfo lgt in der Regel auf der Basis freier Mitarbeit. Sie gibt 
ihm keine Funktion und keinen Kenntnisstand über die Hilfesuchen
den,aus dem heraus die Aids-und Suchtberater zu seinen Berufshelfern 
definiert werden könnten. 

2. Zeugnisverweigerungsrecht und Schweigepflicht 
Das Zeugnisverweigerungsrecht nach § 53 StPO und die Strafd rohung 
des § 203 StG B wegen Verletzung von Privatgeheimnissen korrespon
dieren zwar; beide Vorschriften stimm en aber weder in ihren Vorausset
zungen noch in ihren Wirkungen überein . Während § 203 StG B fUr den 
Bruch eines dem Beru fsausübenden anvertrauten oder bekanntgewor
denen Geheimnisses androht, ermächtigt § 53 StPO zu r Verweigerung 
des Zeugnisses über die dem Zeugen bei seiner Berufsausübung 
bekannt gewordenen Tatsachen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob sie 
geheim, also höchstens einem beschränkten Personenkreis bekannt 
sind oder nicht (9). Unterschiedlich ist vor allem der betroffene Perso
nenkreis. Beru fspsychologen, Sozialarbeiter und -pädagogen sowie 
Suchtberater haben kein Zeugnisverweigerungsrecht, unterliegen 
jedoch derStrafd rohung des § 203 StG B, während umgekehrt Geistliche, 
Abgeo rdnete und bei Presse und Rundfunk Beschäftigte weigerungsbe
rechtigt, aber nach § 203 StG B nicht strafbedroht sind. Der nach § 203 
StG B zu r Verschwiegenheit verpnichtete Personenkreis ist erheblich 
weiter gefaßt als der der Zeugnisverweigerungsber. nach § 53 StPO, weil 
der Schutz vor Verletzung berunicher Verschwiegenheitspflichten sach
lich-rechtlich umfassender se in kann als das Recht zu r Zeugnisverweige
rung, das zum Wegfall von wichtigen Beweismitteln für die Sachaufklä
rung und daher zu einer ernstlichen Behinderung der Strafrechtspnicht 
fUhren kann . Auch hinsichtlich der Voraussetzungen bei der Vorschriften 
bestehen Unterschiede. Strafbar ist nach a 203 StG B nur der Geheimnis
bruch (I 0). Das Zeugnisverweigerungsrecht betrifft dagegen auch anver
traute oder bekannt gewordene Tatsachen ohne Rü cksicht darauf, ob sie 
ein "Geheimnis"enthalten ( 11 ). Die Auffassung,aus der sachlich-rechtli
chen SChweigepnicht folge ohne weiteres das Zeugnisverweigerungs
recht (1 2), wird vom geltenden Recht nicht gestützt ( 13). 

3. Schlußfolgerungen 
Zeugni sv er we i gerungs r ec ht. Sowohl den Mitarbei tern in 
Aids - als auch in Suchtberatungsstellen sollte ein Zeugnisverweige
rungsrecht eingeräumt werden. Dies betri fft etwa 2500 Drogenberaterin 
bundesweit nahezu 1000 Beratungsstellen, unabhängig davon, ob sie 
Psychologen, Sozialarbei ter, Sozialpädagogen mit Hochschul- bzw. 
Fachhochschulabschlu ß und therapeutischer Zusatzqualifi ka ti on sind 
(14). Im weiteren wird dadurch auch der wenig befriedigenden Rechts
steIlung der Mitarbeiter in den eingerichteten A ids-Beratungsstellen 
Rechnung getragen, da diese derzeit noch nicht einmal der Schweige
pfl iCht des § 203 StG B unterliegen. Für die Einfü hrung eines Zeugnis
verweigerungsrechts sind mehrere Gründe maßgeblich: 

Die Vertraul ichkeit als Grundvoraussetzung jeder unabhängigen 
Drogen- und A ids-Beratung - ein solches Vertrauensverhältnis zum 
Berater ist unabdingbare Voraussetzu ng fü r die A rbeit ( 15) - ist 
störanfli lliger denn je geword en. Hierzu tragen ein gewachsenes Daten
schutzbewußtsein und verbreitete Ä ngste vo r Zwangsmaßnahmen im 
Zusammenhang mit Aids besonders bei. M it einer Aufnahme dieser 
Mitarbeiter in § 53 StPO würde derGesetzgeberzu erkennen geben, daß 
er der gewünschten sozial- und gesundheitspolitischen Strategie im 
Umgang mit der Sucht- und A ids-Problemati k den Vorzug vor einer kri
minalpolitischen Strategie gibt oder zumindest den gleichen Rang ein
räumt. Es wäre auch widersi nnig, M öglichkei ten der Prävention, Bera
tung, Versorgung und Therapie derjenigen Beratungsstellen zu gefahr
den oder in Frage zu stellen, die er mitfinanziert. Da sich Mitarbeiter von 
A ids- und Suchtberatungsstellen nu r dann auf ein Zeugnisverweige
rungsrecht nach § 53a StPO beru fen können, wenn sie Gehil fen der in 
§ 53 StPO genannten Beru fsgruppen sind, ist das Zeugnisve rwe igerungs
recht von der Organisa tionsform der Beratungsstellen abhängig. Sofern 
der Leiter dieser Beratungsstelle eine Person aus dem Kreis der in § 53 I 
Nr. 1-4 StPO Genannten ist - dies ist aber äußerst selten - , teht dem 
Mitarbeitern schon j etzt ein abgeleitetes Zeugnisverweigerungsrecht zu. 
Die Zufa lligkeit einer Organisat ionsform kann jedoch nicht aussch lag
gebend fUr das Vorliegen eines Zeugnisverweigerungsrech ts sein . Ein 
so lches davon abhängig zu machen, ob im Einzelfa ll ein zeugnisverwei
gerungsberechtigter A rzt in entsprechender Funktion in einer derarti
gen Beratungsstelle tätig ist, wä re zudem willkürlich (16). Für den H ilfe
suchenden ist allein maßgeblich, daß die dem Berater , gleichgültig wei
cher Fachrichtung und mit welchem Beru fsabschlu ß, vermittelten 
Kenntnisse in j edem Fa ll gegenüber Dritten geschützt sind. Die mehr
fache Erweiterung des Kreises der Zeugnisverweigerungsberechtigten 
in der Vergangenheit : 

Gesetz zur Äilderung der StPO vom 27. 12. 1926 (RGBI 1, 529), Ellvei
terung auf Redakteure, Verlegel; Drucker; 
3. Strajrechtsänderungsgesetz vom 4. 8. 1953 (BG BI I, 735), Eiweiterung 
auf Patentanwälte, No tare, Wirtschajisprüfel; vereidigte Buchpriifel; 
Steuerberatei; Zahnälzte, Apothekel; Hebammen, Abgeordnete, Rund
f unkangehörige und die Gehi(fen der zeugnisvel11ieigerungsberechtigten 
Personengruppen; 
Gesetz zurÄilderung derStPO und des Gerichtsvelj'assungsgesetzes vom 
19.12. 1964 (BGBII, 1067), Enveiterung Gl1/,Steuerbevol/mächtigte; 
Gesetz zur Reform des Strajrechts vom 18.6. 1974 (BGBI I, 1297), 
Enveiterung auf Mitarbeiter von Stel/ell, die eine Beratung im Rahmen 
eines Schwangerschajisabbruches durchflihren; läßt die Absicht des 

Gesetzgebers erkennen, im I nteresse der sachgerechten Ausübung einer 
Reihe von Beru fen und Tätigkeiten auf die uneingeschränkte Zeugen
pnicht zu verzichten. Der Gesetzgeber hat damit dem Umstand Rech
nung getragen, daß der einzelne bei der zunehmenden Kompliziertheit 
des Lebens in immer mehr Fragen fremden Rat und fremde Hil fe in 
Anspruch nehmen muß. Das gilt in zunehmendem M aße auch im Hin
bl ick auf die Heil-und Beratungsberufe, deren Bedeutung in den letzten 
Jahren ständ ig zugenommen hat. 

Im Interesse der Strafrechtsp fl ege jedoch ist gegenüber den Wün
schen nach Ausdehnung des Zeugnisverweigerungsrechts auf weitere 
Beru fsgruppen größtm ögliche Zurückhaltung geboten. Jede Ausdeh
nung dieses Rechts schränkt die Beweismöglichkeiten der Strafverfo l
gungsbehörden zur Erhärtung oder Widerl egung des Verdachts strafba
rer Handlungen ein und erhöht die Gefahr von Fehlurteilen. Daraufhat 
das BVerfG in seiner Entscheidung vom 19.7. 1972 (17) hingewiesen, mit 
der es § 53 StPO, soweit diese Bestimmung Sozialarbeitern ein Zeugnis
verweigerungsrecht nicht einräumt, für verfassungsgemäß erklärt hat. 
Nach den AusfUhrungen des BVerfG setzt das Rechtsstaatsprinzip dem 
Gesetzgeber bei der Erweiterung des Zeugnisverweigerungsrechts enge 



Grenzen. Soweit der Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit die Idee der 
Gerechtigkeit als wesentlichen Bestandteil enthalte, verlange erauch die 
Aufrechterhaltung einer funktionstüchtigen Rechtspflege. Die EinfLih
rung von Aussageverweigerungsbefugnissen aus beruflichen Gründen 
bedürfe daher stets einer besonderen Legitimation, um vor der Verfas
sung Bestand zu haben. 

Auch in Anbetracht des grundsätzlichen Vorrangs der Interessen der 
Strafrechtspflege erscheint es jedoch unter Berücksichtigung der bereits 
dargelegten Gründe dringend geboten, das Zeugnisverweigerungsrecht 
auf die Mitarbeiter von Aids- und Suchtberatungsstellen auszudehnen . 
Wer sich in einer besonderen Notlage ei nem anderen anvertrau t, den der 
Staat hierzu eigens legitimiert, muß darauf vertrauen können , daß der 
Zweckzusammenhang bei der Preisgabe personenbezogener Daten 
soweit wie irgend möglich gewahrt bleibt. 

Die bisherige rechtliche Situation erscheint auch aus einem weiteren 
Grund nicht mehr vertretbar: Die Erwartungen der Justizminister, daß 
es aufgrund der Entscheidung des BVerfG von 1977 (18) nicht mehrzu 
Eingriffen der Strafverfolgungsbehörden kommen werden, hat sich 
nicht bestätigt. [n dieser war ausgefLihrt worden, daß strafprozessuale 
Maß nahmen nicht den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verletzen, 
wenn es um die Aufklärung erheblicher Kriminalität wie größere 
Rauschgiftgeschäfte oder Kapitalverbrechen geht. Nach dieser Entschei
dung waren Richtlinien der Landesjustizverwaltungen ergangen,die alle 
Strafverfolgungsbehörden zu besonders sorgfältiger Abwägung in der 
Erwartung anhielten, daß dam it die Belange der Drogenberatung genü
gend gesichert seien (19). Ein bereits 1974 beim Deutschen Bundestag 
eingebrachter Gesetzentwurf (20) zur Ausweitung des Zeugnisverwei
gerungrechts u.a. auf Drogenberater war nicht zuletzt auch deswegen 
zurückgestellt worden. Das BVerfG hat jedoch in seinem zuletzt 
bekanntgewordenen Beschluß vom 31.5.1988 eine Verfassungsbe
schwerde gegen einen Ordnungsgeldbeschluß, der gegen einen Drogen
berater ergangen war, mangels ausreichender Erfolgsaussicht nicht zur 
Entscheidung angenommen und ausgefLihrt, daß Drogenberater trotz 
Beeinträchtigung der existenznotwendigen Vertrauensbasis von Dro
genberatungsstellen auch in Fällen alltäglicher Eigentumskriminalität 
als Zeugen in Anspruch genommen werden dürfen (21). 

Die Aufnahme von Aids- und Sucbtberatern in § 53 StPO fLihrt auch 
nicht zu einer nicht hinnehmbaren Ausweitung des Zeugnisverweige
rungsrechts. Eine zu befLirchtende Ausuferung wird ausgeschlossen, da 
sich das geforderte Zeugnisverweigerungsrecht nur auf Berater fLir Aids
und Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von einer Behörde oder 
Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt 
ist, beziehen soll , also auf eine überschaubare Personengruppe und 
selbst dabei nur auf die in Ausübung dieser Funktion erlangten Kennt
nisse (22). Eine solche Regelung würde sich auch in die Gesetzessyste
matik einfLigen, denn fLir Mitarbeiter von Schwangerschaftskonnikt
Beratungsstellen (§218b 1I Nr.l StGB) ist ebenfalls ein Zeugnisverwei
gerungsrecht in § 53 StPO vorgesehen. 
Be 5 chi a 9 nah mev erb 0 t. Die fLir notwendi.g erachtete Erweite
rung des Zeugnisverweigerungrechts sollte durch Anderungen des §97 
StPO (Beschlagnahmeverbot) ergänzt werden. Diese Änderungen sol
len verhindern, daß bei Personen, die die Aussage verweigern können , 
durch eine Beschlagnahme von Schriftstücken und Unterlagen Tatsa
chen ermittelt werden, die dem Zeugnisverweigerungsrecht unterli e
gen. Das vorgeschlagene Zeugnisverweigerungsrecht fLir Mitarbeiter in 
Aids- und Suchtberatungsstellen bedingt deshalb eine entsprechende 
Erweiterung des Beschlagnahmeverbots. 

4. Oe lege ferenda 
Ein Zeugnisverweigerungsrecht fLir Mitarbeiter in Beratungsstellen fLir 
Aids- und Suchtfragen sollte durch fOlgende Gesetzesänderung einge
fLihrt sowie durch eine Ergänzung des Beschlagnahmeverbots abgesi
chert werden: 
(I) [n §53 [ StPO sollte folgende 3b neu eingefLigt werden: 

§53. (1) NI: 3b. Mitglieder einer Beratungsstellejiir Aids- und Suchtfra
gen, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oderStiftung des 
ölj'entlichen Rechts anerkannt ist, über das, was ihnen in dieser Eigen
schaft anvenraut oder bekanntgeworden ist; 

(2) §97 StPO sollte wie fOlgt ergänzt werden: 
a) [n Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 3 wird jeweils bei ,,§ 53 [Nm. I bis 3a" der lit. a 

durch den lit. b ersetzt. 
b) Abs. 2 S. 2 sollte folgende Fassung erhalten: 

§ 97. (2) Der Beschlagnahme unterliegen auch nicht Gegenstände, aL!j' die 

schwerpunkt 

sich das Zeugnisvenveigerungsrecht der A;zte, Zahnäl'Zle, Apotheker 
und Hebammen erstreckt, wenn sie im Gewahrsam einer Krankenan
stalt sind, sowie Gegenstände, auf die sich das Zeugnisvenveigerungs
recht der in § 531 N,: 30, b genannten Personen erstreckt, wenn die im 
Gewahrsam der anerkannten Beratungsstelle nach §218b 11 N,: 1 des 
Strafgesetzbuches oder nach § 531 NI: 3b der Strafprozeßordnung sind. 

Eine Änderung ist zwa r nicht schon kraft Verfassung geboten , aber auch 
nicht verfassungsrechtlich verboten. Der Vorschlag, der gesundheitspoli
tischen Notwendigkeiten entspricht, liegt somit innerhalb des gesetzge
berischen Entscheidungsspielraums. 
ZRP 1989, Heft 7 
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Die Bundesregierung hat den Drogen "den Krieg" erklärt, 
gehorsam im Gefolge von US-Präsident Bush. Politiker lieben 
in dieser Debatte die Kriegsmetaphorik. In den USA wird daran 
gearbeitet "die Atombombe" im Kampf gegen die Drogen zu 
entwickeln, wie ein Regierungsvertreter auf einer Internationa
len Drogen-Konferenz Ende Oktober in New York verkündete. 
Noch hat Kanzler Kohl nicht in das gleiche Horn geblasen. 
Immerhin aber plant Bonn im Frühjahr 1990 eine "Nationale 
Drogenkonferenz". Die Drogensucht sei vielleicht die 
schlimmste Herausforderung an die Zivilisation unserer Tage", 
so Kohl vor Journalisten. Und mit welchen "Waffen" will die 
Regierung der Herausforderung begegnen? Mit schärferen 
Gesetzen gegen Drogenhändler, dem Ausbau des Bundeskri
minalamtes um 400 Stellen in den nächsten 4 Jahren - und 
einem "Sofortprogramm" zur "Bekämpfung der Drogensucht". 
Was an konkreten Maßnahmen geplant ist im Interesse und 
zum Nutzen von Drogengebraucherinnen, ist noch recht nebu
lös, außer, daß rund 30 neue Drogenberaterinnen bundesweit 
eingestellt werden sollen. Ein Tröpfchen auf den heißen Felsen, 
wie Drogenexpertinnen zu Recht kritisieren. An eine Entkrimina
lisierung von Abhängigen - so die Forderung der AIDS -Enque
te-Kommission des Deutschen Bundestages und von anderen 
Fachleuten, wie dem "Fachverband Drogen und Rauschmittel" 
(FDR) oder der Deutschen AIDS-Hilfe - ist nicht gedacht Im 
Gegenteil, das Maßnahmenpaket des Bundeskabinetts geht in 
die andere Richtung. Der Entwurf für eine Änderung des Betäu
bungsmittelgesetzes (BtMG) - als Umsetzung des neuen 
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen den unerlaub
ten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen - , der 
am 16.8. 1989 verschiedenen Gremien zur Stellungnahme 
zugesandt wurde, sieht vor, an die G eider zu gelangen, die aus 
dem Drogenhandel stammen. Dort, wo es solche Bestimmun
gen bereits gibt - wie in den USA - werden vielleicht5 % der in 
Frage kommenden Summe abgeschöpft ein zu mageres 
Ergebnis, um damit einen wirksamen Schlag gegen die Dro
gen mafia führen zu können. 

Die vorgesehene Bestrafung des Besitzes oder Herstellens 
von Geräten oder Materialien zur Herstellung illegaler Drogen, 
dürfte eher zur weiteren Kriminalisierung von Drogenkonsu-

AnlUerkungen ZUlU 

"Drogen-Krieg" 
menten führen, als daß sie die Grundstoff produzierende Che
mieindustrie (wie Hoechst oder Merck) wirksam träfe. 

Besonders bedenklich aber ist die vorgesehene Einführung 
eines Gesinnungsstraftatbestandes, wonach bestraft werden 
kann, wer "öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbrei
ten von Schriften dazu aufstachelt oder verleitet Betäubungs
mittel unbefugt zu verbrauchen". Schon in anderen Bereichen 
der Strafrechtsänderung (§ 88a StGB) waren Gesetzesinitiati
ven geplant die z.B. "gewaltverherrlichende Schriften" unter 
Strafe stellen wollten. Es hat sich schnell gezeigt daß darüber 
zwar nicht Gewalt verhindert wird, wohl aber die demokratische 
Kultur zerstört werden kann. Wer kann ernsthaft annehmen, 
daß die Drogenproblematik über eine Gesetzesinitiative in den 
G riff zu bekommen sei, die "Drogenpropaganda" bestrafen will. 
Soll etwa die Werbung für Alkohol und Tabak illegalisiert wer
den? Wohl kaum, wo doch allein schon aus Gründen des Ver
lustes von Millionen DM an Steuerbeträgen jede Regierung mit 
solcherlei Rigorositäten vorsichtig ist Wohl aber könnten 
eifrige Staatsanwältinnen auf die Idee kommen, die Diskussion 
über akzeptierende Drogenarbeit oder die kontrollierte Frei
gabe von Heroin an Süchtige strafrechtlich zu verfolgen! Statt 
das Drogenhilfesystem weiter auszubauen, statt der weiteren 
Unterstützung niedrigschwelliger, akzeptierender Suchtkrank
heit statt des Ausbaus AIDS-präventiver Maßnahmen, wie 
Spritzenaustauschprogramme und der Vergabe von Methadon, 
statt der Bereitstellung weiterer Therapieplätze und einer finan
ziellen Absicherung bestehender Aktivitäten von Drogen- und 
AIDS -Hilfen, wird hier ein großer Paukenschlag zum Wahl
kampf geführt, ohne den wirklich Betroffenen, den Fixerinnen, 
zu helfen. Zu allem Überfluß plant die Regierung noch im Früh
jahr 1990 jeden Haushalt mit einer Postwurfsendung zu be
glücken, in dem besorgte oder noch unbedarfte Eltern vor dem 
Drogenkonsum ihrer Kinder gewarnt werden sollen. Eine 
unwirksame, aber teure Maßnahme, die mehrere Millionen DM 
verschlingen wird, Geld, das von Hilfsprojekten dringend benö
tigt wird. Der Öffentlichkeit soll so suggeriert werden, daß 
etwas getan wird, die Betroffenen bleiben weiter auf der 
Strecke! 

Vorstand der O.A.H. 



Modemes Leben 
Den modernen Homosexuellen erkennt 
man daran, daß er Samstagnacht mit seinem 
mOlllllaill-bike zum Tanzen f.:'ihrt auch dann 
noch, wenn es kälter wird. Und woran 
erkennt man, daß er möglicherweise einem 
sexuellen Abenteuer nicht abgeneigt sein 
könnte? Richtig - am kleinen Rucksack . 
Diese jugendliche Variante des Unterarm
täschchens braucht er nämlich, um darin die 
Siebensachen für einen AuFenthalt in frem
den Wohnungen zu transportieren. Da 
kommt so einiges zusammen: Zigaretten 
(philip morris blau weiß), Geld oder Karte für 
den Automaten. M anche gehen nie ohne 
Zahnbürste oder ein Eau. Schlüssel , Notiz
buch und Kaugummis sind obligatorisch; 
Poppers nimmt man nicht mehr mit man 
achtet auf die Gesundheit. ' 

In Berlin mu ß sich der Homosexuelle 
zumindest nicht mehr um die Verfügbarkeit 
von Utensilien für sil(er sex sorgen. Dort gibt 
es jetzt das cruising-pack, ein Produkt der Ber
liner A IDS-Hil fe und von Mann-O-Meter 
dem InFormati onsladen rur Schwule. ' 

Das cruising-pack ist eine Packung in der 
Größe einer Zigarellenschachtel mit zwe i 
Kondomen hol rubber, ein Fläschchen Gleit
millel sojiglide masculill und einer Gebrauch
sanweisung in Comic-Form des etwas inOa
tionären, nichtsdestotrotz in weiten Kreisen 
beliebten Zeichners RalF König. 

Das pack kann man kaufen an mittler
weile 30 Orten schwulen Lebens, hauptsäch
lich Kneipen und Discos. 

Dieses Projekt dümpelte ungefähr noch 
zwei Jahre nach Beginn mit niedrigen Ver
kaufszahlen und geringem Bekanntheitsgrad 
vo r sich hin. Seit Juli 1989 gibt es aber eine 
Honorark raft , die nu r rur das cruising-pack 
zuständig ist. Roland Hornung entwickelte 
mit der Oeißigen PräventionsFachkraft der 
Berliner AIDS-Hilfe, Klaus Tillmann, und 
dem Vorstand von Mann-o-Meter, Carsten 
Hinz, ein neues effektives Vertriebskonzept. 
Drei umgerüstete Zigarettenautomaten in 
den Kneipen der Lederszene wurden auf
gestellt, in anderen Bars, Saunen und Buchlä
den sorgen ca . 25 auffallige displays für den 
Blickfang und Verkauf. Die Absatzzahl 
bewegt sich bei 800 im M onat, mit steigender 
Tendenz. 

Das Team leitete auch ein völl ig neues sty
ling und image in die Wege. Die alte Packung 
war in schlichtem Weiß gehalten, mit den 
Emblemen von M ann-O-Meter und Berliner 
A I DS-H ilfe und erinnerte mehran Aspirin in 
der Vorratspackung. Nun ist es j a durchaus 
berechtigt, Kondome rur ein M edikament 
ein Prophylaktikum zu halten, aber wer kauft' 
schon gerne Arzneien, zumal rur den Sex? 
Das neue ou!/il ist schick und gefallig; man 
hat den Eindruck, der designer hätte in 
seinem früheren Leben Keksschachteln für 
ein marktbeherrschendes Unternehmen 
gestaltet. 

Länderspiegel 
Der Verkaufspreis beträgt 2 Mark, das trägt 

gerade mal die reinen M aterial- und Verpak
kungskosten. Gepackt wird das cruising-pack 
von Manifest an AI DS Erkrankten, die sich 
mit 15 Pfennig pro Stück ein Taschengeld ver
dienen. Der Preis kann so niedrig gehalten 
werden, weil keine Profite erwirtschaftet wer
den müssen. 

Subventioniert wird das Projekt durch die 
Gäste der Berliner Discothek Connection" 
von deren Eintrittsgeld 50 Pf~nnig ständig' 
und direkt dem Team zugute kommen; eine 
Initiative des Wirtes. 

Auch die anderen Wirte zeigten hohe Koo
perationsbereitschaft, indem sie auF einen 
Verkaufsgewinn verzichteten. 

Starverkäuferin ist Wanda, die Wirtin der 
"Kleinen Philharmoni e". 

In ihrem Lokal, zu dessen Gästen auch 
viele Mitarbeiter der Berliner A IDS-Hilfe 
zählen, werden mehr als dreimal soviel packs 
umgesetzt wie anderswo . Sind AIDS-Hilfe
Mitarbeiter etwa sexuell aktiver als andere 
Menschen? Wanda begründet ihren Erfolg 
mit der individuellen Ansprache der Gäste. 
Mit beharrlicher Freundlichkeit und einer 
gehörigen Portion Chuzpe baut sie ihren 
Kunden goldene Verkaufsbrücken wie: "Pak
kung ist das Beste, was es gibt, braucht j eder 
und kann man auch verschenken". 

In Berlin merken die Präventionsarbeiter
noch eher intuitiv - daß die stärkste M otiva
tion zu dauerhaftem und konsequenten sil(er 
sex leider immer noch die direkte Betroffen
heit am eigenen Leibe oder im nahen Freun-

deskreis ist. Möglichkeiten zurVerhaltensän
derung hin zu sichererem Sex durch sach
liche Aufk lärung erweisen sich als 
beschränkt. Daher versucht man, die Schwu
len an einer anderen Ecke zu packen, an ihrer 
Faszination flir ästhetisch eingeruhrte Mar
kenartikel. Das cruising-pack als Daimler 
unter den Verhütungsmitteln. 

Dazu bedient man sich auch modern er 
Marketingforschung. So hat ein " Institut flir 
qualitative Markt- und Wirkungsanalysen" in 
einer aufwendigen Studie herausgefunden, 
was andere auch schon vorher wußten , daß 
nämlich die Akzeptanz von benutzten Kon
domen äußerst gering ist. Der Verwender 
empfindet sie als ausgeleiert und abge
schlafft , dreck ig und schmierig. Das mag der 
moderne Homosexuelle natü rlich nicht, des
halb ist auf diesem (Werbe) foto, daß die 
"danach"- Atmosphäre einfangen soll , auch 
kein benutzter hOl rubber zu sehen. Und es 
wird wohl auch weiterhin rur das Produkt 
geworben wie rur Rasierwas er: mit diesen 
halbnackten, (body)geb ildeten jungen Män
nern. 

Das Unternehmen cruising-pack soll auF 
Berlin begrenzt bleiben. Eine Expansion in 
der Stadt wird nur angetrebt, wenn der gute 
Kontak t und die regelmäß ige Betreuung der 
Wirte weiterhin gewährleistet bleibt. Die 
Betreiber empfehlen ihr Modell zur Nachah
mung auch in Westdeutsch land und stehen 
rur Nachfragen gern zur Verftigung. 

Jürgen Neul11allll 

Foto: Michael Taubenheim 



'A CT UP: Feuer unterm Teppich 
An die in den Koalitionsvereinbarungen 

abgesprochene Finanzierung der Selbsthilfe
gruppen und -projekte im AIDS-Bereich 
wollte die Berliner "ACT UP- Feuer unterm 
Hintern"-Gruppe mit ihrer zweiten öffentli
chen Aktion erinnern, als sie sich am 
11 . Oktober auf den Stufen des Rathauses 
Schöneberg von zwei als Gesundheitssenato
rin und Finanzsenator kostümierten und mit 
Besen ausgestatteten ACTivisten " nicht 
unter den Teppich kehren" lassen wollten. 
Aus Anlaß der Sitzung des Hauptausschusses 
des Abgeordnetenhauses zum Etat der 
Gesundheitsverwaltung protestierte ACTU P 
gegen die Auskunft, die Senatorin Ingrid 
Stahmer bei der ersten Aktion gegebenen 
hatte, daß sie um die Finanzen für die AIDS
Selbsthilfe-Organisationen mit ihrem Kolle
gen vom Finanzressort gerungen habe, daß 
auch das letzte Wort noch nicht gesprochen 
sei, also noch Möglichkeiten offenstünden. 
Diese Auskunft war den ACT UPlern nicht 
eindeutig genug gewesen, und bevor die aus
reichende Finanzierung von Projekten wie 
Safer-Sex-Gesprächskreise ("Stop-AIDS
Projekt"), ambu lante Betreuungs- und Pfle-

Klinik-Kontakte 
Mainz (aid). Die Möglichkeiten der Zusam
menarbeit mit der AIDS-Ambulanz und der 
zuständigen Station der Uni-Klinik stan 
den im Mittelpunkt eines Gespräches, das 
Anfang September in der AIDS-Hilfe Mainz 
stattfand. Dabei wurden mehrere Formen 
der Zusammenarbeit beleuchtet. Unter 
anderem wurde die Idee eines Patienten
Cafes diskutiert. Schwierigkeiten zeich
nen sich angesichts der räumlichen Situa
tion in der Uniklinik ab. Größere Möglich
keiten bieten sich nach Auskunft von Teil
nehmern des Gespräches allerdings in der 
AIDS-Ambulanz. Unter anderem wurde 
dabei die Idee eines (regelmäßigen) Früh
stücks favorisiert. Dabei liegen die Pro
bleme auf Seiten der AIDS-Hilfe Mainz, die 
nur über wenige Mitarbeiterinnen mit 
Tagesfreizeit verfügt. 

AL 721 auf Rezept? 
Bottrop (aid). Nach Angaben der AIDS-Hilfe 
Bottrop eV. hat sich die AOK Recklinghau
sen als erster Krankenversicherungsträ
ger in der Bundesrepublik entschieden, für 
ein HIV-positives Mitglied die vollständi
gen Kosten für das umstrittene AIDS-Mit
tel AL 721 zu übernehmen. Nähere Infor
mationen über den Verfahrensablauf 
zwischen der Krankenkasse und der AIDS
Hilfe-Bottrop e.V. gibt als vom Betroffenen 
Bevollmächtigter Dieter Büchner. 

(AIDS-Hilfe Bottrop e.V., 
Gladbeckerstr. 258, 4250 Bottrop, 
Telefon 02041/9 58 11) 

geeinrichtungen "aus dem TopP' des Gesund
heitsressorts gekürzt oder gar herausfallen 
würden, sollte hier auf den Stufen des Berli
ner Regierungsgebäudes den Ausschußmitg
liedern die Dringlichkeit der AIDS-Arbeit 
auf dramatische Weise verdeutlicht werden . 

Die nach amerikanischem und kanadi
schem Vorbild im vergangenen Sommer in 
Berlin gegründete ACT UP-Gruppe will mit 
spektakulären Aktionen auf Mißstände auf
merksam machen, die auch nach mehrjähri
ger öffentlicher Beschäftigung mit dem 
Thema immer noch nicht behoben sind . 
Sowohl die Interessen der Betroffenen wer
den nach Ansicht der ACTivisten nicht aus
reichend beachtet, wie auch die Kompetenz 
der Betroffenengruppen, die sie durch die int
ensive und kontinuierliche Beschäftigung 
mit dem Thema angehäuft haben und die 
von staatlichen und medizinischen Stellen 
nicht ernsthaft in die Aufklärungs- und 
Betreuungsarbeit einbezogen wird. 

Weiter kritisieren die ACT U Pier auch die 
eigenen Reihen, die Angehörigen der Haupt
betroffenengruppen, speziell die Schwulen 
und ihre Organisationen, die sich ihrer Mei-

Schwule in den Stadtrat 
München (dpa/aid). Erstmals in der Bundes
republik kandidieren Schwule in München 
auf einer eigenen Liste für die Stadtrats
wahlen im März. Unter den 28 Kandidaten 
der "Rosa Liste" befinden sich Menschen 
mit HIV und AIDS, junge Schwule, Mitglie
der verschiedener Parteien und auch die 
Mutter eines schwulen Sohnes. Schwer
punkt des Wahlprogramms bilden Forde
rungen zur AIDS- und Gesundheitspolitik 
sowie zur Kultur- und Ordnungspolitik aus 
spezifisch schwuler Blickrichtung. Derzeit 
sind die Schwulen lediglich mit dem Grü
nen-Stadtrat Gerd Wolter im Rathaus ver
treten. Ziel der Wählerintiative ist es, einen 
zweiten schwulen Repräsentanten in den 
Rat der Stadt schicken zu können. 

Ein Los gegen AIDS 
Köln (FR/aid). Mit einer in der Bundesrepu
blik bisher beispiellosen Lotterie unter 
dem Motto "Gewinnen und helfen - ein 
Los gegen AIDS", will die Arbeitsgemein
schaft der AIDS-Stiftungen im Kölner 
Raum Spenden für Menschen mit HIV und 
AIDS sammeln. Wie die Initiatoren des 
Gewinnspiels mitteilten, sollen bis zum 25. 
November in den Apotheken, Banken, 
Kaufhäusern und Postämtern der Region 
insgesamt 1,5 Millionen Lotterielose zum 
Stückpreis von fünf Mark angeboten wer
den. Der Reinerlös der Lotterie dient der 
Soforthilfe für in Not geratene Aidskranke. 
Der Arbeitsgemeinschaft gehören die 
Deutsche AIDS-Stiftung "Positiv leben", 
die Nationale AIDS-Stiftung und die Baye
rische AIDS-Stiftung an. 

nung nach nicht gen ug für die Interessen von 
Menschen mit HIV/A IDS einsetzen. Mit 
einer noch viel stärkeren Lobbyarbeit sollen 
Politiker und Parteien nach dem Willen der 
Gruppe dazu gebracht werden, die Mittel für 
die AIDS-Forschung durch Reduzierung 
anderer Ausgaben - genannt wurde als Bei
spiel die Weltraumfahrt - zu erhöhen und 
dahin zu arbeiten, daß der Diskriminierung 
von Betroffenen , ob am Arbeitsp latz, bei der 
Wohnungsmiete oder auch beim Absch luß 
von Versicherungen, durch öffentliche Mei
nungsbildung entgegengewirkt werden kann . 

Wie nach Redaktionsschluß bekannt 
wurde, will der Berliner Senat 1990 nun doch 
mehr Mittel für Prävention und Aufklärung 
über AIDS zur Verfügung stellen, die vor
nehmlich den Selbsthilfegruppen "H IV e.Y." 
und "Fixpunkt" zunießen werden. Über das 
"Stop-AI OS-Projekt" soll erst Mitte ovem
ber entschieden werden. Es teht jedoch zu 
befürchten, wie aus gewöhnlich gut infor
mierten Kreisen verl autete, daß das "Stop
AI DS-Projekt" an mangelndem parlamenta
rischen Rückhalt scheitern könnte. 

Klaus Graf 

"Horizont" 
Hamburg (ÄZ/aid). Im Hamburger Arbei 
tervorort Wilhelmsburg ist eine neue Dro
genberatungsstelle namens "Horizont" 
eröffnet worden. Vor allem junge türkische 
Menschen sollen dort beraten werden. 
Nach Angaben der Hamburger Behörde 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales ver
suchen insbesondere türkische Abhän
gige, ihren Drogenkonsum zu verleugnen, 
um nicht von ihren Angehörigen aus
gegrenzt zu werden. Hilfsangeboten stün
den sie skeptisch gegenüber. "Horizont" 
beschäftigt einen Mitarbeiter, der türkisch 
und kurdisch spricht. Die Beratungsstelle 
will die Kontaktaufnahme zu den Jugendli
chen durch Angebote erleichtern, die 
nicht sofort den Drogengebrauch in den 
Mittelpunkt stellen. 

Bodensee-Kooperation 
Konstanz (aid). Enger zusammenarbeiten 
wollen künftig die AIDS-Hilfen rund um 
den Bodensee. Dies haben Vertreter der 
AIDS-Hilfen aus Konstanz, Vorarlberg, 
dem Fürstentum Lichtenstein, dem Kan
ton St. Gallen und aus dem Thurgau 
beschlossen. Die Probleme, die Menschen 
mit HIV und AIDS in den Ländern rund um 
den Bodensee haben, seien, so erklärte 
Evelin Tschan von der Konstanzer AIDS
Hilfe, vergleichbar seien. Geplant ist künf
tig ein verbesserter Erfahrungsaustausch 
über Ländergrenzen hinweg. Informa
tionsveranstaltungen und Fortbildungsan
gebote zum Thema AIDS und Umgang mit 
Betroffenen sollen gemeinsam organisiert 
werden. 



Hungerstreik 
Tübingen (taz!aid). Seit dem 1. Oktober ist 
der HIV-positive Jürgen Derm im Rotten
burger Knast im Hungerstreik. Er sieht 
darin sein letztes Mittel, doch noch eine 
Haftentlassung zur Therapie seiner Her
oinabhängigkeit zu erreichen. Einen The
rapieplatz hat er, doch die Tübinger Staat
sanwaltschaft blockiert die Aussetzung 
des letzten Drittels seiner 15monatigen 
Haftstrafe zur Bewährung. 
Jürgen Derm hat bereits mehrere Thera
pien begonnen und wieder abgebrochen 
- die letzte Anfang des Jahres zusammen 
mit einer ebenfalls HIV-positiven Frau. In 
der Therapie wurde nicht geduldet, daß 
sich die beiden angefreundet hatten. An 
dem Therapieplatz, den er nun belegen 
könnte, hätte er zusammen mit seiner 
Freundin lernen können, ohne Drogen zu 
leben. Das Landgericht Tübingen hatte 
dem Antrag auf Haftentlassung zuge
stimmt, die Staatsanwaltschaft hat jedoch 
mit der Begründung, Derm sei "ein unzu
verlässiger Geselle" Beschwerde einge
legt. Auch das Landgericht Stuttgart, wo 
noch ein Verfahren gegen Jürgen Derm 
anhängig ist, besteht auf dem Verbleib in 
der Haft. Begründung : Fluchtgefahr. 
Derms Anwalt hat gegen diese Entschei
dung Beschwerde eingelegt. Das Drogen
problem habe durch AIDS eine neue 
Dimension bekommen, schreibt Derm, 
"die nicht einfach dadurch in den Griff zu 
bekommen ist, daß man uns aus dem Ver
kehr zieht". 

Goldisch Meenz 
Mainz (aid). Und da war es wieder: dieses 
"häßliche" Wort Methadon. 
Zum ersten mal in der Geschichte des 
rhein land-pfälzischen Landtages (und den 
gibt es nicht erst seit gestern), fand am 
26. Oktober eine öffentliche Anhörung zur 
Drogenpolitik und zur Drogenarbeit statt. 
Die kleine Fraktion der GRÜNEN hatte 
diese Anhörung initiiert, um der Front der 
drogenpolitischen Hardliner und Substitu
tionsgegener dieses Bundeslandes etwas 
von der großen weiten Welt zu zeigen. Alle 
vier Fraktionen hatten "ihre" ExpertInnen
wünsche eingebracht, eingeladen wurde 
nach Gesichtspunkten der Ausgewogen
heit. Das Für und Wider Substitution 
(sprich : Methadon) sollte sich gleichsam 
die Waage halten, damit die Mitglieder des 
Ausschusses für Soziales und Familie und 
des Innenauschusses nicht in Irritation 
verfallen. 
Die Abgeordneten der Regierungskoali
tion aus CDU und FDP zeigten ein eher 
mäßiges Interesse, während die SPD 
gleich scharenweise mit Abgeordneten 
aufwartete - als wolle sie auch bei diesem 
"häßlichen" Thema ihren Regierungswillen 
versinnbildlichen. Nach fast sieben Stun
den reiner Anhörungszeit drängte sich 
jedOCh der Verdacht auf, daß Rheinland
Pfalz erst dann zum Substitutionsgedan
ken fähig ist, wenn woanders bereits hun
dert Jahre Erfahrungen vorliegen. Ob und 
wie der rhein land-pfälzische Landtag die 
Ergebnisse und Erkenntnisse dieser Anhö-
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rung verarbeitet, ist offen. Für die rhein
land-pfälzischen AIDS-Hilfen bleibt als 
Trost: Dabei sein ist alles. 

Preisausschreiben für 
Inhaftierte 
Berlin (aid). Die Deutsche AIDS-Hilfe e.v 
(DAH.) veranstaltet ein Preisausschrei
ben für Gefangene. Prämiert werden die 
besten Entwürfe für ein Plakat, das zu Ver
ständnis und Solidarität für Menschen mit 
HIV und AIDS im Strafvollzug auffordert. 
Eine unabhängige Jury wird Mitte Dezen
ber die 8 besten Entwürfe prämieren. Ein
sendeschluß ist der 2. Dezember 1989 
(Poststempel entscheidet). Alle Gewinner 
werden schriftlich benachrichtigt. Die Ein
sender erklären sich mit der Veröffentli
chung ihrer Entwürfe durch die DAH. ein
verstanden. Die prämierten Entwürfe 
gehen in das Eigentum der DAH. über. 
Folgende Preise sind ausgesetzt: 1 x 1. 
Preis von DM 1.500, 3 x 2. Preis von DM 
500, 4 x 3. Preis von DM 250. 
Teilnehmen kann jeder, der in Strafhaft ist 
oder war. Die Entwürfe sollen mindestens 
Format DIN A 4 haben und können farbig 
oder schwarz! weiß sein. Die Entschei
dung der Jury ist bindend. Die Entwürfe 
sind zu senden an: 

Deutsche AIDS-Hilfe e.V., 
Referat Drogen & Strafvollzug, 
Nestorstr. 8-9, 1000 Berlin 31. 



Alles im Leben hat seinen Preis 
Im Oktober so llte in den Riiumen der Köhler 
Bank fLir Sozial wirtschaft (BfS) die Plakataus
stellung VIS UA L AI DS gezeigt werden. Ver
anstalter war die A IDS-Hilfe NRW, Schirm
herr der Gesundheitsminister Nordrhein
Westfalens, Hermann Heinemann . Zur Eröff
nung diese r AusteIlung so llte TRIVIATAS 
singen, der schwu le Männerchor Kölns. Das 
brachte den GeschäftsfLihrer der Sozialbank, 
Dr. Karl Klerx auf den Plan. Er sah die"strikte 

eutralität" seine Hauses in Gefahr. A I DS 
gehe alle an, man könne "dieses Thema nicht 
auf Schwule kaprizieren". Der Auftritt eines 
schwu len Chores könne AI DS zu einer 
"Schwulenkrankheit" abstempeln . DafLir 
könne man keine Verantwortung überneh
men. Unter diesen Bedingungen sei die Ver
anstaltung nicht in ihren Riiumen durchzu 
fLihren. Das eine Bank nicht wahrnimmt, daß 
in erster Linie Schwule von AI DS betro ffen 
sind, mag man noch zu den läßlichen Sünden 
zählen. 

Wenn allerdings das MitgefLihl und die 
Solidarität fLir Menschen mit A I DS, die viel
fa ltigen Diskriminierungen - auch als 
Schwule - ausgesetzt sind, an einer Neutrali
tätspolitik scheitert , ist dies nicht mehr hin-

Die Zeichen erkennen 
Köln (aid). Eine internationale Plakataus
stellung zeigte die AIDS-Hilfe NRW vom 
11 . bis 20. Oktober an läßlich der AIDS
Aktionstage in den Räumen der Techni
ker-Krankenkasse in Köln. 
Etwa 280 Plakate aus über dreißig Ländern 
wurden in dieser Ausstellung gezeigt. Die 
Plakat-Sammlung entstand unter der Lei
tung von Mitgliedern des AIDS-Comittee 
of London, Kanada, und der Universität 
von Western Ontario. Sie wurden dann in 
der Schweiz, in Göttingen und Paderborn 
gezeigt und werden zum World-AIDS-Day 
in London vorgestellt. 
Es ist eine Plakatausstellung, die den poli 
tisch beeinflußten Verlauf der Darstellung 
von AIDS zeigt. Wenn die Vielfalt der int
ernationalen AIDS-Plakate irgendetwas 
über die neue Krankheit und den kulturel 
len Aufruhr, den sie in aller Welt ausgelöst 
hat, enthüllt, dann ist es die Tatsache, daß 
AIDS nicht nur ein Feld für ernsthafte wis
senschaftliche Forschung ist, das von 
Tabus und Mythen über Sex, Tod und den 
menschlichen Körper überschattet wird. 
Diese Tabus sind von ebenso tödlichem 
Ernst und sie sind ebenso real wie das 
Virus. Sie sind ein Teil der Krankheit. 
Die in den Plakaten enthaltenen Aussagen 
reflekt ieren die widersprüchlichen pol iti 
schen Interessen, sozialen Ansprüche und 
sexuellen Sorgen ihrer Produzenten. 
Manche sind grauenhafte Warnungen. 
Andere beruhigen durch ihre spielerische 
Art. Noch andere sind dringende Auf-

nehmbar. Die GeschäftsfLihrerin des Landes
verbandes, Christiane Friedrich, zeigte sich 
entsetzt, daß eine solche Diskriminierung 
schwuler Männer in der Bundesrepublik 
heute noch möglich ist, zumal von einer 
Bank, die die Hausbank vieler sozialer Ein
richtungen ist, auch der A IDS-Hil fen. Frau 
Friedrich riet allen AIDS-Hil fen dringend, 
ihre Geschäftsverbindungen mit dieser Bank 
zu lösen. 

Seitdem geraten die Dinge in Bewegung. 
Die Berliner Geschäft sstelle der BFS recht
fertigte noch einmal in geradezu anrührender 
Diktion ihrer Haltung: "Wer selbst Toleranz 
fLir sich in Anspruch nimmt,sollte bereit sein , 
Argumente Dritter auch dann, wenn sie 
einem selbst nicht in den Kram passen, zu 
akzeptieren ... Es ist nun einmal so, kein 
Kunde kann bei der BFS in offi zieller Eigen
schaft singen. 

Das hat auf der anderen Seite den Vorteil , 
daß j eder Schwule, der nur fLir ein kleines 
Konto bei unserer Bank die Verantwortung 
trägt, mit dem gleichen Respekt und Zuvor
kommenheit bedient wird , wie jeder Groß
kunde. Alles im Leben hat seinen Preis . . . ". 
Wohl wahr. Der Deutsche Paritäti sche Wohl-

schreie gegen die Gleichgültigkeit der 
Regierungen oder sektiererische Intole
ranz. 
Diese Plakate sind fast immer zielgruppe
norientiert - sie sprechen die Sprache der 
Zielgruppe. Es sind gewiß keine großarti
gen Kunstwerke, die für die Ewigkeit 
gemacht sind. Sie werden ans schwarze 
Brett gepinnt, an Bushaltestellen oder in 
Kneipen aufgehängt oder an die Bäume 
des DschungelS geheftet. Und sicher 
haben die "Plakatierer" daran gedacht, 
daß sie schon bald abgerissen, fortgeweht 
oder mit Herzen und Hakenkreuzen über
sprüht werden. 

fahrtsverband (DPWV), der im Au fs ichtsrat 
der B FS Sitz und Stimme'hat, bringt in einer 
Stellungnahme sein Unverständnis zum 
Ausdruck, daß die GeschäftsfLihrung der 
Bank den Auftr itt des Chores nicht begreift 
"a ls Ausdruck der Lebensbejahung und der 
Solidarität Betro ffener". Auf der Aufsichts
ratssitzung der Bank am 14. November will 
der DPWV diesen " bedauerlichen und 
beschämenden" Vorfall zur Sprache bringen 
und dafLir so rgen, daß sich so etwas nicht wie
derholt. 

Jetzt scheint man auch in der Führungse
bene der Bank ihre vorschnelle und unsen
sible Haltung zu bedauern . So äußerte sich 
zu minde t Herr Böge, einer der beiden 
Hauptgeschäftsllihrer, in einem Gespräch 
mit dem Vorstand der Berliner A IDS-Hil fe; 
pikanterweise angelegentlich der Ausstel
lungseröffnung "VISUA L A IDS" in Berlin. 
Die Münchener A IDS-Hilfe ruft auf, zu m 
WORLD-AIDS-DAY am 1.1 2. die Konten zu 
kü ndigen. Dem werd en wohl die meisten 
AIDS-Hilfen folgen, auch wenn die Bank 
sich nach ihrer Aufsichtsratssitzung in aller 
Form und Öffentlichkeit entschuldigen 
so llte. Jürgen Neumann 

Aktionsmonat 
Berlin (aid). Die Berl iner AIDS-Hilfe (BAH) 
führte unter dem Motto "Berlin - eine 
Stadt verdrängt AIDS" im November einen 
Aktionsmonat durch. Mit Kultur- und Dis
kussionsveranstaltungen wi ll sie darauf 
aufmerksam machen, daß mittlerweile in 
dieser Stadt - oft unbemerkt - viele von 
AIDS unmittelbar betroffene Menschen 
leben. Alle in in den letzten zwei Monaten 
wurde durchschnittlich eine AIDS-Erkran
kung pro Tag in Berlin von Ärzten festge
stellt. Die Berliner AIDS-Hilfe fordert ange
sichts der sich zuspitzenden Situation ver
stärkte Anst rengungen auch des Senates 
bei der AIDS-Bekämpfung. "Die Versor
gung der Betroffenen, verbesserte Strate
gien bei der AIDS-Vorbeugung und der 
Abbau von Ängsten und Diskriminierun
gen sind die Herausforderungen, denen 
AIDS-Politik sich stellen muß", so Wolfram 
Schweizer vom BAH-Vorstand. 
Der Akt ionsmonat wird mit der Ausstel
lung "Visual AIDS - Plakate der AIDS-Auf
klärung aus 31 Ländern", die seit Anfang 
November in den Räumen der Berliner 
AIDS-Hilfe zu sehen ist , eröffnet. Die vielen 
Fragen, die AIDS als Herausforderung an 
unsere Gesellschaft stellt, bestimmen die 
weiteren Schwerpunkte des Programms. 
Durch ein umfangreiches Angebot an 
Filmvorführungen, Lesungen und Diskus
sionsveranstaltungen werden sowohl 
wissenschaftl iche als auch künstlerische 
Herangehensweisen an das Thema doku
mentiert . 



Kreuzritter 
Die Staatsanwaltschaft Dortmund hat 
Ermittlungen gegen die Betreiber und Eigen
tümer eines Einwegspritzen-Automaten ein
geleitet mit der Begründung, die Ex istenz des 
Gerätes sei geeignet, "den Genuß von Dro
gen unmittelbar zu fördern oder wesentli ch 
zu erleichtern". Das verstoße gegen das 
Betäubungsmittelgesetz (BTMG), sagte ein 
Sprecher der Staatsanwaltschaft . 

Eigentümer des Automaten ist die AIDS
Hilfe N RW eV , die bereits über 50 Spritzen
automaten, die vom NRW-Gesundheitsmi
nisterium finanziert werden, in 27 Städten hat 
aufstellen lassen. Betreiber des Automaten 
ist die lokale Drogenberatung, die den Sprit
zenautomaten mit Genehmigung der Dort
munder Baubehörde im Zentrum der Dort
munder Drogen-Scene aufgestellt hat. Mit
arbeiter der Drogenberatung flill en den 
Automaten regelmässig auf und entleeren 
den Entsorgungsschacht flir gebrauchte 
Spritzen. Rund 2000 Spritzsets werden nach 
Angaben der Drogenhilfe pro Woche an dem 
Automaten " umgesetzt", die meisten davon 
am Wochenende. Die von dem US-Präsiden
ten Bush ausgegebene Parole vom " Krieg 
gegen die Drogen" ruhrt in Dortmund zu 
ersten Scharmützeln. 

Oberstaatsanwalt Plett meint, nicht die 
Aufstellung als solche sei strafbar, sondern 
die Tatsach e, den Automaten in ein Zentrum 
der Drogenkriminalität zu stellen. Ja, Herr 
Staatsanwalt, wo soll der Spritzenautomat 
denn sonst hin? In die Kantine der Staatsan
waltschaft vielleicht? Spritzenautomaten 
gehören mitten in die Szene! Sie müssen 
leicht und zu j eder Tages- und Nachtzeit 
zugänglich sein, sonst sind sie flir die Katz. 
Den Automaten in eine andere Straße zu 
stellen, sei auch keine Lösung, so Michael 
Krehl von der Dortmunder Drogenhilfe, 
denn dann würden die Drogengebraucher 
mitwandern und die Szene sich einen neuen 
Treffpunkt suchen. 

Große Zustimmung find et das Vorgehen 
der Dortmunder Justiz bei den Anwohnern 
des Platzes. Sie berurchten, daß die Szene 
sich j etzt endgültig vo r ihrer " Haustüre fest
setzen wird". Wohl ermuntert und ermutigt 
von dem "Drogen-Kriegs-Gerede" wurde die 
aufgebrachte Volksseele aktiv. Man mon
tierte den Automaten kurzerhand ab und 
trug ihn vor das Rathaus. Inzwischen hängt 
der Automat wieder an seiner alten Stelle. 
Die Dortmunder Stadtverwaltung äußerte 
zwar Verständnis ftir die Proteste der Anwoh-

lIona und Edie 
Berlin (aid). 1I0na Wesseis (Bild links) und 
Edie (TokTok) Miedler (rechtes Bild) 
haben zu Beginn des Novembers die 
AIDS-Hilfe verlassen. Seide haben mehr 
als vier lange Jahre in verschiedenen 
Funktionen in der Geschäftsstelle der 
Deutschen AIDS-Hilfe gearbeitet. Beide 
gehörten zu den Männern und Frauen "der 
ersten Stunde", die ihren Anteil am Aufbau 
der DAH. hatten und die Arbeit der 
Geschäftsstelle mitgeprägt haben. Vier 
Jahre AIDS-Hilfe sind vielleicht genug, um 
sich den Wechsel an einen anderen, "nor
malen", Arbeitsplatz zu überlegen. Dem 
Streß der AIDS-Hilfen-Arbeit zwischen 
selbstverwaltetem Chaos und Ansprü
chen an Effektivität und Professionalität ist 
auf Dauer niemand gewachsen. Es zer
mürbt, frustriert, nervt und bringt auf der 
anderen Seite auch gelegentlich Spaß an 
der Arbeit und Lust am Improvisieren. 
1I0na Wesseis, zuletzt Mitarbeiterin im 
Referat "Medizin- und Gesundheitspoli
tik ", macht jetzt in Mode, Im- und Export. 
Edie Miedler ist vom Schreibbüro zum Ber
liner Stadt-Magazin TIP gewechselt. Wir 
wünschen den Beiden in ihren neuen Stei
len alles das, was ihnen die AIDS-Hilfe 
nicht (mehr) geben konnte. 

ner, hält aber am Standort des Automaten 
fest. Ruhe, Ordnung, Sauberkei.t ra ngiert im 
Wertesystem der Dortmunder Staatsanwa lt
schaft und der Bürger noch immer ganz we it 
vorne auf der Skala. Ob die Drogenabhängi
gen verelenden und verrecken, kümmert die 
anständigen Stammtischbrüder und -schwe
stern nicht. 

Kein Unterschied wird gemacht zwischen 
den Bossen der Drogenmafia im kolumbiani
sehen Medellin und dem Junkie im westfa Ii
schen Dortmund . Hartes Durchgreifen ist 
angesagt; keine Gnade, ke in Mitleid, ke in 
Pard on wird "kriminellen Elementen"zuteil. 
Man wähnt sich als schwertschwingender 
Kreuzritter mit dem männlichen Malbo
rough-Blick in den Augen im heiligen und 
gerechten Kri eg gegen das Übel der Welt. 

Dortmund sei ein "abso luter Einze lfa ll ", 
sagte ein Sprecher der A I DS-Hil fe N RW eV 
in Köln . Kein andere Staatsanwaltschaft habe 
bisher etwas gegen die Spritzenautomaten 
unternomm en. Zudem habe das Düsseldor
fer Gesundheitsministerium vor Beginn der 
Aktion in N RW mitgeteilt, das Justizministe
rium sehe keinen Anlaß flir Ermittlungen der 
Staatsanwaltschaften. 

Michael Lenz 



Das AIDS-Archiv 
Der Umfang der VeröfTent lichungen und Diskussionen zum TIlemen
komplex A IDS nimmt beständig zu, und es ist ftir Einzelne nur bedingt 
möglich, den Überblick auch nur in einem eingegrenzten Arbeitsgebiet 
zu behalten. 
Die Vehemenz und Intensität, mit der die Auseinandersetzungen über 
AIDS ausgetragen werden, und die Bedeutung, die sie ftir die gesell
schaftlichen Verhältnisse haben, lassen eine beständige Ausweitung 
und DifTerenzierung der Diskurse erwarten. 
Für die A IDS-Hilfen als eine Interessenvertretung der BetrofTenen und 
Ausgegrenzten, sowie ftir alle zu diesem Thema arbeitenden Frauen 
und M änner, bedeutet diese Elllwick lung eine be tändige Erweiterung 
der Arbeitsanforderungen und des Konniktfeldes. 
Eine Bearbeitung der Informationsnut wird zunehmend schwieriger 
und gewinnt gleichzeitig an Bedeutung. Die Systematisierung und 
inhaltliche Aufbereitung der Informationen, das VeröfTentlichen von 
themenbezogenen Schwerpunkten und die Dokumentation wichtiger 
VeröfTentlichungen im AIDS-Archiv haben die Gegeninformation zum 
Ziel. 
Das AIDS-Archiv im Archiv rur Sozialpolitik e.Y. sammelt und erfaßt 
zentral deutschsprachige sowie die wichtigsten englischsprachigen Ver
öfTentlichungen zum Thema AIDS. In spezifischen Diensten werden 
die erschlossenen Dokumente angeboten (Pressespiegel, Pressedienst 
und Recherche). Durch die regelmäßige Erstellung von Materialmappen 
zu einzelnen TIl emenschwerpunkten oder aktuellen Diskussionen bie
tet das Archiv fundierte Arbeitsgrundlagen an. Teil der Gegeninforma
tion ist dabei, verstreute, aber inhaltlich aufeinander bezogene Informa
tionen zusammenzutragen, sowie schwer zugängliche Informationen zu 
veröfTentlichen. 

Angebote und Dienste 
Pressespiegel 

Der Pressespiegel wird in einer großen und kleinen Ausftihrung 
angeboten. 
In dem großen Pressespiegel sind folgende Zeitungen aufgenom
men: 

Tage!jpresse: .. 
Arzte-Zeitung, Die Neue Arztliehe, Frankfurter Allgemeine Zei
tung, Frankfurter Rundschau, Neue Züricher Zeitung, Süddeutsche 
Zeitung, Tagesspiegel, Tageszeitung 

Wochenpresse: 
Bayernkurier, Hamburger Rundschau, Die Zeit, Der Spiegel In dem 
kleinen Pressespiegel sind folgende Zeitungen aufgenommen: 

Tagespresse: 
Arzte-Zeitung, Frankfurter A llgemeine Zeitung, Süddeutsche Zei
tung 

Wochenpresse: 
Die Zeit 

Erscheinungsweise: 
Der Pressesp iegel erscheint wöchentlich, regelmäßig montags und 
umfaßt die Ausgaben der aufgeftihrten Zeitschriften jeweils ftir den 
Zeitraum Samstag bis Freitag. Aufgenommen werden sämtliche 
Artikel, die sich mit dem TIlemenkomplex auseinandersetzen. 

Pressedienst 
Im Pressed ienst - Fach pressen sind eine Vielzahl von Fachzeitschriften 
aus dem sozial- und gesundheitspo litischen Bereich zusammengefaßt, 
die zur aktu ellen Auswertung zur Verftigung stehen. 
Das Archiv bietet die Auswertung der Fachzeitschriften und die regel
mäß ige Belieferung mit Kopien zum gewünschten Stichwort an. 
Die Zusammenstellung der Fachpressen und die Belieferungszei träume 
sind individuell festzulegen. Das Angebot bezieht ich nur auf die 
aktuellen Ausgaben. 

Recherche 
Prinzipiell ist eine Recherchenabfrage zu j edem beliebigen Stichwort , 
unter Angabe des Recherchenumfangs und -ziels möglich. 
Das AIDS-Archiv ist bemüht, eine weitgehende Präsenz sowohl der 
aktuellen und retrospektiven Veröffentlichungen in den deutsch-und 
englischsp rachigen Fachpressen, als auch der "Grauen Literatur" zu 
gewährleisten. 
Die Dokumente sind in sowei t verarbeitet, daß auch ein Zugriffaufein
zelne Teile der Information möglich ist (verschlagwortet). Uber (Teil)
Bibliographien ist eine direkte und zügige Bearbeitung der Bestände 
möglich. 

Recherchefond 
Eine Anspruchnahme des Recherchefond ist auch im Abonement mög
lich . Ein Abonement beinhaltet folgende Leistungen: 
ein bestimmtes Kontingent an Abfragen (Recherchen) 
eine Übersicht über aktuelle VeröfTentlichungen in den Fachpressen 
(vierteljährli ch 
eine vollständige Übersicht über sämtliche Be tände des 

Recherchefonds Uährlich) 
Zudem bietet sich die Möglichkeit, spezifische Informationsleistungen 
so zu planen, daß sie rechtzeitig erbracht werden können. 
Die Leistungen werden im Rahmen des vereinbarten Kontingents an 
Abfragen nicht im einzelnen, sondern pauschal vergütet. 
Die Ergebnisse der Recherche werden in Form der ausgewählten Origi
nalien (Kopien) zur Verftigung gestellt. 

Bibliotheksdienst 
Im Archiv steht eine umfangreiche Präsenzb ibliothek zum sozial-und 
gesundhei tspolitischen Themenkomplex zur Verftigung. Der Zugang zu 
den Dokumenten- und Fachpressebeständen ist zwar direkt nicht mög
lich, kann aber in einem gewissen Umfang zur Sichtung bereitgestellt 
werden. 
Eine Anmeldung und Feststellung des Recherchebedarfs ist bei einer 
Inanspruchnahme des Bibliotheksdienstes in jedem Fall erfo rderlich . 
Detailierte Angaben zu Bezugs- und Preiskonditionen über: 

AIDS-Archiv im Archiv für Sozialpolitik e.V. 
Schifferstr. 96 . 6000 Frankfurt 
Telefon 069/61 65 40 



Die Wächter 
der öffentlichen Meinung 
3. Verleihung des Journalistenpreises der 
Deutschen AIDS-Stiftung "Positiv Leben" 

von Klaus Graf 

Mit der Wahl der Kölner "Flora" als Veranstaltungsort, dem anspre
chend umfangreichen und vielflilt igen Programm sollte dem Jour
nalistenpreis der Deutschen AI DS-Stiftung " Positi v Leben" in diesem 
Jahr die Bedeutung (wieder-) gegeben werden, die der Gründer und Vor-
tandsvorsitzende Rainer Jarchow der Stiftung in die Satzung hatte 

schreiben lassen: Die Belohnung vo rbildlicher,an Tatsachen orientierter 
und nicht auf Sensationen abzielender Berichterstattung über Erkennt
nisse zum Virus und Darstellungen der Auswirkungen der AIDS-D is
kussion auf die Gesellschaft. 
Wie in den vergangenen Jahren wurde auch diesmal der Preis von 
DM 10.000 aufgeteilt : FürdieZDF-Doppelpunkt-Sendungvom 10.Mai 
1989 mit dem Titel " Ich bin infiziert - ich brauche Dich!" nahm als erster 
Fernsehjournalist der Moderator Michael Steinbrecher den Preis ent
gegen. Für se ine kontinuierli chen Beitriige, mit denen er zu r Versachli
chung der Disku ssion um AI DS beigetragen hat, zeichnete die Jury der 
St iftung den Z EIT-Wissenschaftsredakteur Dr. Hans Schuh aus. 
Im vo llbesetzten Saa l ruhrte die bekannte Fernsehmoderatorin Amelie 
Fried durch das Programm. eben der A nsage der zahlreichen Künstler 
- die sich alle bereit erklärt hatten, ohne Gage aufzu treten - gestaltete 
sie Talk-Runden zu den Aufgaben der Stiftung, zu r Arbeit der AI DS
Hilfen und zum Stand der öffentlichen Diskussion. 
In seiner Rede zur Preisverleihung begrüßte Minister Heinemann, 
daß sich in den Medien inzwischen - auch aufgrund der verminderten 
Darstellung des Themas A I DS-eine Linie derVernunft durchsetze, die 
nicht mehr wie früher Horrorszenarien entwerfe und nach und nach 
auch ihre Auswirkungen in der politischen Behandlung von AIDS zeige, 
wo " populistische Stammtiscbparolen" lange Zeit als Maßstab galten. 
Trotzdem bedauerte Heinemann, daß es die fachliche Zusammenarbeit 
mit Rita Sü ßmuth nicht mehr gebe, mit der er in Sachen AI DS am glei
chen Ende des Strangs gezogen habe. 
"Wollt Ihr den totalen Schutz? Den Schutz der Wächter der tödlichen 
Risiken Kernkraft und Militär, die j etzt bei AIDS vorgeben können, 
Men chen zu schützen", hatte der Kabarettist Thomas Freitag zuvor die 
Zuhörer im Saal gefragt und erklärt , daß der "Viru s des Verdrängens, der 
Heuchelei und der G leichgültigkeit" rur die Gesellschaft eine min
destens ebenso große Gefahr bedeute wie H IV. 

TV-Kritik: 
Quarantäne 

von Michael Lenz 

Hätte das Fernsehen im Nachspann des Fernsehfilms "Quarantäne" 
(Sendetermin war der 25. I 0.) noch ,j ede Ä hnlichkeit mit rea l ex istieren
den Viren ist rein zuflillig und nicht beabsichtigt" eingeblendet - die 
Groteske wäre perfekt gewesen. 
Die Story von Autor Fred Breinersdörfer wa r makaber. Ein Viru , bislang 
schwer übertragbar, verwandelt sich zu einem monströsen Mutanten, 
der bereits durch eine schlichte Umarmung übertragen werden kann . 
Ein Staatsekretär, ein paar Wissenschaftler und Richter drehen durch 
und richten in Windeseile in einem ehemaligen Kloster ein Internie
rungslager ein. Quarantäne als Fiktion. Mit A I DS habe das nichts zu tun , 
sagen Autor, Regisseur und Produzent. Und deshalb werden die 
Zuschauer,die den Film bis zum melodramatischen Ende durchhalten 
Absonderungsrichter küßt, von wagneri scher Liebes- und Todessehn
sucht gepackt , die infizierte, aber doch geliebte Rechtsanwalts freun
din - , von Gregor von Böhms anschließenden " Film-Essay" auf den 
Boden der Tatsachen zu rü ckgeholt: also doch A IDS. 
Tausende meist junger Menschen sind weltweit an A I DS bereits gestor
ben oder werden in Zukunft sterben. Ein Heilmittel oder gar ein Impf
stoff sind zur Zeit noch nicht in Si cht. Wir wissen sehr genau, daß AIDS 
mißbraucht wird , um Stimmung zu machen gegen die seit j eher unge
liebten gesellschaftlichen Gruppen - die Schwulen und Fixer. A nge
sichts dessen ist es gerade gedankenlos und zynisch zugleich, daß töd
li che aber schwer übertragbare H I-Virus zu einem apoka lyptischen Kil
lervirus mutieren zu lassen. Auch wenn sich das Ganze am Schlu ß des 
Films als blinder A larm erweist und der Staatssek retär zu rücktreten 
muß. Das "gute alte" H IV alleine reicht aus, um das Bild einer diskrimi
nierenden und repressiven Gesellschaft zu zeichnen. 
Der Film und sein Essay geben vor, der Tolerenz, der Menschlichkeit 
und der Demokratie das Wort zu reden. Vermutlich gerade deshalb 
durfte auch der AI DS-Berater der bayeri schen Staatregierung, M ichael 
G . Koch, lang und breit seine Gauweilerismen verbreiten. Absondern 
und isolieren mit aller Gewalt und unter Mißachtung aller Persönlich
keitsrechte, so M. G. Koch, seien das Gebot der Stunde. M ehrfach hob 
Koch insbesondere die " Ri sikogruppe" der Prostituierten hervor, bei der 
es am ehesten angezeigt sei, einzuschreiten und abzusondern , meint der 
in Schweden lebende Scharfmacher. Da half auch das nachfo lgende 
Interview mit Susan Sonntag nichts mehr, in dem sie ein weiteres Mal 
eindringli ch und anschaulich AI DS als Metapher einer repressiven 
Gesellschaft entlarvte. Was offenbar als Plädoyer rur Menschlichkeit im 
Umgang mit AIDS gedacht war, so der TAZ-Kommentator, bleibt 
zumindest zwiespältig und wird ungewollt sogar zur Recht fertigung von 
Repression und Freiheitsberaubung. 

Preisübergabe durch Minister Heinemann an Michae l Steinbrecher 
(ZDF) und Dr. Hans Schuh (Die Zeit), Foto: Frank Schütte 



p • o S I tivnegativ 
Isolationshaft in Indien 
Seit fast einem Jahr bestehen Kontakte der Deutschen AIDS-Hilfe 
zu Dominic D'Souza, einem jungen Inder aus der indischen Provinz 
Goa. 
Nach einer Blutspende im Goa Medical College im November 1988 
stellten die Gesundheitsbehörden fest, daß Dominic D'Souza HIV
positiv ist. Die Blutbank hatte ihn im Januar aufgefordert, sich zu 
melden ; wegen einer Reise nach Bombay kam er der Aufforderung 
jedoch (verständlicherweise) nicht nach. Am 14. Februar wurde er 
von Polizei kräften in das TB-Sanatorium nach Mapusa gebracht. 
Unterwegs eröffnete man ihm, daß er HIV-positiv sei. Im Sanatorium 
verbrachte er 64 Tage in Isolationshaft, ständig bewacht von einem 
Polizei beamten. 
Inzwischen ist der Fall in ganz Indien und weit darüber hinaus 
bekannt geworden, auch die WHO ist informiert. Der Generalsekre
tär der indischen Gesundheitsbehörde, Dr. I.S. Gilada, hat sich per
sönlich sehr für Dominic eingesetzt. Dr. Gilada ist einer der Initiato
ren des WORLD CONGRESS ON AIDS, der im März 1990 in Bombay 
stattfinden wird. Er reiste selbst nach Goa und forderte mehrfach 
die Entlassung von Dominic D'Souza. Er bezeichnete die Isolation 
als absurd und unmenschlich. Hier würden die indische Verfassung 
sowie die Richtlinien der WHO mißachtet. Die IHO (Indian Health 
Organisation) fordert vernünftige Testmöglichkeiten, Anonymität , 
Betreuung und Unterstützung von HIV-positiven und AIDS-kranken 
Menschen sowie die Aufklärung von Ärzten und Krankenhausper
sonal, von bestimmten Zielgruppen und auch der allgemeinen 
Öffentlichkeit. 
Alle Angebote dieser Art wurden von der Reg ierung in Goa bisher 
abgelehnt. Die lokalen Gesetze (Goa Public Health Amendment 
Act) des Staates Goa wurden 1987 geändert mit dem Ziel, "die 
Ausbreitung von AIDS einzudämmen". Das neue Gesetz erlaubt die 
Isolation von HIV-positiven Menschen sowie die zwangsweise 
Testung von Ausländern. SHIAK HASSAN HAROON, der Gesund
heitsminister von Goa, ist stolz auf die Tatsache, daß sein Staat als 
erster in Indien dieses Gesetz eingeführt hat. Dies - so Dr. Gilada
sei die Grundlage für eine AIDS-Phobie. 
Die Behörden sind äußerst schlecht informiert. So ist, z.B. der 
Direktor des Goa Medical College der Auffassung, man müsse sehr 
vorsichtig mit HIV-positiven Menschen umgehen : Dinge, die sie 
anfaßten, sollten unbedingt sterilisiert oder vernichtet werden. 
Daher sieht er auch in einer Isolation die einzige Lösung. 
Bis zum Zeitpunkt der Festnahme hatte die Regierung in Goa wohl 
niemals wirklich über den Umgang mit HIV-Positiven nachgedacht. 
So wußte man denn auch nicht, wie man mit dem isolierten Domin ic 
D'Souza weiter verfahren sollte, Konnte man ihn wirklich lebenslang 
in Mapusa behalten? Die Ärzte der Gesundheitsbehörden mieden 
den Isolierten aus Furcht vor Ansteckung. Sie erschienen zwar 
allabendlich im Hospital, zeichneten jedoch lediglich ein Papier ab 
und verschwanden dann wieder, ohne Dominic auch nur ein einzi
ges Mal gesehen zu haben. Eine medizinische Versorgung erfolgte 
nicht. 
Aus einem Brief Dominics vom 8.4.89: " I would like to be allowed to 
live my Iife peacefully and fruitfully. All my Iife I have been an outdoor 
person keenly interested in sports and in the theatre. Isolation will 
destroy me." Dominics Mutter brachte den Fall an die Öffentlichkeit. 
Es folgten Protestaktionen im ganzen Land, die indische Presse 
berichtete detailliert über den Fall. Die Mutter konnte schließlich, 
nachdem sie eine Petition beim Gerichtshof in Bombay eingereicht 
hatte, die Freilassung ihres Sohnes erreichen. Sie hatte angeführt, 

daß die Inkubationszeit bei AIDS nach derzeitigen Erkenntnissen 
zwischen 5 und 10 Jahren liegt und ihr Sohn bisher keinerlei Krank
heitsanzeichen zeige. Die Isolation ihres Sohnes sei daher weder 
medizinisch noch wissenschaft lich zu rechtfertigen . Das Gericht 
verfügte jedoch, daß der Freigelassene sich lediglich in seinem 
Haus aufzuhalten habe und dieses nur mit einer Sondererlaubnis 
der Gerichts in Mapusa verlassen dürfe. Es wurde sogar festgelegt, 
daß sein Haus unter Bewachung stehen könne, falls dies von den 
Behörden in Goa als notwendig erachtet werde. 
In seinem letzten Brief von Ende September berichtet Dominic, daß 
es ihm gut gehe. An seiner Situation habe sich nichts geändert. Er 
hat inzwischen eine andere Rechtsanwältin, von deren Vertretung 
er sich viel erhofft. Er fühle sich körperlich ganz gesund, habe aber 
schwere Depressionen. Sein großer Wunsch sei, seine Arbeit beim 
WORLD WILDLIFE FUND wieder aufnehmen zu dürfen. 
"For this reason solidarity is a transcendent and dominant need. In 
the 80s, we have leamt and we have taught that the discrimination 
and stigmatization of HIV-infected people must be prevented - for 
the sake of all. More recently we have discovered that beyond the 
limited concept of antidiscrimination there is a more positive and 
active quality - a respect for human rights and dignity - a spirit of 
active tolerance. Yet beyond anti-discrimination, there is a higher call 
to solidarity" 
("GLOBAL AIDS into the 1990s, Jonathan Mann, Director Global 
Programme on AIDS, WHO") 
von Petra Narimani, Mitarbeiterin im DAH.-Referat "Information 
und Aufklärung" 
Petra Narimani 



Offener Brief der Gruppe J E S 
an die Mitglieder des Arbeitskreises "Substitution" des Berliner 
Senats 

Wir sind alarmiert über die Gemeinsamkeiten, die sich zwischen 
All SPD und Ärzteschaft abzeichnen bezüglich der Minimalisierung 
in Sachen Substitution.Für Anfang 1990 hat die SPDt AL Admini
stration die gültige Regelung der umstrittenen Behandlung mit 
Methadon angekündigt. Diese wird Bestandteil der offiziellen Dro
genpolitik und soll bereits im kommenden Jahr mit ca. 500.000 DM 
aus dem Haushalt des Senats etabliert werden. Dennoch gibt es 
auch 1989 schon die sozial-medizinische Indikation. 

Zum jeweils Einzelfall- orientierten Beginn einer Behandlung fin
den sich Arzt, Ethikkommission, Patient und Drogenberater zusam
men. 

Auf der Szene ist die Unsicherheit bezüglich Polamidon groß. 
Wer nachfragt, wird zur Zeit abgewiesen wegen fehlender Ärzte, die 
substituieren und mangelndem psychosozial beratendem Personal. 

Noch ist die Einstellung der Abhängigen zu Methadon nicht abge
nutzt und sollte schleunigst, bevor dies geschieht (kannste verges
sen, bürokratischer Hindernislauf), als Chance begriffen werden.
Dieser Tage gerinnen erstmals die verschiedenen Vorschläge der 
am AK Substitution beteiligten Fraktionen, Verwaltungen, Interes
sengruppen zu einem einheitlichen Papier. Eitel Wohlwollen 
herrscht bei so viel Nähe. Nur wir Betroffenen sind entsetzt über die 
verdrehte Gestik, die sich bei der jetzigen Zahl von 65 Substituier
ten selbst auf die Schulter klopft. Vielleicht nochmal 65 dazu, das ist 
schon eine hochgegriffene Schätzung für das kommende Jahr. Das 
sind dann 130 tadellose Substitutionen in Berlin. 

Der Arbeitskreis Substitution empfiehlt - die Einrichtung einer 
ClearingsteIle, die über die Aufnahme der einzelnen Behandlung 
letztlich entscheidet. Diese Geschäftsstelle wird sich wohl - außer 
der eigentlichen Verschreibung - aller medizinischen Fragestellun
gen im Zusammenhang mit der Substitution annehmen. -Die Zentra
lisierung der psychosozialen Beratung in der Drogenberatung 
Zwinglistraße und dezentralisierte psychosoziale Begleitung. - Die 
spätere Etablierung einer Methadonambulanz. 

Bei dieser Reihenfolge sind die ersten beiden Forderungen 
essentiell und bekommen das ganze Geld. Die Dritte Empfehlung
steht in den Wolken. Bei einer Substitutionsbehandlung, mit der 
AIDS-Prävention und gesundheitliche Verbesserung beabsichtigt 
sind, steht der Substituierte im Mittelpunkt. In die Planungen sind 

Brief aus dem Knast 
Ich wußte bisher nichts über die Selbsthilfegruppe "Junkies, Ex
User, Substituierte, und mein "altes, krankes Junkieherz" schlug 
höher beim Lesen des Forderungskatalogs von JES in der letzten 
Ausgabe von D.A.H.-Aktuell. Ich bin überzeugt davon, daß dieses 
Bündnis notwendig ist und bei entsprechender Solidarität auch die 
längst überfällige Veränderung in der Drogengesetzgebung 
beschleunigen kann. Die Konsequenz daraus ist für mich, daß ich 
diesem Selbsthilfebündnis beitreten werde. Es versteht sich von 
selbst, daß JES bald auch in diesem Knast im Gespräch sein wird . 

Seit mehr als drei Jahren weiß ich, daß ich HIV-positiv bin. Die 
Infektion schreitet langsam voran und ich versuche mich darauf vor
zubereiten, daß am Ende ein langsamer und schwerer Sterbenspro
zeß auf mich wartet. Die Krankheit läßt sich genausowenig verdrän
gen wie meine bald 15jährige Heroinsucht. HIV und Sucht - für das 
Eine wie das Andere gilt : Es ist schwer, sich öffentlich dazu zu 
bekennen. Lange Zeit war ich nicht fähig , mit anderen über meine 
HIV-Infektion zu sprechen - das war draußen so und jetzt im Knast 
war es zunächst nicht anders. Ich hatte Angst davor, dann als "Aus
sätziger" behandelt zu werden. 

Inzwischen bin ich froh, mein Verhalten geändert zu haben und 
nun mit jedem, der es hören will , darüber sprechen kann. Ich habe 
bis jetzt mehr gute als schlechte Erfahrungen damit gemacht -

die Süchtigen nicht ernsthaft einbezogen worden. Die Existenz 
einer ClearingsteIle sowie Beratungskapazität für einige 30 Substi
tuierte garantieren nicht, daß Substitution überhaupt stattfindet. 
Dafür werden weiterhin geneigte Mediziner gefunden werden müs
sen. 

Geheimtipsubstitution nach dem Motto: ich habe da einen ... 
Einige logische Fragen an den AK Substitution: soll die Beratungs
kapazität über die Zahl der Substitutionen entscheiden? Welche 
Dimension hat dann das ganze Problem Methadon? Warum wird es 
Drogenberater für Diese und Drogenberater für Jene geben? Was 
sollen die Berater beraten, wenn sich alles eingespielt hat für die 
paar Substituierten? Was soll eine ClearingsteIle klären, wenn die 
Berater wegen der Grenzen ihrer Kapazität Stop sagen? Nachrücker 
für Sterbe fälle ? In einem unglaublichen Bestandsdenken plant eine 
erfahrene Beratungsstelle Defizite in anderen Bereichen, die durch 
die Tätigkeit mit Substituierten entstanden sind, wieder aufzurech
nen. 

Die Kalkulation dieser Beratungsstelle Zwinglistraße empfiehlt 
eine Arbeitslast von 5 Substituierten für jede Berater-Vollstelle. 
Welche Größenordnung soll die Methadonbehandlung in Berlin 
erreichen? Wir wollten doch Substitution in Berlin. Wir wollten damit 
AIDS-Prävention und einen Durchbruch der Hilfe für eine Reihe 
kranker und gefährdeter Menschen. Wenn nötig sollen die Substi
tuierten wirklich die wundervollsten Beratungen erhalten - aller
dings wird auch durch die exzellenteste Beratung Substitution nicht 
zur Therapie, sondern bleibt Unterhalt der Sucht durch legale Ver
schreibung.Bei der Substitutionsbehandlung geht es um Substi
tuierte. Eine Methadonambulanz hätte zuerst die Aufgabe zu substi
tuieren. Spezialisierte Beratung (z. B. Wohnungs- und Arbeitssuche, 
therapeutische Angebote etc) würde mehr Kapazität schaffen als 
Einzelfallberatung. Weitere Resourcen sollten in einem Beratungs
netz gefunden werden, das sich seit Jahren selbst lobt. 

Unsere dringenden Vorschläge : 
- Punkt c der Absichten des Arbeitskreises vorziehen und zum offi
ziellen Start der Methadonbehandlung in Berlin die dringend notwen
dige Methadonambulanz eröffnen. 
- Mit Beginn der Behandlung Anfang 1990 eine umfassende und 
unmißverständliche Information der Betroffenen und der Mitarbeiter 
in den Verwaltungen. 

J E S ist die Selbsthilfegruppe der Junkies, Ex-User und 
Substituierten 

vielleicht liegt das aber daran, daß ich hauptsächlich zu anderen 
Junkies Kontakt habe. Nach meinen "coming out" fühle ich mich 
jedenfalls etwas besser, zumal ich durch diesem Schritt in der Lage 
bin, mich für Selbsthilfe und Solidarität einzusetzen. 

Dazu möchte ich alle Betroffenen ermuntern: Raus aus der selbst 
auferlegten Isolation, weg mit dem anerzogenen Bewußtsein "ich 
bin ein Junkie = ich bin kriminell ". So wie ein Alkoholiker sich zu sei
ner Sucht bekennen kann ohne Strafverfolgung fürchten zu müs
sen, so muß es auch für Heroinabhängige möglich sein. Die meisten 
Junkies sind nicht kriminell, sondern durch die Drogengesetzge
bung kriminalisiert. Hier muß die Veränderung ansetzen ; und früher 
oder später wird die Entkriminalisierung durchgesetzt werden. Die 
repressive Drogenpolitik hat kläglich versagt. Es läßt sich weder 
unter den Teppich kehren, noch kann es durch Wegschließen 
gelöst werden. Die "altbewährten" Standpunkte sind nur noch alt
bewährt haben sie sich nicht. Außerdem hat die Veränderung längst 
begonnen, nur daß viele Richter, Politiker und Ärzte dies noch gar 
nicht richtig mitgebekommen haben. Wer hätte noch vor drei Jah
ren geglaubt, daß Substitution in der BRD Thema werden könnte? 
Viele von uns haben sich früher für den Entzug mit Schlaftabletten 
und Codein eindecken müssen. Diese "Medikamente" werden dann 
in riesigen Mengen geschluckt - 20 bis 40 Codeintabletten plus 



Bisexualität und AIDS 
Ende September veranstaltete die D.A.H. im Waidsch lößchen 
Göttingen einen ersten Konzeptworkshop zur AIDS-Aufklärung 
unter bisexuellen Männern und Frauen. 

Es waren Beraterinnen aus AIDS-Hilfen bzw. aus Schwulenbera
tungsstellen gekommen sowie Bisexuelle aus verschiedenen Bun
desländern, die ihr Selbstverständnis und ihre Erwartungen an 
AIDS-Aufklärung und -Beratung formulierten. 

Vorweg wurde festgestellt, daß die Veranstalter kein akzeptables 
Angebot für bisexuelle Frauen hatten und deshalb das inhaltliche 
Interesse überwiegend als Dialog zwischen hetero- und homose
xuellen Beraterinnen und bisexuell lebenden Männern ablief. 

Als erstes Thema stand die Frage nach einem "bisexuellen 
coming out" auf der Tagesordnung. Sie wurde aus dem Selbstver
ständnis schwuler Männer aufgegriffen. Ist bisexuelles Verhalten 
nicht lediglich eine Kompromißform aus den gesellschaftlich kultu
rellen Ansprüchen des Patriarchats an Mann! männliche Identität
oder ist es wirklich eine eigenständige psychosexuell determinierte 
Identitäts- und Beziehungsform, die im bisexuellen Coming Out 
bewältigt wird? Konkret wurde gefragt, ob z.B. das "bisexuelle 
coming out" in Wahrheit ein "homosexuelles coming out" sei, denn 
das homosexuelle Verlangen im bis dahin heterosexuellen Mann sei 
doch auch bei homosexuellen Männern das eigentlich identitätsbil
dende wie abgrenzende Moment zur Heterosexualität. Dem wider
sprachen die bisexuellen Männer. "Wir sind bisexuell, weil wir Män
ner und Frauen sexuell gleichermaßen begehren." Bisexualität sei 
für sie grundsätzlich kein Problem. Sie verursachen aber eine Reihe 
von Problemen bei anderen. Eine heterosexuelle Frau meinte: "Wir 
sind doch im Grunde alle bisexuell, wir können die Bisexualität nur 
nicht leben." Von der D.A.H. wurde nach dem "Lebensentwurf" bise
xueller Männer und Frauen gefragt und festgestellt, daß es im 
Unterschied zu den Schwulen und ihren homosexuellen Lebenssti 
len keinen gesellschaftlich-kulturellen Ort für Bisexuelle gibt. Des
halb sei es so schwierig, das zielgruppenspezifische AIDS-Aufklä
rungskonzept in dieser Gefährdetengruppe bei AIDS zu konkreti
sieren. 

Von Beraterseite wurde festgestellt, daß es wenig selbstbewußte 
Bisexuelle gibt. Typisch sei eher das heimliche Ausleben homose
xueller Wünsche von ansonsten heterosexuell lebenden Männern 
und Frauen. Die Frage, ob es nun lediglich "Zwangsbisexuelle" oder 
phasenweise sich bisexuell verhaltende schwule Männer bzw. les
bische Frauen oder tatsächlich zur bisexuellen Identität gereifte 

Schlaftabletten pro Tag - und haben kräftig zur allgemeinen Vere
lendung der Süchtigen beigetragen. 

Hauptsächlich dadurch - durch eine verfehlte Substitution - ist 
die häufig beklagte Polytoxikomanie unter den Opiatkonsumenten 
entstanden. Welcher Heroinkonsument schluckt noch "downers" 
und "breakers", wenn er Polamidon bekommen kann? Wer würde 
dann noch das Risiko der Beschaffungskriminalität auf sich neh
men? Der Schwerpunkt liegt auf "problemlos", so wie es beinah im 
gesamten europäischen Ausland inzwischen gehandhabt wird. 

Beschaffungskriminalität wird sich auch dann nicht vollkommen 
beseitigen lassen - aber sie wird mit Sicherheit geringer werden 
und das bedeutet weniger Heroinsüchtige in den Gefängnissen. 
Wie sagt doch Ingo Michels in seinem Beitrag in der letzten D.A.H.
Aktuell: "Es geht nicht um einen neuen Königsweg noch um die 
Lösung des Drogenproblems, es geht um das Problem der Unterlas
sung eines zusätzlichen Hilfsangebots." Dies sollten sie endlich 
begreifen, die vielen "Fachleute", bei der Bundesärztekammer 

Menschen gibt, konnte nicht befriedigend geklärt werden. Bei den 
im Workshop vertretenen selbstbewußten Bisexuellen löste diese 
Diskussion schließlich Unmut aus. "Wir sind bisexuell und damit 
basta." Bisexualität beinhaltet die Möglichkeit einer triebstrukturell 
angelegten Beziehungsvielfalt, die jedoch in der Polarität von Hete
ro- und Homosexualität ihre Grenzen erfährt. Daher werden dem! 
der bisexuell lebenden Mann! Frau in der Gestaltung intimer Bezie
hungen Entscheidungen abverlangt, die zu einer erheblichen emo
tionalen Verunsicherung und zu Identitätskrisen führen . Die Bedeu
tung der homosexuellen Komponente im bisexuellen Verhalten ist 
für einzelne Bisexuelle unterschiedlich. Tatsache ist aber, daß es 
allein epidemiologisch für bisexuelle Männer ein HIV- und AIDS
Risiko gibt und daher auch Beratungsbedarf in der AIDS-Hilfearbeit 
entsteht. 

Daß bisexuelle Männer und Frauen als Selbsthilfegruppen bisher 
ihren Satellitenstatus in Emanzipationsgruppen oder auch in AIDS
Hilfen nicht aufgeben konnten, hat viele praktische Gründe. Die 
Belastungsfaktoren von z.B. bisexuellen Müttern und Vätern seien 
sehr groß. Der Aufbau von Selbsthilfegruppen sei daher sehr not
wendig . Als "Durchlauferhitzer" für typische Identitäts- und Bezie
hungskrisen unter Bisexuellen strahlten Bisexuellen-Selbsthilfe
gruppen bisweilen eine bedrohliche Wirkung auf feste Partnerinnen 
aus. Die Anbindung an vorhandene AIDS-Hilfen oder Schwulen
gruppen ist daher für viele Bisexuelle nicht selbstverständlich. 

Konkret wird an die Deutsche AIDS-Hilfe die Forderung gestellt, 
im Rahmen eines Werkauftrages die tatsächliche epidemiologisch 
feststellbare Betroffenheit bei HIV und AIDS unter Bisexuellen zu 
hinterfragen. Unter dem Stigma von AIDS sollten jedoch Bisexuelle 
nicht ihre Selbstverständnisdiskussion führen . 

Dennoch wird von der AIDS-Hilfe AIDS-Aufklärungsmaterial 
gewünscht, das die Lebenslage und Bedürfnisse bisexueller Män
ner und Frauen bzw. ihrer Kinder mitberücksichtigt. Gewünscht 
wird auch die Finanzierung eines von der Bisexuellengruppe Ham
burg geforderten bundesweiten Beratungstelefones. Die D.A.H. 
sollte zukünftig regelmäßig Workshops für bisexuelle Männer und 
Frauen, die sich u.a. aus Gründen der Anonymität nicht an ihrem 
Wohnort treffen können, anbieten. 

Im Frühjahr 1991 wird von der D.A.H. eine Anschlußveranstaltung 
im Waidschlößchen geplant. 

Helmut Ahrens Deutsche AIDS-Hilfe 

genauso wie in der Politik. Ich möchte hinzufügen, daß Substitution 
nicht zum Hürdenlauf werden darf; Bedingungen sind fehl am Platz, 
da sonst wieder viele Junkies ausgegrenzt werden. Es soll ein Hilfs
angebot sein, nicht mehr und nicht weniger und ohne wenn und 
aber. 

Zum Schluß noch etwas zum Zeitgeschehen in NRW, dem Bun
desland, wo es angeblich so tolerant und menschlich zugeht. Ich 
empfinde Wut und Scham für das Verhalten des Innenministers, der 
einen AIDS-kranken Palästinenser nach Beirut abschieben will , und 
das zynischerweise auch noch mit "nicht zu erwartendem kurativen 
Erfolg zu begründen versucht". Das nenne ich Menschenverach
tung und einmal mehr sehe ich, daß es mit dem vielgelobten Verant
wortungsbewußtsein unserer Politiker nicht weit her ist. 

Schade auch für meine Eltern (SPD-Wähler), die jetzt gar nicht 
mehr wissen, was sie wählen sollen. - Muckt auf, Verseuchte dieser 
Erde -

Dietmar Bergh, z. Zt. JVA Mönchengladbach 
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AIDS-Hilfe e.V. 
- Abonnements -

Nestorstr. 8-9 

1000 Berlin 31 

Übersetzungen AIDS-Info 
(Kurzfassung) 

englisch 
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portugiesisch 
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griechisch 
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arabisch 

persisch/ afghanisch 

Zielgruppenmaterial 

Info für Prostituierte 

Info für Stricher 

Info für Menschen in Haft 

Info für Frauen in Haft 

"Infiziert, nicht isoliert" 

Plakat DIN A2 

AIDS-Info für Fixer 

Aufkleber für Fixer 

"Safer use, Safer Sex jetzt" 

Plakat DIN A1 

Pariser Leben" 
Kondomfaltblatt 

"Ich mach 's mit"" 

Safer Sex Aufkleber" 

Bierdeckel (3 Motive)" 

Streichhölzer" 

Safer-Sex-Postkarten, 
diverse Motive" 

Safer Sex Plakate 

"Bewußt leben" 

DIN A1/ DIN A2 

"Positiv leben" 

DIN A1/ DIN A2 

"Schwul leben" 

DIN A1/ DIN A2 

"Sandmann " 

DIN A2 
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DIN A1/ DIN A2 _ 
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Die mit " versehenen 
Materialien sind für 
homo- und bisexuelle 
Männer konzipiert. 

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

Von diesem Rechtshinweis habe ich Kenntnisgenommen 
Unterschrift 

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

Name, Vorname _____________ _ Organisation __________ _ 

Straße! Postfach ______________________________ _ 

PLZ, Ort _________________ Telefon : ____________ _ 

Auf alle Fälle : Abonnementsdauer und -zahlungsweise angeben : 

o 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) 

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

Datum: ______ Unterschrift ________ ___ _ 



Am 1. Dezember findet zum zweiten Male 
der Welt-AIDS -Tag der WeItgesundheitsor
ganisation (WHO) statt. An diesem Tag soll, 
so die WHO, weltweit deutlich gemacht wer
den, daß Solidarität, im Sinne der Achtung 
und Wahrung der Menschen und Bürger
rechte, mit den von HIV und AIDS betroffe
nen Menschen eine entscheidende Bedeu
tung zukommt. 
Der Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe 
(D.A.H .) hat in einem Brief an die Bundes
tagspräsidentin Rita S üssmuth den Vor
schlag gemacht, diesem internationalen 
AIDS-Tag durch eine Bundestagsdebatte 
eine zusätzliche Bedeutung zu geben. AIDS, 
so der D.A.H.-Vorstand, sei auch in der Bun
desrepublik Deutschland vornehmlich eine 
Krankheit gesellschaftlich unterpriviligierter 
und diskriminierter Gruppen, die sich durch 
HIV und AIDS vor zusätzliche soziale, recht
liche, gesellschaftliche und ökonomische 
Probleme gestellt sehen. Sinn einer AIDS
Debatte des Bundestages müsse es sein, 
sich mit den Problemen und For'tlerungen 
der Hauptbetroffenengruppen und der Men
schen mit HIV und AIDS zu beschäftigen, 
erläuterte der D.A.H .-Vorstand seinen 
Vorschlag. Darüber hinaus könne in einer 
solchen Debatte Erfolge und Defizite der 
bundesdeutschen AIDS-Politik bilanziert 
werden. 

Termine der AIDS-Hilfen zum World
AIDS-Day 1989 

Berlin 
Positiv in Berlin 
Die Berliner AIDS-Hilfe veranstaltet unter 
dem Motto "Positiv leben in Berlin" am 1. 12. 
einen Candlelight Walk am Joachimstaler 
Platz. 

Düsseldorf 
Benefiz-Kammer-Konzert 
unter der Schirmherrschaft von Bernd 
Dieckmann, Kultur-Dezernent der Stadt 
Düsseldorf Werke von Robert Schuhmann, 
Francis Poulenc, Cesar Franck, Marta 
Ptasynska, Serge Prokofieff, Christian 
Roderburg 
Palais Wittgenstein , 
Bilker Str. 7-9, Düsseldorf (Karlstadt) 
Samstag, den 2. 12. 89, Beginn 20 Uhr, 
Eintritt DM 20,00 

Münster 
Bunter-Abend 
Kabarett und Travestie: Ein Abend mitVolker 
Pispers, den "Fantasy Boys", den "Krem
schnittchen" und den "Ungeküßten Frö
schen" 
Theater im Pumpenhaus, 
Gartenstr. 123, Münster 
Freitag, den 1. 12. 89, 20 Uhr, 

Koblenz 
"Tag der offenen Tür", auch das Beratungs
telefon ist ganztägig besetzt. 

CE 

Genaue Uhrzeiten sind der regionalen 
Presse zu entnehmen oder bei der AIDS
Hilfe, Löhrstr. 53, 5400 Koblenz, Telefon 
0261/1 66 99 zu erfragen. 

München 
Fest im Nachtwerk mit Disco, Show und 
Überraschungen 
Landsbergerstr. 185, Nachtwerk, Halle 3/4 
(Nähe Donnersbergerbrücke, 
Donnerstag, 30. 11. 89 

Neuss 
.1Jgend und Solidarität 
Schirmherrin: Frau Prof. Rita Süssmuth 
Markt der Solidarität, Jugendliche, Jugend
gruppen und Jugendverbände stellen sich 
selbst an Infoständen vor. Info-Tisch der 
AIDS-Hilfe Neuss. Für die musikalische 
Unterhaltung sorgt "Rosies Crazy Wash
board Band" (Dixie). Zusätzlich ist ein 
Kuchenbuffett vorgesehen. 
Stadtbibliothek am Neumarkt, 14 Uhr 30 bis 
19 Uhr Donnerstag, 30. 11. 89 

Tag der offenen Tür in der AIDS-Hilfe, 
Möglicheiten zu Gesprächen zum Thema 
Aufklärung, Prävention, Beratung, Hilfe für 
Positive. 

Ausstellung: Kondom-Historie, Schaukä
sten zur Geschichte des Kondoms 
AIDS-Hilfe Neuss, 
Adolf-Flecken-Str. 10, 4040 Neuss, 
10 Uhr bis 16 Uhr 

Freitag, 1. 12. 89 
Gedenkmesse für alle AIDS-Verstorbenen 
im Kreis Neuss 
Orgelbegleitung und Jugendchor Quirinis
Münster Neuss, Freitag, 1. 12. 89, 18 Uhr 30 
Diskussionsveranstaltung zwischen den 
Vertretern von Stadt und Kreis Neuss, 
Experten und einem vorwiegend jugendli
chen Publikum Moderarion: Jürgen 
Orthaus, WDR-Redakteur Rahmenpro
gramm: "Bad Boys" (Parodie und Travestie), 
"Jessica" (Popsängerin), "Oldie-Express" 
(Band), Große Tombola, ab ca. 23 Uhr: Disco 
Berufsbildungszentrum Hammfeld, Neuss 
AULA, Hammfelddamm, Freitag, 1. 12. 89, 
19 Uhr 30 (Einlaß ab 19 Uhr) 

Bonn 
Flagge zeigen: Positiv leben in Bonn 
Die AIDS-Hilfe Bonn beteiligt sich am Welt
AIDS -Tag in einer gemeinschaftlichen 
Aktion mit dem Gesundheitsamt. Schulklas
sen gestalten Fahnen zum Thema AIDS, die 
am 1. Dezember 1989 auf dem Marktplatz in 
Bonn präsentiert werden. Gleichzeitig 
verschenken Bonner Jugendliche Blumen 
zum Weiterverschenken an die Bürgerinnen 
und Bürger. 
Dazu werden auf dem Marktplatz Info
Stände der zu AIDS arbeitenden Organisa
tionen aufgestellt. Die Präsentation der Flag
gen und das Musikprogramm wird Stefanie 
Tücking moderieren. Frau Lehr hat ihre Teil
nahme abgesagt. 


