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Die 
Zweite 

Seite 

Unsere Freunde sterben - wir arbeiten weiter 

In den AIDS-Hilfen haben sich Menschen zusammenge
schlossen, die HIV-seropositiv oder bereits an AIDS erkrankt 
sind und Menschen, welche mit diesen gemeinsam gegen 
die individuellen aber auch gesellschaftlichen Gefahren des 
Virus arbeiten. 
Dabei bedeutet diese Arbeit für uns keine abstrakte, in einem 
keimfreien Raum stattfindende Auseinandersetzuung, son
dern das Virus ist allgegenwärtig. 
Wird aufgrund der auch in AIDS-Hilfen notwendigen büro
kratischen Alltagsarbeit die Todesgefahr dieser immer noch 
nicht heilbaren Krankheit mitunter verdrängt, so kommt per 
Telefon oder Flurfunk die Realität brutal zutage. Mitten in den 
Alltag der Verdrängung knallt die Nachricht der schweren 
Erkrankung eines Freundes, mit dem wir uns am letzten 
Wochenende doch noch über das Profil der AIDS-Hilfe
Arbeit gestritten haben. Abends klingelt das Telefon zu 
Hause und eine tränenerstickte Stimme teilt uns mit, daß 
ausgerechnet jener "AIDS-Aktivist", von dessen Infektion 
niemand überhaupt wußte, daß ausgerechnet dieser Freund 
an seiner ersten, nicht erkannten PCP in einem Provinzkran
kenhaus gestorben ist. 
Ein anderer, der stets sich nach seinen überstandenen Fie
berschüben wieder in die Arbeit gestürzt hatte, ist von einem 
auf den anderen Tag nicht mehr am Leben. 

Dabei beruhigt es schon zu hören, daß jemand friedlich ein
geschlafen ist. Nicht selten erscheint uns sogar der Tod als 
Erlösung von Leiden. Aber sie sind eben immer viel zu jung, 
um überhaupt schon zu sterben. 
Und jedesmal versuchen wir, die Nachricht zu verarbeiten, 
kommt die eigene Angst auf, und wir verdrängen letztlich 
durch Arbeit. 
Dabei ist doch Trauerarbeit und Sterbebegleitung nicht das 
Motiv unserer Arbeit, sondern der einfache Wille : wir wollen 
mit Freude leben, trotz HIV, trotz AIDS. 
Das gelingt uns dann auch wieder, denn wir arbeiten sehr int
ensiv, wir organisieren, konzeptionieren und lieben und strei
ten uns. Bei uns wird von, für, mit und manchmal auch gegen 
jemanden gearbeitet, es wird gestöhnt und schallend 
gelacht. Es werden alle Bereiche des Lebens gelebt, mit
unter auch ausgelebt. Wir haben sogar Zeit und Raum, uns 
auf Nebenschauplätze zu begeben, unsere Eitelkeiten zu 
pflegen und gelegentlich Nichtigkeiten viel zu ernst zu neh
men. Bis die nächste furchtbare Nachricht uns wieder ent
mutigt, aufs neue Trauer und Ohnmacht aber auch Wut her
vorruft. Jene Wut, die inzwischen einen beachtlichen Teil 
unseres Antriebs ausmacht. 

Christiane Friedrich, 
O. A. H. -Vorstandsmitglied 



Müssen Bundeswehrsoldaten 
HIV-Testergebnis melden? 
Berlin (aid.) Soldaten der Bundeswehr ha· 
ben nach Auffassung des Bundesverteidi· 
gungsministeriums auf Verlangen alle 
Befunde und Diagnosen, auch wenn sie 
auf eigene Kosten als Privatpatient festge' 
stellt sind, dem zuständigen Truppenarzt 
auf Verlangen zur Verfügung zu stellen. 
Dies bezieht sich auch auf positive HIV
Testergebnisse. ln einem Schreiben an die 
Deutsche AIDS-Hilfe (D. A. H.) lehnte der 
Bundesminister der Verteidigung Überle' 
gungen darüber ab, ob Soldaten sich 
wegen einer HIV-Infektion aus Persönlich' 
keitsschutzgründen außerhalb des Bun
deswehrsanitätsdienstes behandeln las
sen können. Dies sei allenfalls auf eigene 
Kosten als Privatpatient möglich, aber 
auch dann müßten die Untersuchungser
gebnisse dem Truppenarzt zur Verfügung 
gestellt werden. Der D. A. H. gegenüber 
haben Soldaten Zweifel geäußert, daß die 
dem Bundeswehrsanitätsdienst anver
trauten Gesundheitsdaten ausreichend 
vertraulich behandelt würden. Im dienstli
chen Ablauf gingen die entsprechenden 
Akten durch viele Hände. Friedrich Baum
hauer, Rechtsreferent der D. A. H., vermißt 
bei der Bundeswehr grundsätzlich die 
erforderlich Sensibilität beim Umgang mit 
den Problemen von Menschen mit HIV. Die 
dargestellten Bedenken seien mit Hinweis 
auf die Vorschriften lage nicht auszuräu
men. Insbesondere die Mitteilungspflicht 
der auch in privatärztlicher Behandlung 
gewonnenen Befunde sollten Soldaten 
der Bundeswehr bei ihrer Entscheidung 
berücksichtigen, ob sie einen HIV-Antikör
pertest machen wollen. 

Auslieferungsverkehr mit 
Spanien: Kurs 1 : 3 
Berlin (aid.) Eine in Spanien vollzogene 
Auslieferungshaft kann nach Auffassung 
des Landgerichts Kempten (GZ 1 KLs 12 
Js 105566/84) dergestalt angerechnet 
werden, daß ein Tag spanische Haft drei 
Tage deutsche Haft entspricht. In dem 
entschiedenen Fall saß der Angeklagte 
fast ein Jahr in spanischer Auslieferungs
haft, wo er sich möglicherweise mit HIV, 
TBC und Hepatitis infiziert hatte. 
Nach Ansicht des Bundesjustizministe
riums sollten die Staatsanwaltschaften 
daher vor dem Auslieferungsersuchen 
prüfen, ob die zu erwartende Strafe in der 
Bundesrepublik in einem angemessenen 
Verhältnis zu den Beeinträchtigungen 
durch den Vollzug der Auslieferungshaft 
steht, auch wegen der Tatsache, daß in 
spanischer Haft die hygienischen 
Zustände "sehr belastend" seien, die ärzt
liche Versorgung schlecht und somit die 
Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung sehr 
hoch. 
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Gleiche Ziele - viele Wege 
Münchner AIDS-Tage vom 19.-21. Januar 1990 

Die vielen unterschiedlichen Beru fsgruppen, 
die bei AIDS gefordert sind, wollte der 
Münchner A I DS-Experte Dr. Hans Jäger bei 
dem von ihm initiierten und von einem 
medizinischen Fachbuchverlag organisierten 
Kongress zusammenbringen; sein Ziel sei es, 
so Jäger, die immer notwendigere Zu· 
sammenarbeit und den Erfahrungsaustausch 
zwischen den im AI DS-Bereich Arbeitenden 
zu fördern . Zu den ursprünglich geplanten 
Schwerpunkten "Begegnung zwischen Bio
medizin und psychosozialen Arbeitsfeldern" 
und "Austausch/Zusammenwirken von 
schulmedizinischen und alternativen Thera
pieform en", die sich aus diesem Ansatz erga
ben, halten die Organisa toren aufgrund der 
aktuellen Entwicklung als weiteren Schwer
punkt die "AI DS-Arbeit in und mit der 
DDR" in das Tagungsprogramm aufgenom
men. 

Neben Diagnoseverfahren und Entwicklun
gen in der1l1erapie, wo-wie zu erwarten war 
- keine sensati onell neuen Ergebnisse prä
sentiert werden konnten, wurde den psycho
sozialen Berufen und den Selbsthil feorgani
sationen Raum zur Darstellung ihrer A rbeit 
und zu r Verdeutlichung ihrer Erwartungen 
und Forderungen an die "Schulmedizin" und 
die Politik eingeräumt. 

Dr. Hans Jäger. Foto: Johal1l1es Aevermann 

Daß die unterschied lichen Arbeitsbereiche 
tro tz der gemeinsamen Zielsetzungen, näm
lich der Verhinderung von Neuin fekt ionen, 
der psychosoziale und therapeutische 
Betreuung und dem Abbau von Diskriminie
rung nicht unbedingt am gleichen Strang zie
hen, wurde bereits in den Erölfnungsreden 
deutl ich: Während Dr. Hans Jäger AIDS als 
"eine schwere Gesundheitsstörung" charakte
risierte, die " inzwischen aber behandelbar" 
sei, betonte der Vertreter der bayeri schen 
Staatsregierung, daß neben Forschung und 
Aufklärung auch weiterhin "seuchenrech t
liche Interventionen das dritte Standbein der 
bayeri schen AIDS-Politi k" sei ; während der 
Vorsitzende der AIDS-Enquete-Kommis
sion des Deutschen Bundestages, Dr. Hans
Peter Voigt (CDU) betonte, daß das, was am 
Beispiel A IDS inzwischen gelernt und ent
wickelt worden sei, auch modellhaft auf 
andere Krankheiten angewandt werden 
könne - er hob besonders den hohen Stan
dart der Selbsthil fe-Organisa tionen im int
ernationalen Vergleich hervor - und daß der 
Streit um und in der Epidemiologie wenig 
nutze, da Datensammlungen ohne vorher 
festge legtes Forschungs-Design wenig nutz
ten, versuchte Ministerialdirigent Dr. Eber
bach vom Bundesgesundheitsministerium 
wieder Gründe zu präsentieren, die flir die 



umfangreiche Sammlung von Daten über die 
Verbreitung von H IV sp rächen und argumen
tierte fUr breitangelegte Tests - zumindest 
aber das sogenannte unlinked testing,da man 
so "vi elleicht zu genauen Zahlen komme". 
Christiane Friedrich vom Vorstand der Deut
schen A I DS-Hilfe machte demgegenüber 
noch einmal deutlich, daß der H IV-Antikör
per-Test als rein medizinisch-diagnostisches 
Verfahren in seiner politischen und - damit 
in der Praxis auch - juristi schen Benutzung 
von der Selbsthilfeorgani ation abgelehnt 
werde. Sie forderte, daß die Entscheidung fUr 
oder gegen den Test von den Einzelnen selbst 
aufgrund umfangreicher Informationen über 
alle Aspekte des Tests getroffen werden 
müsse und appellierte an die Wissenschaft ler, 
daß die von AIDS betroffenen M enschen, 
um die es in dieser Diskussion ginge, auch bei 
der medizinischen Behandlung des Themas 
nicht ausgeschlossen sein dürften. 
In den Vorträgen und Seminaren wurden 
auch thematisiert, inwieweit die Schulmedi
ziner zum Einsatz sogenannter alternativer 
Therapien bereit sein soll ten, da die Patien
ten - die heute oft sehr gut informiert sind 
auf solche Mittel zurückgreifen wollen und 
Ärzte durch stri kte Ablehnung die Ratsu
chenden aus ihren Praxen treiben könnten . 
A llerdings, so forderten die Mediziner, müs
sen Alternativtherapien durch ernsthafte, 
wissenschaftliche Studien bestätigt werden. 
Vertreter aus dem AIDS-Hilfe-Bereich for
derten im Arzt-Patienten-Verhältnis vor 
allem die Verbesserung von Vertrauensver
häl tnissen und die Einbeziehung der gesam
ten psychosozialen Problematik . 
Einigen Vorträgen ließen aber darauf schlie
ßen, daß Dr. Jäger Erwartungen an den Kon
gress, nicht von allen seinen Kollegen einfach 
zu vollziehen sind: Beschreibungen von 
Diagnose-, Anamnese- und Therapie-Verfah
ren glichen sprachlich fast Beschreibungen 
von Schadensdiagnosen einer Autowerkstatt. 
Dr. Somaini vom Schweizer Bundesamtes ftir 
Gesundheitswesen forderte im Gegensatz 
dazu den Einsatz des medizinischen Perso
nals bereits bei der Vorbeugung und nich t 
erst nach erfolgterHIV/ AIDS-Diagnose. Der 
D.A .H.-Vorsitzende Prof. Runze stellte dann 
auch die Leistungen des etablierten 
"Gesundheits-"wesens in der Bundesrepu
blik in Frage, da sich Menschen mit H IV / 
AIDS oft nicht - entsprechend dem WHO
Gesundheitsbegriff - " körperlich , geistig, 
seelisch und sozial relat iv wohlbefinden" 
können. Runze forderte als gesellschaftliche 
Rahmenbed ingung die Akzeptanz von 
Lebensstilen und bot an, daß "die AIDS-Hil
fe-Bewegung innovative Veränderungen im 
Gesundheitswesen fördern und die im 
Gesundheitswesen daran interessierten 
Kräfte unterstützt, indem sie mithilft, an den 
Netzen zu knüpfen , welche chronisch und 
p ych isch Kranke, Krüppel, alte Menschen 
und alle anderen, die (noch) gesund sind, 
miteinander verbinden". Klaus Graf 
(weilere Berichle über die Münchner A IDS-Tage 
1990 im nächsten D.A.H.-Akluell) 

Den World-AI DS-Day am 1. Dezember 1989 
nahmen viele regionale AI DS-Hilfen zum 
Anlaß, in der Öffentlichkeit durch vielfaltige 
Aktionen und Veranstaltungen auf die Pro
bleme und Forderungen der M enschen mit 
HIV und AIDS aufmerksam zu machen. In 
Kiel, Hannover und Bremen wurde gefeiert, 
die obligatorischen Infostände gab es in Kre
feld (mit Gottesdienst), Hamm, Bayreuth, 
Nürnberg, Kiel und München. Dort gab es 
durch einen Zivilpolizisten die Anweisung, 
ein Plakat mit sich küssenden Männern zu 
entfernen, da soetwas anstössig sei. Die 
Münchner AIDS-Hilfe konnte das nicht so 
recht verstehen und will sich beim Kreisver
waltungsamt sachkundig machen. In einigen 
Städten wurden Candle-Lighl-Walks oder 
Mahnwachen mit Fackeln veranstaltet. Die 
AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth er
weiterte kurzerhand das Motto der WHO 
"Jugend und A I DS" auf " lUnder und A I DS". 
Postkarten wurden gedruckt , die von Reli
gionslehrern an Kinder verteilt wurden. Die 
so llten darauf vermerken, was sie ftir Men
schen mit HIV zu Weihnachten wünschen . 
Diese Karten wurden vom Radiosender NI 
vorgestellt. Für die großen Kinder trug ein 
Nikolaus, unterstützt von zwei Engeln, 
Gedichte vor: auf dem Strich, vor dem Poli 
zeipräsidium und einer Schwulensauna. Zu 
einer radikalen Aktion, schon an der Grenze 
zur Illegalität, machte sich die Berliner Al DS
Hilfe auf: Zusammen mit anderen AIDS
Selbsthilfeorganisationen so ll te durch die 
eher symbolisch gemeinte Besetzung eines 
seit Jahren leerstehendes Klinikgebäudes im 
Berliner Bezirk Kreuzberg auf die zuneh
mende Obdachlosigkeit von AIDS-Kranken 
aufmerksam gemacht werden. Ein Vertreter 
von H IV e.Y., der HauskrankenpOege ftir 
AIDS-Kranke organisiert, sagte, es komme 
schon heute zu der grotesken Situation , daß 
" Patienten im Auguste-Viktoria-Kranken
haus- um es überspitzt zu sagen -auf Halde 
liegen, weil sie nicht in ihre Wohnungen 
zurückkehren können". Ell is Huber, Präsi
dent der Berliner Ärztekammer, hält es ftir 
einen "Skandal , daß die Stadt nicht in der 
Lage ist, ftir die erkrankten M enschen Wohn
raum bereitzustellen". Über die Besetzungs
aktion zeigte sich Huber " froh", weil dadurch 
die verantwortlichen Ärzte darin unterstützt 
würden, die auch ftir AIDS-Patienten eine 
menschenwürdige Behandlung durchsetzen 
wollten. Die Besetzungsaktion fand aber ein 
schnelles Ende. Die Besetzer trafen fast zeit
gleich mit einem Polizeikommando ein und 
nach einer halben Stunde standen alle wieder 

World
AIDS-Day 
1989 
in der Kälte vor dem leerstehenden Objekt 
der Begierde. 

Zum Abschluß des World AI DS-Days fand in 
Berlin ein Candle-Light-Walk statt, der von 
einigen SChaulustigen fUr eine Gedenkdemo 
ftir den kurz zuvor 'ermordeten Bankier 
Alfred Herrhausen gehalten wurde. Über600 
Menschen nahmen an diesem Kerzenmarsch 
teil. 

Pünktlich zum Welt-AI OS-Tag hat der Ham
burger Senat 200.000 DM in die Kasse der 
Deutschen A IDS-Stiftung " Posi tiv leben" 
eingezahlt. Der Gesundheitssenator der Han
sestadt, Ortwin Runde (S PD), hält die Stif
tung ftir eine sinnvolle und notwendige 
Ergänzung des Hamburge Beratungs- und 
Betreuungssystems. " Die Spende von 
200.000 DM ist nicht nur ein wichtiger Soli
darbeitrag, sondern auch ein Dank dafur, daß 
bisher schon mehr als 100 Hf V-Infizierten 
und AIDS-Kranken in Hamburg durch die 
Stiftung aus akuten finanziellen Notlagen 
geholfen wurde." Mit diesem Schritt folgt 
Hamburg dem Beispiel der Länder Bremen, 
Nordrhein-Westfalen und Saarland (alle 
SPD), die ebenfalls mit Zuschüssen die Stif
tung unterstützen. "Positiv leben" greift 
immer dort Betroffenen schnell und unkon
ventionell unter die A rme, wo das staatliche 
Versorgungssystem zu langsam arbeitet oder 
Lücken aufweist. 

200.000 DM bedeuten Hilfe fUr etwa 400 
Menschen. Sie bedeuten im Einzelfall auch 
die Finanzierung einer - möglicherweise 
letzten - Urlaubsreise, eines Kuraufenthaltes 
oder den Fahrtkostenzuschuß zum Besuch 
von Angehörigen oder Freunden . Rainer Jar
chow, Vorstandsvorsitzender der Stiftung 
und gebürtiger Hamburger würdigte die 
erhebliche Hilfe seiner Heimatstadt. 

Ernstgenommen hat die A IDS-Hilfe Köln 
das Motto des World-AIDS-Day A IDS und 
Jugend. [n einem Kölner Jugendzentrum gab 
es Angebote des "Arbeitskreises Jugend und 
Prävention" an einzelne Jugendgruppen zur 
konkreten Arbeit zum Thema AIDS, bei dem 
die Jugendlichen alle selb t machen konn
ten. Es wurden zwei Fotostories a la Bravo 
hergestellt und Jugendliche interviewten auf 
der Straße Passanten zu AIDS. Auch wurde 
eine FotoausteIlung mit dem Titel: Kann 
denn Gummi Sünde sein ? vorgestellt. Am 
Abend gab es ein Programm mit jugendli
chen Künstlern . Heidi Eichenbrenner, bei der 
AIDS-Hi lfe Köln zuständig ftir Jugendauf
klärung, sah ihre Erwartungen fLir diesen Tag 
voll erftillt. 



Halbe Dosis 
Washington (dpa/aid). Die empfohlene täg
liche Dosierung für das Medikament AZT 
wurde von der US-Food and Drug Admini
stration (FDA) halbiert. Forschungen hat· 
ten gezeigt, daß diese geringere Dosie· 
rung genauso wirksam und im Hinblick auf 
Nebenwirkung sicherer ist. Künftig erwar
tet man, daß weniger Patienten die AZT
Therapie wegen schwerwiegender Ne
benwirkungen abbrechen müssen. Nach 
wie vor soll die Eingangsdosierung von 
AZT bei 1200 Milligramm oder 12 Kapseln 
täglich liegen, jedoch nach einem Monat 
auf 600 Milligramm gesenkt werden. Damit 
reduziert sich auch der Preis von 6400 
Dollar, den Patienten jährlich für das Medi
kament aufbringen mußten. Das ist eine 
erhebliche Erleichterung für einen Groß
teil der über 40.000 US-Patienten, die AZT 
aus eigener Tasche zahlen müssen. 

Sammelwut eingedämmt 
Düsseldorf (dpa/aid). Ohne konkrete 
Gründe darf die Polizei in Nordrhein
Westfalen keine Personendaten mehr 
sammeln. Das ist der Kernpunkt des 
neuen Polizeigesetz, das der Landtag im 
Januar verabschiedet hat. Ohne erkenn
baren Anlaß dürfen keine Daten erhoben 
oder gespeichert werden über HIV-Infek
tionen oder AIDS-Erkrankungen, Karteien 
über Schwule, Sinti und Roma angelegt 
oder vorsorglich Autokennzeichen in der 
Umgebung von Bordellen notiert werden. 
Natürlich soll es auch davon wieder Aus
nahmen geben, etwa zum "Schutz von 
Betroffenen oder Polizeibeamten". 

Schweizer Sammelwut 
Bern (dpa/aid). Im automatischen Fahn
dungscomputer "ripol" des Schweizer 
Bundesamtes für Polizeiwesen sind bei 32 
zur Fahndung ausgeschriebenen Perso
nen Vermerke angebracht worden, die auf 
eine HIV-Infektion hinweisen. Trotzdem 
behauptet ein Sprecher des Bundesam
tes: "Wir führen kein AIDS-Register". Die 
Polizei in den Kantonen würde nun "gebe
ten", künftig solche Eintragungen nicht 
mehr vorzunehmen. 

Keine Scham vor den Computer 
Berlin/Dst (dpa/aid). Das Hygienemuseum 
der DDR will ein computergestütztes 
AIDS-Aufklärungskonzept übernehmen, 
das von der Universität Oldenburg entwik
kelt wurde. Das Hygienemuseum ent
spricht in seiner Bedeutung der Bundes
zentrale für gesundheitliche Aufklärung. 
Das Computerprogramm wird bereits 
bundesweit von der AOK eingesetzt und 
ermöglicht Jugendlichen die Auseinan
dersetzung mit eigenem risikoträchtigen 
Sexualverhalten. Hintergrund ist die Ver
mutung der Arbeitseinheit "Psychologie 
im Gesundheitswesen", Jugendliche 
könnten einem Computer Fragen stellen, 
bei denen sie in der Gruppe Scham hätten. 

• 

Gauweiler in der DDR 
Zu einem gemeinsamen Kolloquium hatten 
sich Mitte Januar AIDS -Experten aus beiden 
deutschen Staaten in einem luxuriösen Ost
Berliner Hotel zusammengefunden. " A I DS 
neue Aktualität in der DDR" war das M otto 
der Zusammenkunft, die von der westdeut
schen Zeitschrift ;,A I DS-Forschung" (Al FO) 
anläßlich der Präsentation ihrer ersten DDR
Sondernummer veranstaltet wurde. Der 
bayeri sche Staatssekretär Peter Gauweiler, 
Initiator und Mitherausgeber der A I FO, 
beehrte das deutsch-deutsche Kolloquium 
nicht nur mit seiner Anwesenheit, sondern 
auch mit seiner sattsam bekannten Auffas
sung von A l DS-Politik . Richtig lebendig 
wurde die Tagung, als Vertreter der West-Ber
liner Al DS-Initiative"Act up - Feuer unterm 
Hintern" die bisherige AIDS-Politik der 
DDR kriti sierten und gegen die Zusammen
arbeit mit Gauweiler protestierten. Auch Dr. 
KJemens Messing, Leiter der AIDS-Arbeits
gruppe beim West-Berliner Senat, attackierte 
scharf, daß die Tagung gemeinsam mit dem 
"Außenseiter Gauweiler" veranstaltet würde. 
Hefti ge Kritik mußte sich auch ProfessorNi ls 
Sönnichsen, Chef-AIDS-Bekämpfer der 
DDR, wegen seiner Zusammenarbeit mit 
Gauweiler gefallen lassen. Sönnichsen wies 
j edoch die geäußerten Befürchtungen, die 
künftige A IDS-Politik der DDR bliebe wei
terhin an der "bayeri schen Linie" orientiert, 
als unbegründet zurück. 
Auch DDR-Forscher kritisierten scharf die 
bisherige AIDS-Politik der DDR. Rüdiger 
von Baehr von der Ost-Berliner Charite 
meinte in einem auf dem Kolloquium verteil
ten Zeitschriften beitrag, die " lgnoranz der 

bisherigen StaatsFührung" gegenüber dem 
AIDS-Problem und die bis Anfang 1987 
bestehende " staatlich verordnete Funkstille" 
habe die AIDS-Forschung der DDR stark 
behindert. Der West-Berliner Klemens M es
sing sprach von einer "In fektionswegefor
schung mit Stasi-Methoden". 
Die Kritiker insbesondere aus der DDR 
monierten vor allem die " Horrorszenarien", 
die nicht Grundlage einer A IDS-Politik in 
der DDR sein dürften. Es wurde weiter 
berichtet, daß zum Beispiel bei der Durchsu
chung von Stasi-Räumen in Leipzig " Rosa 
Listen" mit den Namen von Schwulen als 
"A I DS-Ansteckungsquellen" gefunden wor
den seien. Strafgefangene wü rden zwangsge
testet, und auch die Behauptung, in der DDR 
erfolge der Test auf Wunsch anonym, gehe an 
der Praxis vorbei : In der bisherigen politi
schen Situation habe sich kaum jemand 
getraut, etwa der Aufforderung zu widerspre
chen, die Namen von Sexualpartnern preis
zugeben. Die Selbsthilfegruppen beklagten, 
daß ihnen fLir ihre Arbeit so gut wie keine 
Mittel zu r Verfügung stünden. 
Insgesamt sprachen sich die DDR-Forscher 
fLir eine pragmatische und liberalere A IDS
Politik aus. Der I-IIV-Antikörper-Test sollte 
auf Wunsch anonym und nicht ohne vorheri
ge ausfLihrliche " sozialpolitische" Beratung 
erfolgen. Professor Sönnichsen, der der 
A l DS-Beratergruppe beim DDR-Gesund
heitsminsterium vorsteht, kündigte an, auf 
seinen Vorschlag hin solle das regierungsoffi
zielle Gremium neu zusammengesetzt wer
den, unter anderem mit Vertretern der Selbst
hilfeorganisa tionen. Michael Lenz 

ACT UP gegen Ga u weiler. Foto: Michael Taubenheim . 



Wann müssen 
Kranken
versicherungen 
zahlen? 
AIDS verursacht verschiedene Erkrankun
gen, die sich der Behandlung durch M edika
mente weitgehend entziehen, und ist selbst 
nur sehr eingeschränkt behandelbar. Um so 
mehr richten sich dann die Hoffnungen vieler 
Menschen mit H IV auf Behandlungsmetho
den, deren Wirksamkei t wissenschaftlich 
nicht oder noch nicht nachgewiesen werden 
kann. Der aus der persönlichen Situation her
aus verständliche Wunsch, gleichwohl eine 
solche Behandlungsmethode an der eigenen 
Person zu versuchen , stößt allerdings regel
mäßig auf die Skepsis der Krankenkassen, die 
in ihren Arzneimittelrichtlinien festgesetzt 
haben, daß verordnete Arzneimittel in ihrer 
" handelsüblichen" Zubereitung hinsichtlich 
des therapeutischen Nutzens ausreichend 
gesichert ein müssen. Andernfalls lehnen 
sie eine Kostener tattung ab. 
In den dadurch ausgelösten Streitigkeiten 
zwischen der Krankenkasse und dem Mit
glied wird immer wieder die Entscheidung 
des Bundessozialgerichts vom 23. M ärz 1988 
(Aktenzeichen 3/8 RK 5/87) zu den soge
nannten Außenseitermethoden zitiert und 
zwar von jeder Seite dann in ihrem Sinne. 
Die Krankenkassen reklamieren ftir sich , das 
Bundessozialgericht habe die Kostenüber
nahmepflicht ftir das in diesem Fall in Rede 
stehende M edikament nicht zugestanden . 
Das ist richtig und nicht richtig zugleich . 
Das Gericht hat in der Tat die Sache an das 
zuständige Landessozialgericht zurückver
wiesen mit der Aufforderung, noch einmal zu 
klären, ob das homöophatische Mittel, das 
Gegenstand des Rechtsstreits gewesen ist, 
den Ansprüchen des Bundessozialgerichts 
genügt, das dies an die Medikamente stellt, 
damit die Krankenkassen zur Übernahme 
der Kosten verpflichtet sind. 
Wichtig sind aber genau diese Kriterien, und 
hier hat da Bundessozialgericht ganz klar 
erklärt, daß der Anspruch des Versicherten 
auf eine notwendige Krankenpflege nicht 
bereits dann unerftillt bleiben darf, wenn 
Behandlungsmethoden, die allgemein medi
zinisch-wissenschaft lich oder nach Paragraph 
23 BMV-Ä (Bundesmantelvertrag-Ärzte) 
bzw. Paragraph 19 EKV (Vertrag zwischen der 
kassenärztlichen Bundesvereinigung und 
dem Verband der Angestellten-Krankenkas
sen e.Y. sowie dem Verband der Arbeiter
Ersatzkassen e.Y.) anerkannt sind, nicht zur 
Verftigung stehen oder im Einzelfall aus 
irgendwelchen Gründen (z. B. wegen einer 
Gegenindikation, Unverträglichkeit oder 
Wirkungslosigkeit) ungeeignet sind. In 
einem solchen Fall gebieten es die Regeln der 
ärztlichen Kunst, daß der behandelnde Arzt 

Jörg Stubben ist gestorben. 
Jörg, den wir als Energiebündel voller Dynamik 
kannten, lebt nicht mehr. Es/ällt schwel; das zu 
glauben. In den lelZlen Tagen kreisen unsere 
Gedanken um ihn, versuchen zu fassen, wer er 
wm; wie wir ihn erlebten und was er jiir uns 
bedeutete. 
Engagiert war eI; engagiert und in seinem Enga
gemel1f glaubwürdig. 
Seine Arbeit in der AIDS-Hi(fe, sein Eintreten 
als schwuler Mann /ür schwule Interessen 
haben ihm als persönli
ches Anliegen gegolten. Er 
hat die Arbeit der Berliner 
AIDS-Hi!fe und unser 
Miteinander dadurch 
geprägt. 
JÖlgs Beharrlichkeit, die 
bis zur Sturheit gehen 
konnte, machte ihn auch 
umsTf"illen. Seine Z ielstre
bigkeitlöste mitunter Miß
trauen aus. Unmißver
ständlich hat er deutlich 
gemacht, daß er eine 
Menge wollte, viel vor hatte. Das galt für seine 
Arbeit und die der BeriinerAI DS-Hi(fe, das galt 
ebenso jiJr seine persönliche Entwicklung und 
Zukunft. Halbhelz igkeit war seine Sache nicht. 
Jölgs Person erlebten wir nicht F ei von Wider
sprüchlichkeiten. Sahen wir ihn als Menschen 
mit Sensibilität, menschlicher Wärme und Ver
antwortungsgejlihl, so konllle er doch knallhart 
sein. Seine Entschiedenheit nahm da manch
mal kaum Rücksicht auf menschliche Verletz
barkeiten. Dennoch wurde er sehr geschäTzt, 
viele von uns haben ihn sehr gerne gemocht. Die 
Widersprüche nahmen ihm nichts von seiner 
Glaubwürdigkeit und seiner Integrität. Sie tru
gen dazu bei, daß er immer als Mensch faßbar 
111m; machten ihn neben vielem anderen sympa
thisch. 

bei seinen nach pflichtmäßigem Ermessen zu 
treffenden Therapieentscheidungen auch 
solche Behandlungsmaßnahmen in Erwä
gung zieht, deren Wirksamkeit zwar (noch) 
nicht gesichert ist, aber nach dem Stand der 
medizinischen Wissenschaft ftir möglich 
gehalten werden muß. 
Das Gericht fUhrt weiter aus, daß dies nicht 
nur gilt, wenn nachträglich ein Behandlung
serfolg festgestellt werden kann. In diesem 
Fall wäre auch eine Fortsetzung eines 
zunächst zeitlich befri steten Therapieversu
ches geboten. Aber auch, wenn sich der 
Behandlungserfolg nicht einstellt, sind die 
Krankenkassen zur Kostenübernahme ver
pflichtet, wenn die Anwendung des Medika
ments bei Beginn der Behandlung als 
gerechtfertigt schien. 
Bei den Krankenkassen ist es gängige Prax is, 
aufihre Arzneimittelrichtlinien zu verweisen 
und daran ihre ablehnenden Entscheidungen 
aufzuhängen. Das Bundessozialgericht sagt 

Als JÖlg seine Arbeit als Vo.rstand und 
Geschä/tsjiJhrer der Berliner AIDS-Hi!fe Gl!r
nahm, da war er der richtige Mann am richtigen 
Ort zur richtigen Zeit. Erkam mit k laren Vorstel
lungen, Sachverstand und dem Mut, die Verant
wortung für das damalige Chaos Berliner 
A IDS-Hi!fe zu übernehmen. JÖlg hat diese Ver
antwortung sehr ernst genommen. Im Mit-und 
Gegeneinanderwuchs und veränderte sich nicht 
nur die Berliner A I DS-Hi(fe, sondern al!ch er 

selbst. Die Problemstel
lungen von Struktur und 
Leitung ging er entschlos
sen an, scheute aus der 
Einsicht in die No twendig
keit Konjlikte nicht. Die 
inhaltliche Auseinander
setzung um Arbeit und 
Ziele der Berliner AI DS
Hil/e hat er gesucht und 
herausgefordert. Das 
Selbstverständnis, das 
heute unsere Arbeit 
bestimmt, ist durclI ihn 

entscheidend mitgeprägt. Der Selbsthi(fege
danke, der hohe S tellenwert ehrenamtlicher 
Arbeit, die Einbindung von Ehrenamtlichen und 
Positiven in Entscheidungsstrukturen lagen 
ihm ebenso am HeIzen, wie ein offenes Ein tre
ten jiJr schwule Belange verbunden mit einer 
Anbindung an die Szene als VorausseTzungjiir 
die Glaubwürdigkeit der Berliner AIDS-Hi(fe. 
Engagement als Bedingung und Emamipation 
als Ziel von AI DS-Hi(fe Arbeit - das hat JÖlg 
vertreten und gelebt. JÖlgs Tod kam unenvartet, 
lInen vartet auch seine Todesllrsache: A IDS. 

Unsere Fassungslosigkeit gehl in Trauer übel: 
Wir wollen JÖlg nicht velgessen. 

Für die Berliner A I DS-Hi(fe 
Karl Lemmen, Uwe Jahn 

dazu ganz klar, daß diese Arzneimittelrichtli
nien den gesetzlich geregelten Anspruch der 
Versicherten auf die notwendige Kranken
pflege im Grundsatz nich t einschränken 
kann. Letztlich entscheiden die Sozialge
richte und nicht die Krankenkassen darüber, 
ob die Kosten für ein Medikament erstattet 
werden müssen. 
Die Prax is der Krankenkassen ist sehr unter
schiedlich. 
Medikamente, die von einer Krankenkasse 
übernommen werden, werden von der ande
ren abgelehnt. Im Falle einer Ablehnung ist 
eine Anrufung der Sozialgerichte daher 
immer überlegenswert, auch wenn die 
Kosten ftir das Medikament vorerst selbst 
übernommen werden müssen. Eine nach
trägliche Erstattung der zunächst selbst vor
gelegten Kosten ist nämlich durchaus mög
lich. 

Friedrich BaumhGl/el; 
Rechtsre/erent der D. A. H. 



Kaum noch Angst vor AIDS 
Bann (dpa/aid). Die bundesdeutsche Bevöl
kerung sieht die Bedrohung durch AIDS 
zunehmend realistischer. 70 % der vom 
Institut für Demoskopie Allensbach 
Befragten sahen für sich kaum oder keine 
Gefahr. Unter Berufung auf diese Untersu
chung teilt das Bundesgesundheitsmini
sterium mit, 60 % der Bevölkerung seien 
bereit, sich einem anonymen HIV-Test zu 
unterziehen. Die Bereitschaft, mit einem 
Betroffenen am Arbeitsplatz zusammen
zuarbeiten, sei sehr hoch. Das Ministerium 
beklagt jedoch das Fehlen von Impulsen 
zur Verhaltensveränderung hin zum 
Schutz vor Infektionen. Die Bundeszen
trale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) teilt ergänzend mit, daß die Steige
rung von Neuinfektionen bei Drogenge
brauchern sei besorgniserregend. Obwohl 
die Hilfsangebote ausgeweiteit wurden, 
seien für die neunziger Jahre hier die 
höchsten Zuwachsraten zu befürchten. 

175 Millionen Dollar 
New York (dpa/aid). Auf Schadensersatz 
verklagt hat eine argentinische Ärztin das 
Kings County Hospital und zwei dort 
beschäftigte Ärzte. Ihnen wird vorgewor
fen , nicht ausreichend Vorsorge für die 
Beseitigung einer kontaminierten Injek
tionsnadel getroffen zu haben. Dies ist der 
erste größere Prozeß, bei dem es um mut
maßliche Fahrlässigkeit im Zusammen
hang mit einer HIV-Infektion geht. 
Im Januar 1983 hatte die Ärztin sich mit 
dieser Nadel in den Finger gestochen, 
allerdings erst zwei Jahre später von ihrer 
Infektion Kenntnis erhalten. Das Vollbild 
der Krankheit entwickelte sie 1987. 
Die Anwälte der Ärztin beziffern den Scha
den auf 175 Millionen Dollar.Nach Anga
ben der Gesundheitsbehörden sind in den 
USA bisher 19 Fälle von Angehörigen der 
Heilberufe bekannt geworden, die sich bei 
ihrer Arbeit mit HIV infiziert haben, in 12 
Fällen sei dies durch Spritzbesteck 
geschehen. 

10.000 DM 
Braunschweig (aid). Das Landgericht Braun
schweig hat in seinem Urteil 4 0 240/89 
einem HIV-Infizierten 10.000 DM Schmer
zensgeld zuerkannt. Ein Krankenpfleger 
wurde während der Behandlung eines 
Unfalls heimlich getestet. Das positive 
Ergebnis wurde dem Arbeitgeber des 
Mannes mitgeteilt. Das Gericht sah darin 
einen Verstoß gegen die ärztliche Schwei
gepflicht. Es führte aus: "Die ärztliche 
Schweigepflicht umfaßt ... alle medizini
schen Erkenntnisse, die der Arzt bei der 
Behandlung durch differential-diagno
stische Maßnahmen erfährt. Da das 
Thema "AIDS" bereits 1986 ein sensibles 
gesellschaftliches Thema gewesen ist, 
bedurfte der Kläger der ärztlichen Ver
sChwiegenheit in stärkstem Maße." 

• • 

~D 
Zeitgeschehen 

Ost-West Koordination 
Die BeriinerA I DS-Hilfe hat kW7 nach Öffnung 
der Mauer for DDR-Bürger zwei Treffen von 
Mitarbeitern im A IDS-Bereich aus Ost und 
West veranstaltet. Zur ersten Kontaktatlfnahme 
diente das Tr(frfen Ende Novembel: Stejan Reiß 
faßt hier die Ergebnisse des zweiten Treff ens 
zusammen. 
Wie auf dem ersten Ost-West-Treffen verein

bart, trafen sich am 17.12.1989 Ost-und West
berliner in der Berliner Al DS-Hilfe, um über 
Möglichkeiten und Notwendigkeiten von 
koordiniertem und gemeinsamem Vorgehen 
bei der AIDS-Prävention zu sprechen. 
Zunächst wurde heftige Kritik an der Sen
dung "Aha" des DDR-Fernsehens geübt , weil 
darin u.a. medizinische Möglichkei ten derar
tig unkriti sch erwähnt wurden, daß der Ein
druck entstand, mit westlicher Hilfe sei end
lich die Möglichkei t zu einer großen Zahl 
HIV-Antikörpertests eröffnet worden, und 
dies stelle eine Art A IDS-Prävention dar. 
Nachdem einer derjenigen, die die Sendung 
vorbereitet hatten, aus Termingründen nur 
allgemein sein Bedauern über Unzulänglich
keiten in der Vorbereitung ausdrücken 
konnte und dann gehen mußte, entstand 
über die Grundsatzfragen von Präventions
strategien eine längere Diskussion . Dabei 
ging es um die Standardfrage, wie med izi
nische Tatsachen in einer ftir Laien verständ
lichen Form - aber trotzdem korrekt - darge
stellt werden können. Es wurde einigen zum 
ersten Mal deutlich, daß manches, was medi
zinisch nicht völlig auszuschließen ist, den
noch so unwahrscheinlich ist, daß es in einer 
In formation weggelassen werden kann, um 
nicht zu verwirren. Und schließlich wurde 
über die Notwendigkeit eines Informations
standards gesprochen, der es ermöglichen 
kann, die Information in ein verändertes Ver
hal ten umzusetzen. In diesem Zusammen
hang wurde nochmals Kritik an einem ersten 
Flugblatt der AG AIDS der Charite geübt, in 
dem vor dem Ansehen von Porno-Videos 
gewarnt worden war. Die meisten der zahl
reich anwesenden Mitarbeiter der Charite 
nahmen die Diskussion nur zu r Kenntnis, 
während die Fürsorgerin (bei uns wäre sie 
wohl Sozialarbeiterin) zum indest ftir sich 
persönlich sehr überzeugend darlegen 
konnte, daß vie le ungeschickte und falsche 
Aussagen Ausdruck eines Lernprozesses 
waren, der bei ihr zumindest dazu geftihrt 
habe, daß sie derartige Fehler heute vermei
den würde . 

Foto: Michael Taubenheim 

Allerdings zeigte sich nicht nur bei den Mitarbei
tern der Charite die Tendenz, Angst als Druck
millel zur Verhaltensänderung gebrauchen zu 
wollen. Die Sympathie jür eine Art " Prügel
Pädagogik ': die uns in der Bundesrepublik 
unter der Bezeichnung "Bayerische Linie" leider 
woh/vertraut ist, war uniibersehbO/: Die unge
schickte Darstellungsjorm in der Fernsehsen
dung halle demnach etwas Zwangsläufiges an 
sich, weil die Mitarbeiter der A I DS-Beratungs
stelle der Charite über das Medizinische hinaus 
noch ungenügend auj ihre Beratungstätigkeit 
vorbereitet sind. 
Da medizinische Einrichtungenliirdie Ir?forma
tion und Beratung über die psychosozialen 
Aspekte keine besonders geeigneten Einrichtun
gen sind, wurde die Gründung einer Organisa
tion nach dem Muster der Deutschen A IDS
Hi(fe (also örtliche Beratungs-und Betreuungs
gruppen, die sich landesweit zusammenschlie
ß en) angekündigt. 
Es wird wichtig sein, sehr sorgfältig die weitere 
Entwicklung der Zusammenarbeit verschiede
nerörtlicherAI DS-Hilfen zu planen, denn allein 
die Größenunterschiede der bereits seit Jah-



ren arbeitenden Organisationen im Westen 
zu den gerade erst in Gründung befindlichen 
Gruppen in der DDR bergen dieGefahr einer 
Überschwemmung und damit Behinderung 
der eigenständigen Arbeit der DDR-Grup
pen. Es dürfte ftirdie Bundesdeutschen kaum 
möglich sei n, die besonderen Bedingungen 
der DDR mit der notwendigen Genauigkeit 
zu verstehen, und deshalb müssen sich 
Unterstützungen weitestgehend darauf 
beschränken, auf Anforderung Hilfe zu lei
sten. Eine Flut bundesdeutscher Broschüren, 
die ftir unsere Verhältnisse geschrieben wur
den, könnten im Kern der Sache so unver
ständlich sein, als wenn wir die türkische Fas
sung in die DDR schick ten - aber mit dem 
gemhrlichen Unterschied, daß der deutsche 
Text die allgemeine Vorstellung nährt, nun 
seien in kürzester Zeit alle informiert, und 
deshalb wäre eine den realen Bedürfnissen 
der DDR entsp rechende Aufklärung nicht 
nötig. 
S te/an Reiß Mitarbeiter des Re/ erats für gleich
geschlechtliche Lebensweisen bei der Sena tver
waltungjiir Frauen, Jugend und Familie, Berlin . 

Der Bauer erkennt seine 
Schweine am Gang 
Ein Interview mit Uli Meurer und Hans Sey/arth 
zur Arbeit der Berliner AIDS-Hilfe jiir Men
schen aus Ost-Berlin lind der DDR. 

VIi, was ist deine Aurgabe in der Berliner 
AIDS-Hilre? 

UIi: Ich arbei te hier als HIV-Referent , das 
bedeutet Beratung von M enschen mit H IV 
und AIDS, Koordinierung der Positiven
Gruppen, Angebote ftir Menschen mit H IV 
und A IDS. 

Hat sich diese Arbeit nach Öffnung der inner
städtischen Grenzen verändert? 

Uli : Verändert hat sich das Arbeitsaufkom
men dadurch, daß schwule Männer, beson
ders schwule Männer mit HIV und AlDS, 
zunehmend unsere Beratungsstelle auf
suchen. Die Beratung hat aufgrund des ande
ren In formationsstandes eine ganz andere 
Qualität als das, was wir bisher eigentlich 
gewohnt waren. 
Das Thema A I DS spielt in der DDR bei wei
tem nicht die überragende Rolle im Kreis der 
Schwulen. Die Fallzahlen sind in derTat sehr 
niedrig, der AuFklärungsstand besonders der 
schwulen Männer ist bei weitem nicht so 
hoch, wie wir es erwartet haben auf Grund 
der staatlichen Kampagnen, die j a auch dort 
gelaufen sind. 
A llerdings werden wir zunehmend von Posi
tiven aus Ost-Berlin und den umliegenden 
Städten aufgesucht, die mittlerweile auch 
aktiv an unseren Selbsthilfegruppen ftir Posi
tive teilnehmen. Die kennen unsere Form 
der Selbsthilfe oder die Form der Arbeit der 
freien Träger natürlich nicht und finden hier 
ein ganz anderes Klima vo r, als sie das von 
Gesundheitsämtern oder Kliniken in der 
DDR gewöhnt sind. 
Es gibt in der DDR mittlerweile auch Positi
ven-Gruppen,die zum Teil auch schon länger 
arbeiten, die aber entweder in kirchlichen 
Stellen angesiedelt sind oder in Ost-Berlin an 
der Charite, also in der Klinik, in der zentral 
M enschen mit HIV und AIDS behandelt 
werden. Auch der Antikörpertest wird 
kostenlos und anonym angeboten, wie es 
auch bei uns der Fall ist, nur das Vertrauen 
der M enschen - besonders auch der Schwu
len - in solche Organe ist natürlich auf Grund 
der historischen Entwicklung in der DDR 
noch wesentlich angekratzter als das Ver
trauen von uns Schwulen hier im Westen in 
Gesundheitseinrichtungen. Dadurch fühlen 
sich die meisten derjenigen, die eben mit 
dem Wissen um ihren seropositiven Status 
leben, nicht aufgehoben. Die sind in der 
Regel erstmal sehr verhalten. Sie haben 

Schwierigkeiten, sich al schwule Männer 
und letztlich auch als infiziert darzustellen. 
So haben sie hier er tmal auch die Möglich
keit, in einem ganz anderen Rahmen sich als 
M enschen mit H IV kennenzu lernen und ein 
anderes posi tives Umfeld im wahrsten Sinne 
des Wortes zu erfahren. 

Wie kommen d.ie Leute hier her? Ruren sie an 
oder kommen sie direkt und was ist deren 
Begehren? 

Uli: Ganz unterschied lich. Zum Teil kriegen 
sie un ere Adresse, un ere Telefonnummer 
194 11 , durch Besuch in der Szene mit. Und 
natürlich, der Bauer erkennt seine Schweine 
am Gang. In die Szene kommt man ganz 
ganz schnell , besonders hier in West-Berlin. 
Die haben dann zum einen ganz konkrete 
Interessen, positive Leute oder die Situation 
der Posi ti ven in West-Berlin kennenzu ler
nen. Zum anderen wünschen sie Informatio
nen über die Möglichkeiten, die sie als 
Schwule hier haben oder beispielsweise über 
Infektionswege, über alternative Behandlun
gen, über Präservative und deren Anwen
dung. Die ganze Palette, die sich im wesentli 
chen nicht unterscheidet von den Prob lemen, 
die wir Schwule in West-Berlin haben, aller
dings mit dem Untersch ied , daß der Informa
tionsstand relativ niedrig ist. Aussagen wie: 
"Was soll ich mit dem Prä crvat iv, ich bin doch 
nicht positiv", hören wir eigentlich sehr häu
fi g. Zum anderen auch schon der konkrete 
Wunsch nach Unterstützung, Hilfestellung, 
die Möglichkeit, hier kopieren zu können , 
weil Kopierer drüben halt sehr rar bis gar 
nicht vorhanden sind. Oder finanzielle 
Zuwendungen, um Plakate, um Broschüren 
zu erstellen, eben so die ganz praktischen 
Sachen. 

Hans, du hast auch Erfahrungen mit Postiven 
gemacht, die von drüben kommen. In welchem 
Bereich der Berliner AIDS-Hilfe? 

Hans: Ich bin ein autonomer Positiver, der 
hier in der A I DS-Hilfe Für Ärger so rgt und 
einige Leute sehr viel ärgerLI ch bin Mitglied 
der Arbeitsgemeinschaft Berliner Positiver 
(AG B+), eine Selbsthilfeorganisation von 
Positiven, die sich nicht mit der Rolle als 
betreute arme Kranke zufriedengeben, son
dern selbst ihr Schicksal in die Hand nehmen, 
solange es geht. Ich habe einige Leute ken
nengelernt , die sehr ver chieden sind. 
Das sind einerseits angepaßte Positive, die 
furchtbare Angst haben, entdeckt zu werden, 
deswegen auch nach West-Berl in fahren , um 
sich hier beraten und betreuen zu lassen. 
Und dann gibt es aber wiederum einen Pots
damer, der in Postdam eine Positiven
Gruppe aufbauen will , zusammen mit einer 
staatlichen Schwulenberatungs-G ruppe. 



Du hast dich in letzter Zeit sehr stark um Auf
klärung und Information ftir schwule Männer 
aus der DDR gekümmert. Was ist dein Interes
se daran? 

Hans: Die lni tialzündnung war der Fick
Raum in "Tom's Bar" am 11. 11. Dort war ein 
schwuler Sachse. Der hat reichlich gebumst 
und sich bumsen lassen auf Teufel oder 
Schwanz komm raus und das ohne Kondom. 
leh bin normalerweise kein Primärpräventio
nist und denke, daß die Schwulen im Westen 
genug aufgeklärt waren. Aber jetzt habe ich 
gesehen, es ist ja wohl einiges im argen, was 
die Problematik AIDS in den Köpfe n der 
Ost-Leute angeht. 

Diese fatale Sorglosigkeit aus Mangel an Infor
mationen hat dich also dazu geftihrt, von dei
nem Grundsatz abzuweichen, als Positiver nicht 
für Primärprävention zuständig zu sein? 

Hans: Die Notwendigkeit der Primärpräven
tion hat es Flir mich nicht gegeben in West
Berlin . Wenn Leute in der Klinik sterben, 
halte ich es fLir viel wichtiger, sie zu besuchen, 
als irgendwelchen Schwulen, die immer noch 
nicht aufgeklärt sind , Kondome über den 
Schwanz zu ziehen, um es mal polemisch zu 
sagen. 

Aber in der DDR sind sie fLinf Jahre zurück, 
und ich will ein bi ßehen mit dazu beitragen, 
daß sie nicht die gleichen Fehler machen wie 
wir vor Flinf Jahren, als wir dachten, AIDS 
geht nur die Amis an und uns nicht. 

Sie wissen alle, daß es AIDS gibt, aber AIDS 
ist fLir sie immer nur ein Problem im WesteD 
gewesen, das in der DDR nicht ex istent ist. 
Auf meiner Party zur Öffnung der Mauer 
waren Schwule aus dem Osten. Einer hat 
erfahren, daß dort AIDS-Kranke wohnen 
und hat sofort die Wohnung ve rlassen. Er 
hatte Angst, sicb anzusteckcn über Plastikbe
steck oder Hackepeter, so wie einige bei uns 
vor fünf Jahren dachten. 

Hast du einen Eindruck davon, wie weit von 
Schwulen aus Ost-Berlin oder der DDR schon 
Safer Sex praktiziert wird? 

Hans: Meine Primärerfahrungen waren rela
tiv unsafe gewesen. 

Ich als Positiver mußte zu m Kondom greifen. 
Die wären nie von sich aus auf die Idee 
gekommen, Kondome zu benutzen. leh 
glaube, es ist auf jeden Fall nicht so verbrei
tet. Aber ich will auch bezweifeln, daß es bei 
uns sehr verbreitet ist, Safer Sex zu betreiben. 
Wenn du mal runter gehst in den Fick-Raum 
von Tom's Bar, wenn morgens um vier Licht 
gemacht wird und du dann die Kondome 
zählst, so arg viel sind es nicht, trotz aller 
Kampagnen. 

U1i, nehmen die Schwulen in der DDR AIDS 
als Bedrohung wahr oder wird eher noch ver
drängt? 

Uli: Sehr unterschiedlich . Es ist natürlich in 
erster Linie davon abhängig, wo die Jungs 
nun herkommen. Das ist auf dem Land ein 
wesentlich geringeres Problem, als es das in 

Ost-Berlin , Leipzig oder Dresden ist. Insge
samt ist die SzeDe bei weitem nicht so veräng
stigt, das Problem stellt sich nicht so drama
tisch dar, wie das hier bei den sehr offen 
lebenden Schwulen in West-Berlin ist. AIDS 
ist natürlich die Krankheit des kapitalisti
schen Auslandes und wir im rea lexistieren
dcn Sozialismus sind weniger betroffen, we il 
wir diese ganze westliche Dekadenz, auch 
eben die Dekadenz dererkrankten Schwulen 
im Westen, nk ht betreiben. Das ist eine 
typische Haltung, die wir erleben. Die Gefahr 
ist natürlich, daß sie jetzt die Bedrohungen 
oder RisikeD nicht ein fach abschätzen kön
nen. Und eine Veränderung im Verhalten -
hin zu SaferSex- kommt nur durch persönl i
ches Erfa hren, durch persönli ch erlebte 
Ängste, durch Kontakte mit Positiven, daß 
Freunde erkranken, daß FreuDde sterben 
uDd daß man als Schwuler - zu mindest im 
subkulturellen Zusammenhang in West-Ber
lin - an AIDS ein fach nicht mehr vorbei
kommt. 
Für uns als Menschen, die mit dem Wissen 
um ihren positiven Status leben, ist natürlich 
auch wichtig eine Verhaltensveränderung hin 
zu solidarischem Verhalten innerhalb der 
Szene, den Positiven und Kranken gegen
über. 

Schwule in der DDR haben ja in der Regel 
diese Betroffenheit nicht, sie können auch 
schlecht Solidarität mit Positiven wirklich prak
tizieren, wenn sie in ihrem Leben noch nie 
einen zu Gesicht bekommen haben. Wir sind 
Quasi mit AIDS mitgewachsen. Was kann man 
tun, um eine Betroffenheit herlustellen? 

Hans: Sie erfahren AIDS nicht, sie erleben es 
nicht. AIDS erl ebst du , wenn du im Kranken-



haus j emanden pAegst wenn du siehst wie 
der aussieht, wie der ab~emagert ist. Und das 
wünsche ich denen drüben eigentlich nicht. 

Uli : AlDS erlebst du, wenn dein Umfeld 
betroffen ist, wenn auf einmal die Leute mit 
denen du j ahrelang an der Theke gesta~den 
hast oder mit denen du auf der TanzAäche 
warst, wenn die auf einmal fehlen, wenn die 
weg sind . 

Geht es nur so? Ware das dann nicht eine Ban
krotterklärung aller jetzigen Präventionsbemü
hungen? Heißt das dann nicht, daß es erstmal 
einen großen Teil der Szene in der DDR dahin
raffen muß, bevor der andere Teil sich aufrafft, 
sein Verhalten zu überdenken? 

Uli: Nein, das ist mit Sicherheit keine Ban
krotterklärung. In der bundesrepublikani
schen und der West-Berliner Szene hat sich 
auch einiges verändert , die Neuinfektionen 
sind ja wohl zurückgegangen, und die beiden 
Studien von Michael Bochow und Martin 
Dannecker zeigen auch, daß doch die Mehr
zahl der schwulen Männer in der Bundesre
publik und West-Berlin ihr Verhalten hin zur 
Vermeidung von Risikosituationen verändert 
hat. Dies ist zum großen Teil auf die doch 
sehr massive Aufklärung der AIDS-Hil fen 
gerade in diesen kulturellen Zusammenhän
gen zurückzuflihren. Wobei wir zur Zei t 
keine Aussage oder nur sehr beschränkte 
Aussagen darüber machen können, inwie
weit da vielleicht eine Hinwendung zu voll
kommen asexuellem Verhalten mit drin ist 
oder wie zeitstabil diese Verm eidungsstrate
gien zur Zeit sind. 

Wo kommt da die Berliner AIDS-Hilfe ins 
Spiel? Wo sind die Möglichkeiten, weiterhin 
das umzusetzen, was du skizziert hast und wo 
sind die Grenzen? 

Uli : Die Grenzen sind mit Sicherheit die 
Stadtgrenzen Wesl-Berlins. Wir sind die 
regionale AIDS-Hilfe flir West-Berl in und 
wir arbeiten in West-Berlin . 

Wir können versuchen, punktuell zu unter
stützen. Was wir nicht machen können ist das 
Entwickeln von Strategien, die auf di ~ Situa
tion in der DDR zugeschnitten sind . 

Das müssen die Jungs selber machen, sie 
wißen oder sie kennen auch ihre Landsleute. 
Wir haben die Erfahrung gemacht, daß Auf
klärungsbroschüren, die auf West-Berlin 
zugeschnitten sind, oft von der Sprache her 
flir die Menschen im Osten keinen Stellen
wert haben . 

Daß Broschüren, die dort effektiv sind 
anders gestaltet werden müssen, weil auf de; 
Ebene der Komunikation über Sexualiät 
über sexuelle Prakt iken Fünfziger-Jahre: 
Niveau herrscbt. Worte wie wichsen blasen 
abspritzen und so weiter, die wir in ~nserem' 
Aufklärungsmaterial haben, könnten da erst
mal auf große Widerstände stoßen. 

Hans : Die müssen erstmal ihr schwules 
Coming Out haben, bevor sie ihr positives 
Coming Out haben können. 

Mit VIi Meurer und Hans Seyfarth sprach 
Jürgen Neumann. 

Zur Erinnerung 
an Michael 

A IDS raubt uns unsere Freunde und Kollegen
nun auch Michael von Bröckel. 
Nur knapp eineinhalb Jahre, eine viel zu kU/7e 
Zeit, verblieben ihm für seine Arbeit als Abtei
lungsleiterlnjormation und Aujklärung sowie 
als Mitglied der Geschäjrs./iihrung der Deut
schen AIDS-Hilfe e.v. Viele Ideen und Pläne 
die wir noch vor wenigen Wochen gemeinSOl; 
diskutiert haben, auf die Michael sich gefreut 
hat, müssen nun ohne ihn begonnen und durch
ge./iihrt werden. Sehr private Hoffnungen und 
Wünsche, so zum Beispiel eine Reise nach San 
Francisco, hat sich Michaelnichl mehr elfiillen 
können - sein Gesundheitszustand zwang ihn 
im Herbst letzten Jahres kurzji"istig alilsolche 
Pläne zu vel7ichten. 
Was wissen wir von den täglichen individuellen 
Katastrophen, in die A IDS unsere erkrankten 
Freunde und Kollegen StÜ17t? Was von den 
schleichenden Kompromissen und Vel7ichten, 
zu denen AIDS sie zwingt? Michael von Bröckel 
hat durch sein öj/enrliches Aliltreten als schwu
ler Mann mit A IDS Nichtbetrojj"enen, die bereit 
sind, sich damil auseinandel7usetzen, jedoch 
eine Ahnung davon geben können, wie grausam 
diese Krankheit individuell und gesellschajilich 
ist. Sein Charme und seine bremische Liebens
würdigkeit machten ihn zu einem wichtigen 
Gesprächspartner und Freund jür andere 
Betroffene. 
Er hat sich niet versteckt, sondern ist nach 
OlIßen gegangen. Dadurch, und als Mitbegrün
der der AG B+( Arbeitsgemeinschaji Berliner 
Positive) hat er anderen Menschen Mut 
gemacht, zu sich und ihrer Krankheit zu stehen. 
A I DS raubt uns unsere Freunde und Kollegen 
viel zu früh - auch Michael von Bröckel. 

Vorstand, Geschäjisführung und Mitarbeiterln
nen der Deutschen A IDS- Hilfe e.v. 



"Wir müssen das Fahrrad nicht neu el 
Ein Interview mit Dr. Rainer Herrn aus Leipzig 
zur Entwicklung der neugegründeten AI DS
Hilfe der DDR. 

Kannst Du uns sagen, was Dich dazu gebracht 
hat, Dich in der DDR mit der Thematik AIDS 
zu befassen? 
Das ist ein ganz prakti scher Gesichtspunkt 
gewesen. Richtig beschäftigt damit haben ich 
mich seit 1987. Da bin ich gebeten worden, 
einen Workshop zu leiten, mit dem Direktor 
der Hautklinik von Erfurt , und das war 
eigentlich mein erster Berührungspunkt mit 
dieser Krankheit. 

atürlich, als schwuler M ann war ich weit 
vorher schon informiert darüber. Aber ich 
habe das, wie viele von euch auch, immer als 
üble schwule ach rede und schwule Hetze 
gewertet, daß j etzt tat ächlich irgendeine 
Krankheit da sein sollte, die schwule Männer 
besonders betrifft. Das wärej a nicht der erste 
Versuch, uns zu pathologisieren. A lso, ich 
habe daran lange nicht geglaubt. Dann ist 
schon dieser Punkt gekommen, wo es einfach 
nicht mehr zu verleugnen wa r und dann war 
immer noch diese große Differenz, das halt 
die Situation Mitte der 80er Jahre noch ganz 
anders war als j etzt, es gab 1986 den ersten 
A I DS-Kranken in der DDR. Wir hallen uns 
dann entschlossen, auf diesem Mitarbeiter
treffen, an dem fast alle schwulen Arbeits
gruppen und Arbeitskreise der DDR teilnah
men, daß wir eine zentrale A I DS-Arbeits
gruppe gründen. 

Die Teilnehmergruppen hatten sich 
bereit erklärt, einen Mitarbeiter zu delegie
ren, der regelmäßig an den Treffen teilnimmt. 
Ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau 
zum Kinde. Ich habe mich dafLir eingesetzt, 
daß diese Arbeitsgruppe funktioniert. 

Dafur hatte ich mir ein Konzept gemacht, 
in dem es mir darum ging, erstmal die Mitg
lieder der Arbeitsgruppe über die Krankheit 
zu informieren, das war schon ganz wichtig. 

Dann im zweiten Schritt hatten wir ver
sucht, Informationsmaterialien zu erarbei
ten, das war Mitte 1988. Das erste Info, fLir 
schwule M änner, zwei Blätter waren das, 
inhaltlich gefallen sie mir heute noch. Das 
war so der Beginn unserer A I DS-Arbeit 
innerhalb der schwulen Emanzipationsgrup
pen. 
Gab es denn ftir Dich auch so was wie eine per
sönliche Betroffenheit, daß Du dich in der 
Schwulenbewegung gerade im Bereich AIDS 
engagiert hast? 
Jein, ich halle mich verknallt 1987, in einen 
US-Ameri kaner. 

Schwule Männer pennen halt miteinander 
und da kam ich da erste M al eigentlich drauf, 
daß ich mir überlegte, wie . .. Für ihn als 
Amerikaner war j a die Situation schon 87 vö l
lig anders als fLir uns. Und da hatte ich mir 
dann schon Gedanken gemacht und hatte 
auch einige Ä ngste, infiziert zu sein , wußte 
damals relativ wenig über die Krankheit, wie 
man sich in fi zieren kann und da gab es ja 
noch die Einteilung in risikoreiche und risi
kofreie Sexualität. 

Das wäre so ein Stück Betroffenheit, aber 
das ist nicht das wesentliche Moti v. 
Das wesentliche Motiv ist, daß sich seit der 
Zeit kaum j emand bereit erklärt hat, die 
Organisa tion dieser zentralen A I DS-Arbeits
gruppe zu übernehmen. Ich habe keinen so 
ganz engen Freund, der infiziert ist oder an 
A I DS erkrankt ist. Natürlich kenne ich Leute, 
die j etzt infi ziert sind, aber ich komme nicht 
aus dem Bereich dieser so persönlichen 
Betroffenheit. 
Wenn ich es richtig verstehe, sind d.ie AIDS
Selbstilfegruppen, die es jetzt auch bei euch 
gibt, wie die neugegründete AIDS-Hilfe der 
DDR, aus der Schwulenbewegung entstanden? 
Das ist richtig. Es gibt bei uns verschiedene 
Bereiche, die sich mit bestimmten Implika
tionen dieser Krankheit beschäft igen. 

Das ist erstens die staatliche Gesund
heitspolitik, die wird gemacht im wesentli
chen von der Al DS-Beraterkommission 
beim Minister, deren Vorsitzender Prof. Söh
nichsen ist, Direktor der Charite-Hautklinik 
und dann gibt es innerhalb der Republik ver
schiedene Konsultationszentren, die unter 
dessen fachlicher Anleitung stehen. Auch das 
Zentralinstitut fLir Epidemiologie und Mikro
biologie owie das Hygienemuseum Dresden 
arbeiten mit ihnen zusammen. 

Dann eben die Gruppierungen der 
schwulen Männer, die sich in der zentralen 
A I DS-A rbeitsgruppe zusammengefunden 
haben und die ganz eng an die Schwulen be
wegung geknüpft sind und eigentlich daraus 
hervorgehen. Daneben gibt es eine Gruppe, 
die auch aus der Schwu len bewegung hervor
gegangen ist, das ist die Gruppe Courage, ein 
Ab leger des Sonntagsclubs. Und die haben 
fLir sich ein eigenes Konzept entwickelt, das 
mehr mit der staatlichen AIDS-Politik über
einstimmt und vorrangig auf die In formation 
der Gesamtbevölkerung abzielt. 
Welchen Stellenwert hat das Themas AIDS bei 
schwulen Männern und in der Schwulenbewe
gung? 
Es ist sehr schwer zu fassen. Ich glaube, daß 
verschiedene Faktoren dazu gefLi hrt haben, 
daß wir wenig sensibel sind, was A I DS 



nden" 

betrifft. Das hat zu tun sicherl ich mit unserer 
epidemiologischen Situation. Das ist ein 
Punkt. Die Gründe dafUr sind wahrscheinlich 
zu suchen in der fehlenden Drogenszene, in 
der Iso lat ion der DDR und auch in der wenig 
ausgebildeten schwulen Infrastruktur. Ein 
zwei ter Grund dafUr, daß die schwulen M än
ner wenig offen fUr dieses Thema sind, ist 
woh l, daß es auch keine zielgruppenspezi
fische Arbeit gibt. 

Es gibt kein Informati onsmaterial, keine 
Aufklärung fUr schwule M änner. Das fUhrt 
schon dazu, daß man versucht, das weit von 
sich zu weisen. Die staatliche A I OS-Präven
tion unterstellt mit der Verbreitung der Bro
schüre "AI DS - was muß ich wissen, wie 
kann ich mich schützen?", ein quasi gleiches 
Aufklärungsbedürfnis der gesamten Bevö l
kerung und hat nicht unterschieden zwischen 
Schwulen und Heterosexuellen. A lso kam es 
auch hier bei den Schwulen nicht zu einer 
besonderen Sensibilisierung. 

Und das dritte natürli ch; diese Verhal
tensänderungen sind ja auch aufwendig, es 
kostet Kraft und Zeit, sich damit auseinan
derzusetzen. Solange es möglich ist, versucht 
man es vor sich herzuschieben . Und es gibt 
noch keine so einsehbare Notwendigkeit. Im 
Bekanntenkreis gibt es eben wenig Men
schen mit H IV und A I DS. Ich glaube, des
halb ist A IDS noch kein wesentl iches Thema. 
Unsere Gruppe ist sehr bemüht, dies abzu
stellen, mit Informationsmaterial, aber auch 
indem wir Vorträge gehalten haben. Aber ihr 
wißt selber, nur ein ganz geringer Teil der 
schwulen Männer nehmen teil an der Schwu
lenbewegung. Viele tangiert das überhaupt 
nicht, die besuchen derartige Veranstaltun
gen nicht. 

Die Gefahr ist j etzt, wenn wir versuchen, 
dem Abhilfe zu schaffen, daß wir übertreiben 
und hysterisieren. Ich merke das in der 
Presse, wo gesagt wird , jeder soll sich erkun
digen, ob sein Sexual partner getestet ist. Die 
Charite veröffentlicht, daß alle sexuellen 
Kontak te zwischen schwulen M ännern mit 
Kondom ablaufen sollen und daß man sich 
keine Pornos ansehen soll . Sagen will ich 
damit, daß es hier zu einer Übersteigerung 
kommt. Das es zur Verängstigung fUhrt und 
in diesem Sinne auch kontraproduktiv ist. 
Das ist sicherlich auch ein Aspekt, der Euch 
bewogen hat, in der DDR eine AIDS-Hilfe zu 
gründen. Was sind vorrangig eure Forderungen 
an staatliche Stellen? 
Die großzügige finanzielle Unterstützung. 
Wi r müssen von der Basis her versuchen, Pro
j ekte zu entwickeln, die wirksame Präven-

tionsarbeit leisten können. Informationsma
terial ist ganz wichtig, es muß produziert wer
den, es muß verteilt werden, es muß finan
ziert werden. Das wäre, wenn man es so 
bezeichnen will , ein Projekt. 

Ei n anderes Projek t wäre ein modifizier
tes Stop-AIDS-Projekt. Ich hatte vorhin 
gesagt, daß bei uns die schwule Szene völl ig 
anders aussieht, daß es vie l weniger Einrich
tungen wie Kneipen oder Schwulen läden 
gibt, die als Multiplikatoren von Informatio
nen dienen. Wirversuchen,andere Netze auf
zubauen, um die Informationen zu transpor
tieren. Und da könnte uns ein Stop-A I DS
Proj ekt helfen. Nicht in der direkten Über
nahme, wie ihr das hier in West-Berlin macht, 
sondern abgewandelt. Jedenfalls halte ich 
diese personale Kommunikation für eine 
ganz wesentliche Möglichkeit, Prävention
sarbeit zu leisten. 

Darüber gilt es gemeinsam zu beraten. 
Wir haben einen Ausschuß gebildet von acht 
Leuten, da sind 6 schwule M ännerdabei, eine 
Lesbe und eine Heterofrau, die in kurzen 
Zeit versuchen, die Aufgaben , die Ziele, die 
Finanzierung, die Räumlichkeiten, die perso
nelle Absicherung einer A I DS-Hilfe zu erar
beiten, so daß dieser Organismus A I DS
Hilfe schon im nächsten Frühjahr funktionie
ren könnte. Es wird sehr viel Arbeit ein. 
Fordert ihr auch von der staatlichen AIDS
Politik, daß sie ihre Positionen überdenkt und 
zurücknjmmt ? 
Ganz richtig, wir halten es fürwesentlich, daß 
die Anti-AIDS-Strategie in der DDR geän
dert wird. Im wesentlichen wurde mit dem 
Test hantiert, wir sind da sehr viel vorsichtiger. 
Wir halten Testberatung generell für viel 
wichtiger, das ist nur in 2 Städten, Berlin und 
Leipzig, und dort nur in den j eweiligen 
Hauptk liniken gewährleistet gewesen. Die
ses Konzept baute darauf auf, die sogenannte 
Infekt ionspfade nachzuzeichnen, indem die 
einzelnen schwulen Männer ihre Partner 
angeben sollten . Schwule Männerwurden im 
Sinne des Mas enscreenings aufgefordert, 
sich testen zu lassen. Dort fordern wir eine 
Umorientierung der staatlichen A I DS-Poli
tik, die setzen soll auf Prävention, auf Selbst
bestimmung, Mitbestimmung und auf H and
lungskompetenz des einzelnen. 
Wie könntest Du Dir eine Zusammenarbeit mH 
Westberliuer und bundesrepublikanischen 
AIDS-Hilfen vorstellen? 
Ihr habt im Moment das know-how, wie so 
eine Gruppe aufgebaut werden kann, wie 
Informationen transportiert werden. Ihr habt 
Strukturen ausgebildet, ihr könnt uns Tips 
geben zum Beispiel, wie man es nicht 
machen soll , oder wie man es machen könnte. 

Wichtig wäre es, von eurer Ausbi ldungzu 
lernen, wie street-work geleistet werden kann 
und natürlich wie Infos gemacht werden kön
nen. Ihr habt sicher auch viele Fehler 
gemacht, auch in euren ersten Infos, wo die 
Botschaften nicht rübergekommen sind, wo 
sie unklar geblieben sind. Wir wollen ja nicht 
versuchen, das Fahrrad neu zu erfinden. 
Ganz wichtig ist für mich folgendes, es soll 

und kann nicht so sein , daß die westdeutsche 
A IDS-Hilfe die Präventionsarbeit in der 
DDR finanziert und leistet. Für sehr erstre
benswert halte ich Partnerschaften zwischen 
einzelnen Gemeinden, das könnte gerade im 
grenznahen Gebiet von Bedeutung sein, 
auch innerhalb dieser Städtepartnerschaften, 
wie etwa Hannover und Leipzig. Das wäre 
ganz schön. Also, es geht nicht darum, hier 
ein AIDS-Hilfe-Monopol aufzubauen mit 
der A IDS-Hilfe DDR. Es sollte viel fältige 
Zusammenarbeit auf unterschied lichsten 
Ebenen geben. 
Ich würde ich gerne als schwulen Mann fragen, 
wieviel Zeit bleibt denn noch? 
Es bleibt keine Zeit. Es gi lt so fort ganz unbü
rokratisch zu handeln. Wir haben, wenn auch 
das der Tropfen auf den heißen Stein ist, 
einen Aufruf an schwule Männer ve rfaßt in 
einer Präsentation, die animiert , dieses Blätt 
chen auch mitzunehmen und verteilen e in 
Gaststätten und in den schwulen Arbei tsk rei
sen. Ein zweiter Punkt ist, daß wir hiermit der 
D. A . H ., und dafür si nd wir dankbar, uns ver
ständigt haben, daß bestimmte Materialien 
an die A IDS-Hil fe oder an die Schwulen
gruppen in der DDR geschickt wu rden und 
dort kostenlos verteilt werden können. 

Das war in einem ganz kleinen Rahmen 
eine Sofortmaßnahme. 

Aber das cheint mir sehr klein gedacht. 
Es geht hier um einen größeren Zusammen
hang, der auch staatliche Förderung erfahren 
muß, sowohl von der Bundesregierung als 
auch von der Regierung der DDR. Es kann 
nicht nur unsere Sache sein, diese Präven
tionsarbeit zu leisten, sondern es muß auch 
eine großzügige Unterstützung geben. Es ist 
richtig, es bleibt keine Zeit, ich will da nicht 
hys terisieren, es ist ja immer die Gefahr zu 
sagen, es ist eigentlich schon zu spiit, es ist 
nich ts zu spät, nur es mu ß sofort und augen
blicklich gemacht werden. Wir so llten dort 
keine Zeit verstreichen lassen. Es kann nicht 
zu spät sein . Es wäre auch angstmachend, 
j etzt zu sagen, die Zahlen erhöhen sich dra
matisch. lch glaube, daß sie sich erhöh en und 
das ist schlimm genug. Jeder einzelne H IV
In fizierte ist einer zuviel. 

Mi/ Dr. Rainer Herrn, Mi/begründer der AI DS
Hi(fe der DDR, sprach Jürgen Neumann. 



Bundesknappschaft: 
Kesseltreiben 
gegen Drogen
abhängige 
Gerhard F. (der ame wurde geändert) ist 
hero inabhängig. Er will j edoch von der Sucht 
herunterkommen und hat über die Drogen
beratungsstelle, die ihn betreut, einen AllIrag 
auf Gewährung einer sogenannten stat ionä
ren En lwöhnungsbehandlung bei der rur ihn 
zuständigen Bundesknappschaft gestellt. 
Diese teilt im Juli der Drogenberatungsste lle 
mit: "Zur Entscheidung über diesen Antrag 
benötigen wir noch das Ergebnis eines H / V
Antikölpertests. 
Wir bitten um entsprechende Veranlassung und 
um Zusendung des Ergebnisses. 
Für Ihre Bemühungen bedanken wir uns im vor
aus." Gerhard F. ist davon zu nächst einmal 
sehr betroffen - wie die Psychologen agen. 
Zum einen weiß er, bei allen Schwierigkeiten, 
die er mit seiner Drogensucht ohnehin hat, 
nichl wie er mit einem Testergebnis umgehen 
kann, und zum anderen vermutet er auch von 
seiten der Bundesknappschaft Übles, wenn 
der Test positiv ausfallen sollte. Die Drogen
beratungsteIle fragt deswegen noch einmal 
bei der Bu ndesknappschaft nach und erfährt 
darauf chriftlich: "Wir bestätigen, daß die 
Kosten des eljorderlichen H/ V-Tests von uns 
übernommen werden. 
Das Ergebnis wird von uns benötigt, um zu prü
fen, ob die medizinischen Voraussetzungen Jür 
die Gewährung von Rehabilitationsmaßnah
men erfüllt sind. 
Im Falle einer A IDS-Erkrankung sind Vora us
setzungen des § 35.ff" Reichsknappscha.fisgesetz 
(RKG) nicht eljüllt, da mit einer Wiederherstel
lung derEiwerbsfähigkeit des Versicherten nicht 
zu rechnen ist. " Richtig daran ist, daß die soge
nannte Wiederher teilung der Erwerbsfiihig
keit unter anderem Voraussetzung fUr die 
Gewährung von Drogen-Rehabilitations
maßnahmen wie auch von anderen derarti
gen M aßnahmen ist. Nicht richtig ist natür
lich, daß ein posi ti ves HfV-Antikörpertester
gebnis Aussagen über die Erwerbsfiihigkeit 
machen kann. Auch eine sogenannte A I DS
Erkrankung, wie immer diese definiert sein 
mag, ist rur sich kein Ksiterium, die Wieder
herstellung der Erwerbsfiihigkei t aus
zuschl ießen. Dies hängt allein von dem tat
sächlichen körperlichen Zustand, wi e er nach 
Überwindung der Drogenabhängikeit vor
aussichtlich vorhanden sein wi rd, ab. 
So hat das Sozialgericht Berlin mit Urtei l vom 
27.6.89 (Az. S 27 J 42 1/88) im Falle von H IV
Infektion klargestellt, daß, auch bei fortge
schri ttener Immunitätsstörung, wenn die 
In fekt ion bereits sich zu ei ner Krankheit fort
entwickelt hat, die Erwerbsfiihigkeit wesent
lich gebessert werden kann und damit die 

Ingo Schneider ist tot. 
Noch nicht 30 Jahre alt, starb /ngo in der Nacht 
vom 20. auJden 21. Januar / 990 - ohne qual
volles kÖlperliches Leiden. "Erstarb in Frieden '; 
so haben es Freunde von ihm in einem Nachrtl! 
.formuliert. Er starb so uner
wartet plötzlich, ohne die Mög
lichkeit des Abschiednehmens, 
in aller Stille und zurückgezo
gen - durchaus ähnlich der 
Art, wie er gelebt hat. 
Doch sein Tod hinterläßt eine 
große Lücke: bei den Mitarbei
tern des "Rat und Tat Zen
trums .für Homosexuelle" in 
Bremen; bei allen, die ihn vom 
bundesweiten Positivel1lre./Jen 
im Waidschlößchen kannten; bei den Milarbei
,erlnnen der Deutschen A I DS-Hi!!e, zumal aus 
dem Bereich der Positiven-Arbeit. Ingo Schnei
der hat es in einer nurschwerzu beschreibenden 
Art verstanden, auJundJiirandere zu wirken; in 
einer Art, die seine durchaus kantige, eigemvil
lige Persönlichkeit ausmacht. Er wurde sehr 
bald zu einem wichtigen Berater geradeJiir die 

Voraussetzungen rur die Gewährung von 
Rehabilitationsmaßnahmen gegeben sind. 
Das Gericht stellt darauf ab, ob der soge
nannte Leistungsknick bereits eingetreten ist 
oder nich t, so daß dies Gegenstand einer 
medizinischen Untersuchung sein könnte, 
nich t j edoch ein H IV-Antikörpertest. 
Dies alles versuch te die Drogenberatungs
stelle der Bundesknappschaft klarzumachen . 
In einem langen Schreiben wies sie nach, daß 
bei der Knappschaft die Begriffe "H IV-Test" 
und "AI DS-Erkrankung" vö ll ig durcheinan
der gingen. Sie forderte, nur den tatsächli
chen Gesundheitszustand zurGrundlage der 
Gewährung oder Ablehnung von Leistungen 
der Rentenversicherung zu nehmen. 
Sie wies auch auf die Schwierigkeiten hin, die 
ein therapiewilliger sogenannter Klient 
haben kann, der sich mit einigen Mühen zur 
Therapie entschlossen hat und dann vor wei
teren Hürden, insbesondere vor den psychi
schen und sozialen Belastungen eine H fV
Testes steht. Schließlich konnte die Drogen
beratungsstelle auch auf die Prax is der West
fc'i lischen Arbeitsgem einschaft fUr Rehabilita
tion in Münster verweisen, die bei gleicher 
Rechtsgrundlage auf den H IV-Antikörper
test in medizinischen Einleitungsgutachten 
verzichtet. 
Gleichzeitig wandte sich Gerhard F. selbst an 
die Bundesknappschaft. Er wollt um seinen 
Therapieplatz kämpfen: "Wie ich durch die 
o. g. Drogenberatungsstelle el/ahren habe, 
bestehen Sie auf einen HIV-Test, um eine 
Kostendeckung .für eine Rehabilitmionsmaß
nahme zu gewähren. 

Positiven-Arbeit; um so me[lI; als er es verstand, 
die individuellen EIj"ahrungen als Positiver zu 
verknüpJen mit deren gesellscha.fllichen und 
politischen Bedingungen. Eben dadurch und 

aufgrund seiner offenen Helz
lichkeit, seiner verbindlichen 
Empath ie, seiner menschli
chen Kompetenz und Zurück
haltung vermochte er so nach
haltig Einfluß .zu nehmen. 
/ngo Schneider hm bei vielen 
Menschen, vor allem bei sei
nen Freunden und Kollegen, 
tieJe Spuren hinterlassen, die 
lange über seinen Tod hinaus 
wirksam bleiben. 

Die mil Ingo geplanten Vorhaben werden nun 
ohne seine Mitarbeil, ohne seine Anregungen 
und Kritik zu realisieren sein. Nicht nur sein 
Engagement, auch sein l7elz liches, manchmal 
lausbübisches Lachen, seine überspringende 
Freude und seine Nachdenklichkeit werden wir 
Jiir immer vermissen. 

Kajo Pieper 

Durch das Problem der Drogenabhängigkeit, 
habe ich bereits genug Sorgen zu bewältigen. Da 
möchte ich mir jetzt keine anderen Gedanken 
wegen einer eventuellen anderen Krankheit 
machen oder wird man auch geprü.fi, ob man 
andere unheilbare Krankheiten hat (z. B. 
Krebs)? Ich möchte zuversichtlich in die 
Zuku/'ili sehen können, um endlich meine Dro
gensucht in den Griflzu bekommen, um später 
auch einmal einer Beschii./iigung nachkommen 
zu können. Es ist ja nicht gesagl, wenn man 
positiv ist, daß A IDS auch ausbricht. Oder? 
In EJ1vartung einer Antwort verbleibe ich mit 
Freundlichen Grüßen. " Die Bundesknapp
schaft bewegte sich j edoch nicht. Ende 
August gab Gerhard F. auf und entsch ied sich 
letztendlich den Test durchfUhren zu lassen. 
Ende September konnte er eine Bescheini
gung des Gesundheitsamtes vorlegen, daß 
der H I V-Test durchgefUhrt und negativ aus
gefallen ist. Diese Bescheinigung will die 
Bundesknapp chaft nun nicht erhalten 
haben. Ende Oktober lehnte sie den Antrag 
auf Gewährung der Rehabilitationsmaßnah
men wegen sogenannter fehlender Mitwir
kung nach § 66 Sozialgesetzbuch I (SG B) ab. 
Wenn die Bundesknappschaft das negati ve 
Testzeugnis erhalten hat, und einiges spricht 
darur, dann ist diese Ablehnung bereit au 
formalen Gründen rechtswidrig. iemand 
braucht Sorge zu haben, wegen fehlender 
Mitwirkung unwiederbringlich soziale Lei
stungen zu verlieren. Im §67 SG B I steht, daß 
die Mitwirkung j ederzeit nachgeholt werden 
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AIDS-VIßlS der 
anderen Art 
Am 12. Dezember kamen die ersten Meldun
gen über den Ticker: "AIDS-Forschung von 
bösartigem Computer-Virus bedroht". 
Es wurde mitgeteilt, daß die Teilnehmer der 
AI DS-Konferenz 1988 in Stockholm die 
AI DS-Diskette zugeschickt bekommen hät
ten. Die Diskette kam in einem schlichten 
Briefumschlag einschließlich eines Beipack
zettels mit dem "üblichen" Kleingedruckten. 
Diese Lizenzbestimmungen fLir Software 
sind so verbreitet, daß sie meist gar nicht 
gelesen werden und somit niemandem der 
Haken an der Sache aufgefallen ist. Das erste 
Mal in der Geschichte der Computerkrimina
l ität wurde damit eine Krankheit als " Anrei
ßer" fLir die Verbreitung eines Computer
Virus benutzt. Unter dem Namen " AI DS" ist 
eine Diskette in die Liste der weltweit 
bekannten Viren aufgenommen worden. In 
dieser Liste kommen Namen vor wie Do
Nothing, Yankee Dood le, Datacrime, Jerusa
lem und Friday 13th, wobei letzterer erst im 
Oktober '89 zu zweifelhaftem Ruhm kam . 
A llen gemeinsam ist, daß es Computerpro
gramme ind, die von meist exzellenten, mit 
hoher Geltungssucht und oft großem Zerstö
rungspotential ausgestatteten Programmie
rern hergestellt wurden. Computer-Viren 
haben mit ihren Verwandten im wirklichen 
Leben gemeinsam, daß sie sich heimlich, still 
und leise vermehren und auch " Krankhei ten" 
auslösen können. Computer-Viren vermeh
ren sich über die Ansteckung von Program
men, sie sind in der Lage, sich über Disketten 
und Festplatten und auch mit Hilfe von Com
puternetzen über Kontinente hinweg zu ver
breiten. Sie können einen Manipulationsteil 
enthalten - Quasi der krankheitsauslösende 
Teil -, der Daten manipuliert und im 
schlimmsten Fall ohne Vorwarnung vollstän
dig zerstört. 
Das Programm «InstalI» der " AI DS Informa
tion I ntroducto ry Diskette" ist genau genom
men kein Virus, sondern ein "Trojani ches 
Pferd", d.h. es kann sich nicht selbständig ver
breiten, aber versteckte Programme installi e
ren, die ohne Zutun des Benutzers Manipula
tionen des Computersystems vornehmen. 
Da die Empfänger Per onen waren, die sich 
mit AI DS beschäftigen, war der Reiz, diese 
Diskette mal schnell auszuprobieren, natür
lich vo rhanden. Also wird die Di kette ins 
Laufwerk ge choben und " INSTALt..:'getippt 
und schon geht's los. Wem fällt da schon auf, 
daß plötzlich auf der Festplatte rumgerödelt 
wird ; es vergeht zwar mehr Zeit als üblicher
weise, wenn ein Programm aufgerufen wird , 
aberwirwartenja gespannt aufeine Reaktion. 
Sollte ein Drucker angeschlossen und ange
schaltet sein, werden nun die Lizenzbestim
mungen ausgedruck t. Spätestens jetzt 
schreckt auch die gespannteste Person aus 

ihren Träumen hoch und rangt an , den Text 
zu lesen. Es ergeht die unmißverständliche 
Aufforderung, daß es nun Zeit ist, die Mietge
bühr zu bezahlen. DafLir wird eine "Erneue
rungssoftware" versprochen, die leicht zu 
bedienen ist, sich selbst installiert und in 
wenigen Minuten etwas tut, das nicht näher 
beschrieben ist. Die Vermutung liegt nahe, 
daß es sich hierbei um einen Hinweis auf die 
Entschlüsselung handelt. 
Ein weiterer wichtiger Hinweis wird ebenfalls 
gegeben: es soll nicht vergessen werden",die 
wichtige Referenznummer" anzugeben. 
Dies scheint die Zahl zu sein, die fLir die Ver
chlüsselung verwandt worden ist. Anhand 

der mir zur VerfLigung stehenden verschiede
nen Disketten konnte ich feststellen, daß sich 
die Zahlen unterscheiden. un werden wohl 
die meisten das " Kleingedruckte" auf dem 
Beipackzettel lesen. Dort stehen in winziger 
Schrift Warnungen, daß bei Benutzung 
Lizenzgebühren anfallen und daß bei Nicht
bezahlung das Programm andere Pro
gramme möglicherweise zerstört oder ander
weitig in Mitleidenschaft z.iehen kann. 
Nun ist es aber leider schon zu spät. Das Pro
gramm Install hat versteckte Programme auf 
der Festplatte des Computers gespeichert , die 
jedes Einschalten des Computers registrieren 
und j edesmaJ von 90 an um eins runterzäh
len. Bei 0 wird der Inhalt der Fe tplatte ver
schlüsselt und in einer großen Datei auf der 
Festplatte abgespeichert. Außerdem 
erscheint wieder die Aufforderung, die Miet
gebühr zu bezahlen. Sollte jemand die Dis
kette benutzt haben, gibt es zwei Möglichkei
ten, das "Trojanische pferd"wieder los zu wer
den: I. mi/ Hi!fe eines Diskellenmonitors die 
vers/eck/en Ul1Ierverzeichnisse enifernen, die 
Da/ei Auto.bOl um benennen, die veränden e 
Autoexec-Da/ei löschen lind die umbenanl1le 
Da/ei in Autoexec. bat umbenennen. Nun sollte 
alles wie gewohnt jill1ktionieren. Diese Vor
gehensweise ist allerdings nur sehr geübten 
BenutzerInnen zu empfehlen. 2. Die englische 
Zeitschrift "PC Business Wor/cl': dieja den Ver
sendern der AIDS-Diskelle ihre Abonnel1len
Adressen verkO!!/i hat, hat wohl aus schlechtem 
Gewissen ein Gegenprogramm erstellen lassen. 
Das Programm "ClearAids" enifernt das "Troja
nische Pferd" und rekonstruien den Inhalt der 
Festpla/le. Zu erhalLen ist das Programm 
kostenlos in der Mailbox der Zeitung im Bulle
tin Board. Die Telefonnummer lautet 0044-1-
83 1-6221, die Parameter sind 1200 + 2400 
Baud, 8 Datenbil, kein Paritybit, ein SlOpbit 
und das ganze rund um die U11I: 

Für alle, die mit keiner der beiden Möglich
keiten klarkommen, biete ich meine Hilfe an. 
Telefon 030-896906-54. 

Lutz Atzen EDV-Koordinator der D. A. H 

Stress und 
Burnout bei 
HelferInnen im 
AIDS-Bereich 
Der AIDS-Bereich ist innerhalb weniger 
Jahre zu einem bedeutenden Arbeitsfeld 
geworden, das auch in absehbarer Zeit noch 
weiter expandieren wird . Die Effizienz und 
Wirksamkeit dieses neuen Hilfssystems, im 
den präventive, beralerische und therapeu
tische (sekundär-präventive) Leistungen 
erbracht werden, hängt wesentlich von der 
Leistungsrahigkeit der dort ehrenamtlich 
und hauptamtlich tätigen Al DS-Fachkräfte 
ab. Zunehmend deutlicher zeichnet sich ab, 
daß die in diesem Bereich überwiegend noch 
jungen und zum großen Teil berufsunerfah
renen Kolleginnen und Kollegen sich veraus
gabt und bis zur Erschöpfu ng engagiert 
haben. 
Vielen von ihnen haben bereits die Erfah
rung gemacht , daß sie Distanz benötigen, 
sich hoch belastet und emotional erschöpft 
fLihlen; sie beschreiben, daß sie zu nehmend 
abstumpfen, den Job leid sind oderwechseln 
wollen . 
Auf diesem Hintergrund haben wir am 
Sozialpädagogischen Institut Berlin 1989 
eine erste Untersuchung durchgefLihrt, mit 
der Belastungen und Bewältigungsstrategien 
von Helferinnen erforscht werden so llten 
(Beeriage & Kleiber, 1989). Die Studie zen
trierte sich um M erkmalsd imensionen eines 
Syndroms, das unter dem Begri ff des " Bur
nout" in den letzten Jahren zunehmend dis
kutiert worden ist (vgl. dazu Ensmann & Klei
ber, 1989). Burnout kann vorläufig charakteri
siert werden durch -emotionale Erschöpjill1g, 
die sich in G(!/iihlen ausdrückt, durch die Arbeit 
m it anderen Menschen ausgelaugt, er/edigt und 
ausgebrannt zu sein; -das Gejühl verminden er 
subjektiver Leistungsfähigkeit, das sich bei
spielsweise darin ausdrückt, sich nichtmehrgu t 
in KlientInnen hinein versetzen zu können, 
deren Leben nicht mehrlängerpositivbeeinjlus
sen zu können, und - einen dehumanisien en 
Umgang mit den Klienllnnen, der sich darin 
äuflen , immer häL!/iger zynisch über Kliel1lln
nen und deren Anliegen zu sprechen; Distanz 
und Abgrenzung zu suchen, KlientInnen gegen
über gleichgültig zu werden. 
In einer Vielzahl von Untersuchungen 
konnte gezeigt werden, daß der geringe Pro
fessionalisierungsgrad psychosozialer Arbeit 
gegenüber anderen Berufen zahlreiche Bela
stungen mit sich bringt und so in starkem 
Maße verantwortlich fLir die Burnout-Ent
wicklung ist. Damit zusammenhängend 
wirkt es sich auch belastend auf die Helferin
nen aus, daß psychosoziale Arbeit zumeist 
mit unklaren Zielen , ZielkonAikten und 
uneindeutigen Erfolgskriteri en arbeiten 
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muß. Die hohen emoti onalen Anforderun
gen an die Helferlnnen in der nahen und 
direkten A rbeit mit den KlientInnen tragen 
ebenfa lls maßgeblich zur Entstehung des 
Burnout bei, wie sich in zahlreichen Untersu
chungen zeigte. Entscheidend wirken sich 
nach unserer Auffassung j edoch organi sato
ri sche und institutionelle Bedingungen aus. 
Solange es z. B. der institutionelle Rahmen 
erlaubt, Belastungen in der A rbeit mit Klien
tInnen durch entsprechende organisato
rische Regelungen und Erleichterungen auf
zufangen, schlagen sie sich nicht in Bela
stungserl eben und Burnout nieder. 

Für den A IOS-Hil febereich kommen 
noch zusätzliche, spezifische Merkm ale 
hinzu, die möglicherweise zu besonders 
extremen Belastungen bei den Helferinn en 
fU hren können: hoher Handlungsdruck, 
hohe Identifi ka ton mit den Betroffenen, 
A rbei t mit besonders stigmatisierten (Haupt
betroffenen-) Gruppen, die N otwendigkeit, 
sich mit gesellschaft lich tabuierten Themen 
und Lebensformen auseinanderzusetzen, 
neue Anfo rderungstypen und eine meist 
geringe Beru fserfa hrung. In den qualitati ven 
In terviews und schriftlichen Befragungen, 
die wir mit 40 A IDS-Fachkräften in 17 ver
schiedenen Einrichtungen durchfUhrten, 
zeigte sich, daß Streß und Burnout auch unter 
den A IDS-Fachkräften ein besorgniserre
gendes Ausmaß angenommen haben: ( I) 

60 % erreichten mittlere bzw. hohe Werte hin
sichtlich der Variable "Dehumanisierung': 
90 % erlebten sich in milllerem und starkem 
Maße in ihrer "persönlichen Leistungsfähi
geit" gemindert': 
65 % waren in m illlerem und starkem Maße 

"emotional erschöpjt': 
Das Ausmaß des Belastungs- und Burnouter
lebens scheint dabei mit fo lgenden Faktoren 
zu steigen: 

dem Grad der Neuartigkeit der Einrichtung 
oder des Angebots in der medizinischen bzw. 
psychosozialen Verso/gung, 
dem Umfang der wöchentlichen Arbeitszeit, 
der Tätigkeit als hauptamtlicheM Mitarbei
terln gegenüber ehrenamtlichen Mitarbeiter
Innen, 
der Fluk tuation der MitarbeiterInnen in 
einer Einrichtung, 
der Identifikation mit den Betroffenen bzw. 
der Zugehörigkeit zu einer der (Haupt-) 
Betroj/enengruppen, 
der Alltagsnähe und Komplexität des Han
delns, 
dem Fehlen von sozialer Ul1Ierstützung und 
von Bewältigungsstra tegien (etwa S upe/v i
sion und Fortbildung) am Arbeitsplatz, 
Zeit- und Veran twortungsdruck, 
Rollen- und Z ielunsicherheit, 
dem Fehlen von sozialer Unterstützung und 
Entspannungsmöglichkeiten im Privatleben, 
sowie 
inadäquaten emotionalen und kognitiven 
Verarbeitungsstrategien beru.flicher Bela
stungen. 

Es variiert nicht - wie in anderen psychoso
zialen und medizinischen Feldern auch -
mit der Dauer der (Ben!fs -) Tätigkeit im 
AIDS-Feld. 

Die befragten AIDS-Fachkräfte äußerten 
eine Vielzahl von Ansatzpunkten zu r Ver
änderung ihrer Tätigkeit bzw. der Bedingun
gen ihrer Au sübung, von denen sie sich gerin
gere Belastungen bzw. verbesserte Bewälti
gungsmöglichkeiten versprachen. Zu 60% 
beziehen sich diese Wünsche auf die Ver
änderung der Rahmenbedingungen und zu 
30 % auf die Erweiterung der sozialen Unter
stützungspotentiale am Arbeitsplatz sowie 
auf die Möglichkeiten, die persönlichen 
Unterstützungspotentiale am A rbeitsplatz 
und die persönlichen Bewältigungskapazitä
ten durch Supervision und Weiterbildung zu 
stabilisieren. Während die A IDS-Fachkräfte 
offensichtlich die Chancen zum Abbau ihrer 
Belastungen v.a. in der Veränderung von 
institutionellen Rahmenbedingungen und 
Angeboten sehen, scheinen sie fakti sch 
j edoch (noch) individuell und/oder mit der 
Unterstützung von Freundinnen und Part
nerinnen ihre Belastungen im Privatbereich 
aufzufangen oder auffangen zu müssen. 

Es hat sich gezeigt, daß die Erforschung 
des Burnouts im Al OS-Bereich auch aus der 
Sicht der HelferInnen von großer Bedeutung 
ist. Ein Indikator stellt u. E. die überaus posi
tive Resonanz der Tatsache dar, daß sich ein 
Forschungsprojekt explizit mit den Belastun
gen des Fachkräfte beschäftigt. Hier haben 
wir erfahren, daß die AIDS-Fachkräfte gro
ßes Interesse daran haben, ihre Belastungen 
und deren Auswirkungen auf die Qualität 
ihrer A rbeit wissenschaftlich zu bearbeiten. 
Viele Fragen sind j edoch angesichts der rela
tiv kleinen Stichprobe noch offen, und die 
Ergebnisse sind zum gegenwärtigen Zei t
punkt auch keineswegs verallgemeinerbar. 
Deshalb wollen wir im Frühjahr 1990 am 
Sozialpädagogischen Institut (spi), mit einer 
über drei Jahre angelegten Studie beginnen, 
in die möglichst viele haupt- und ehrenamt
liche Helferinnen im AIDS-Bereich einbezo
gen werden sollen. Die OurchfUhrung der 
Studie über einen längeren Zeitraum soll die 
M öglichkeit bieten, den Entwicklungsprozeß 
des Burnout über einen längeren Zeitraum 
zu verfolgen, um so zu klären, ob es so etwas 
wie einen typischen Ablauf oder Phasen der 
Burnout-Genese gibt, wie sie etwa in der 
Literatur, 'vom Überengagement zur Frust
tration und Apathie,' beschrieben worden 
sind. 

Da der AIDS-Bereich auch ein sich ent
wickelndes Arbeitsfeld ist, sollen darüber 
hinaus Verschränkungen von institutionellen 
Entwicklungen und professionellen sowie 
individuellen Verarbeitungsmustern auf
gezeigt werden, wie sie in den Interviews 
immer wieder angesprochen wurden. Als 
letztes könnte diese Längsschnittstudie auch 
die M öglichkeit bieten, die Wirksamkeit 
angebotener Bewältigungshil fen (wie Super
vision) sowie eigener Bewältigung ansätze 
zu überprüfen. 

Bei den TeilnehmerInnen der abgeschlosse
nen Studie bedanken wir uns fü r ihr großes 
Entgegenkommen und den Einblick, den sie 
uns in den z. T. sehr langen Gesprächen in 
ihren A rbeitsa lltag gewährt haben. Im Hin
blick auf die beginnende Studie würden wir 
uns freuen, auf eine ähnliche Kooperations
bereitschaFt zu stoßen. 

(I ) Die Untersuchung wurde vom Berli 
ner Senator für Wissenschaft und Forschung 
als Vorstudie gefördert und am spi Berlin 
durchgefUhrt. Wir können im Rahmen dieses 
kurzen Berichts nicht näher auf OurchfUh
rung, Methoden sowie Ergebnisse eingehen. 
Interessentinnen können den in Kürze 
gedruckt vo rli egenden Bericht gegen eine 
Schutzgebühr am spi anfordern . 
Adresse: Sozialpädagogisches Institut Berlin , 
Bereich A IDS-Forschung, Schulenburgring 
130, 1000 Berlin 42 
Literatur: Beerlage, r. & Kleiber, D. (unter Mit
arbeit von Joester, A.) (1989). Stress und Bur
nout bei HelferInnen im AIDS-Bereich. 
Berlin: Sozialpädagogisches Institut. (unveröf
fentlichtes Manuskript) 
Beerlage, r. & K1eiber, D. (unter Mitarbeit. von 
Joester, A.) (1989). Arbeitsbelastungen, Stress 
und Burnout - Eine Untersuchung bei AIDS
Fachkräften. Unveröffentlichter Abschlußbe
richt. Berlin : Sozialpädagogisches Institut 
Enzmann, D. & Kleiber, D. (1989). Helfer Lei
den. Streß und Burnout in psychosozialen 
Berufen. Heidelberg: Asanger Verlag. 
Irm/raud Beerlage und Prof D/: Dieter Kleiber 
Sozialpädagogisches Institut Berlin - Fachbe
reich A IDS -Forschung 
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kann und, soweit die übrigen Leistungsvor
aussetzungen vorliegen, die Sozialleistungen 
ganz oder teilweise gewährt werden können. 
Im übrigen ist eine solche Versagung nur 
wirksam, wenn die Mitwirkung für die Ent
scheidung erheblich ist, was in vo rli egendem 
Fall j a nicht zu trifft, und nachdem auf die 
Folge der Ablehnung schri ftlich hingewiesen 
worden ist und eine angemessene Frist zu r 
Mitwirkung gesetzt worden ist. 
A ngesichts der erwähnten Entscheidung des 
Sozialgerichts Berlin halten wir Gerichtsver
fahren in dieser Sache nicht von vornherein 
fUr aussichtslos. Auch wenn die Betroffenen 
häufig vor einem langwierigen Gerichtspro
zeß scheuen - und die Verfahrensdauer dort 
ist in der Regel sehr lang, kann aber unter 
bestimmten Voraussetzungen in Eilverfah
ren abgekürzt werden - kann juristi sche 
Hartnäckigkeit in vielen Fällen zu m Erfolg 
führen. 
Alle Entscheidungen eines Kostenträger im 
Sozialbereich sind grundsätzlich durch die 
Gerichte überprüfbar, auch wenn einige 
Sachbearbeiter so tun, als seien sie das 
Gesetz selbst. 

Friedrich Baumhauer 





von Dr. [ngo Michels 

Der gesellschaftliche Anspruch aufsolidari schen und menschlichen 
Umgang mit Menschen mit HlV und AIDS wird sich gerade dort 
zeigen müssen, wo diese ohnehin schon durch ihre Lebensbed in
gungen ausgegrenzt und stigmatisiert sind. Das gilt ftir i.v. Drogen
abhängige ganz allgemein und insbesondere ftir j ene in Haft. 
Die Dynamik der Kriminalisierung von Konsumenten illega lisierter 
Drogen wie Cannabis, Heroin, Kokain auf der Grundlage des Betäu
bungsmittelgesetzes (BtMG ) hat sich immer deutlicher als kontra
produktiv ftir ein effektive Hilfs- und Ausstiegssystem aus der 
Abhängigkeit von Drogen erwiesen. Die Angebotsmärkte sind trotz 
immensen polizeilichen Aufwands ausgeweitet worden. Diese 
repressive Strategie erweist sich als wenig effektiv. Die polizeilichen 
Ermittlungen gegen Drogengebraucherinnen stiegen auf über 
70.000 jährlich an, in rund 30.000 der Fälle werden Strafverfahren 
abgeschlossen, von denen hauptsächlich Cannabis-Delikte betrof
fen sind, die in über 80 % eingesteLlt oder mit Geldbußen geahndet 
werden. Dennoch sind über 5.000 Drogengebraucherinnen in bun
desdeutschen Gefängnissen inhaft iert und mit immer längeren 
H aftstrafen belegt aufgrund der Dynamik der Abhängigkeit mit 
zwangsläufigen Rückfällen nach Haftentlassungen. 
Die Drogenproblematik ist somit zum Bestandteil des Strafvoll
zugssystems geworden, weil die Abhängigkeitsdynamik nicht durch 
Inhaftierung blockiert, sondern eher geschürt wird. 
Der Strafvollzug versucht, sich dagegen durch Abschottung nach 
außen und innen und Verlegung der Problematik zu schützen. Aber 
faktisch ist es nicht möglich, Gefängnisse " drogenfrei" zu halten. 
D rogenhandel und Drogenkonsum entwickeln sich unter knastspe
zifischen Strukturen ebenso dynamisch wie damit die H[V- und 
Al OS-Problematik, wei l die Gefängnisse gewissermaßen epidemio· 
logische Schnittpunkte von Gefährdungssituationen in bezug auf 
eine mögliche H rV-[nfektion darstellen. [n Haftanstalten sind über· 
proportional viele i .v. 
DrogengebraucherTnnen zwangsweise untergebracht, von denen 
rund ein Viertel HlV-positiv sein dürften . Ebenso finden unter 
Knastbedingungen übertragungsrelevante Sexualpraktiken statt. 
H [V-präventive Botschaften, die gleichzeitig die Verftigung in tru
menteller Voraussetzungen der Prävention - steriles Spritzbesteck, 
Desinfektionsmöglichkeiten, Kondome - abschneiden und nach 
dem M otto " Lassen Sie das Fixen sein ! Vermeiden Sie gefährliche 
Sexualpraktiken oder am besten Sexualität!" moralisieren sind letzt
endlich hilOose Versuche der Gefängnisadministratioll , der Proble
matik gerecht zu werden. Dabei kulminiert deren Sicherheit philo· 
sophie dahingehend, daß H IV-AK-Tests als Präventionsmaßnah
men definiert werden, weil als H IV-positiv "entdeckte" Strafgefan
gene systematischer Kont ro lle bis hin zu Ausgrenzung von Gemein· 
schaftstätigkeiten und bis hin zur Isolierung von anderen Gefange
nen unterliegen. Die allgemein anerkannten Prinzipien der Bera
tungsmöglichkeiten vor und nach einem H IV-AK-Test und die adä
quate psychisch-emotionale wie medizinische Unterstützung von 
H lV-Positiven und AIDS-Kranken finden innerhalb des Strafvoll
zugssystems strukturell keine Anwendung, auch wenn in Einzelfäl
len lustizbeamte sich subjek tiv darum bemühen. AlDS-Hilfe· 
Mitarbeiter können realisti scherweise oft nur "seelische Feuerwehr
arbeit" praktizieren , ohne sozusagen das Bedingungsgefti ge von 
Prävention logik auf den drei Ebenen der Vermeidung von Anstek
kung, der Verzögerung des Ausbruchs von Erkrankung, der Vermei
dung von sozialem vor dem individuellen Tod zu entfa lten . 
Auf der anderen Seite können sie aber als Unterstützerinnen von 
außen - ohne in die Knasthierarchie eingebunden zu sein -

a 
Selbsthilferessourcen motivieren und unterstützen: Selbsthilfe als 
Überlebenshilfe, als Katalysa tor von Überlebenstechniken auch 
unter schwierigen Bedingungen. 
Dabei erweist ich aber das Strafvollzugssystem als nahezu immun 
gegen auch nur leise Veränderung, sei es in der Ernährung der 
Gefangenen, der ärztlichen und psychosozialen Betreuung, dem 
offenen Diskurs über Sexualität im Kna t, über Drogenkonsum, 
über Krankheit und Tod in Unfreiheit. Im Verständnis VOll Selbst
hilfe - im Sinne von parteilich-solidarischer Unterstützung Betrof
fener - als Faktor der Rebellion gegen Verdinglichung, gegen Aus
grenzung, gegen Entmündigung können AIDS-Hilfen aber auch 
das Strafbedürfni der Gesellschaft gegen Drogengebraucher in der 
Öffentlichkeit thematisieren; denn j edes geschlossene System 
fürchtet Öffentlichkeit und braucht sie um so dringlicher, wenn 
demokrati sche Kultur nicht gänzlich zerstört werden so ll. Deshalb 
besteht eine wesentliche Aufgabe von AI OS-Hilfe-Arbeit im Straf
vollzug neben der so lidarischen Unterstützu ng einzelner betroffe
ner Gefangener (Besuche, Kontaktherstellung, Ermutigung, Infor
mation, Hilfe bei Ausführungen, Haftunterbrechungs- oder -entlas
sungsanträgen, Gnadengesuchen, Unterstützung von H IV-Positi
ven-Gruppen und gleichzeitiger Enthysterisierung bei Mitgefange
nen, Gefängnispersonal und Gerichten) darin , politische Kritik am 
Strafanspruch gegenüber Menschen mit HIV und AJ OS zu üben, 
den Diskur über die Verquickung von Drogentherapie und Repres
sion zu organisieren und nicht zu letzt darin Öffentlichkeit her
zustellen gegen unmenschliche Entscheidungen gegenüber AI DS
kranken Häftlingen, denen die adäquate medizinische Versorgung 
ebenso verweigert wird wie die Möglichkei t, in Freiheit und Würde 
zu sterben. Zu oft schon sind in bundesdeutschen Haftanstalten 
bzw. -krankenhäusern AIDS-kranke Menschen (zumeist Drogenge
braucherInnen) an AIDS gestorben oder kurz vor dem Tod erst aus 
dem Haftk rankenhaus en tlassen worden. 
Das Problem, mit dem wir uns zunehmend konfrontiert ehen, ist, 
daß einerseits außerhalb von Haftkrankenhäusern kaum Räume
psychische wie materielle-vorhanden sind, in denen A IDS-kranke 
Häft linge 0 aufgenommen werden, daß sie ich dort als Menschen 
überhaupt aufgenommen fühlen (können); andererseits mü sen 
sich zwangsläufig Haftanstalten darauf einrichten, H IV-positive und 
AJ OS-kranke H äftlinge innerhalb des Vollzugs zu behandeln. Dies 
geschieht unter der Prämisse, daß die medizinische Versorgung 
innerhalb des Vollzugs nicht nur adäquat, sondern sogar besser 
sei als draußen. Hier offenbart sich ein schulmed izinisch verkürzter 
Blick in bezug auf die Behandlung von H IV-positiven und A I DS
kranken Menschen in Haft . Die Frage des Vertrauens, die Wahlmög
lichkeit, die Problematik der Erfahrung einer lebensbedrohlichen 
Krankheit unter Haftbedingungen: dies all es wird sowohl von Voll
zugsadministrationen, Vollzugsmedizinerlnnen, aber auch der 
Öffentlichkeit außerhalb vie lfach ignoriert. 
[nnerhalb des Vollzuges sind zudem eine Reihe von Verstößen 
gegen Grundrechte und gegen ethische Prinzipien zu verzeichnen: 
Bruch der Freiwilligkeit von H IV-AK-Tests; Bruch der ärztlichen 
SchweigepOicht ; Verweigerung spezifischer Behandlungsmethoden 
bzw. deren Verzögerung (PCP-Prophylaxe mit Pentamidin ; AZT
TIlerap ie; L-Polamidon-Sub titutionsbehandlung etc.); Verweige
rung der freien Arztwahl; Verweigerung der instrum entellen Vor
aussetzungen der HlV-Prävention. Die Selbsthilferessoureen von 
Betroffenen können sich aber nur in einem vorurteilsfreien und 
angstfreien Klima entwickeln . Die AJ DS-Hilfe-Mitarbeiterl nnen 
benötigen zudem neben dem generellen Zugangsrecht zu Haftan
stalten ein uneingeschränkte Zeugnisverweigerungsrecht. 

Dr. Michels iSI Leiler der D.A. H.-A bleilung Zielgruppen 
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Medizinische Versorgung 
• Im 
Strafvollzug 
von Michael Gähner 

Die medizinische Versorgung im Strafvollzug ist ein altes Thema. 
Die Gefangenen fühl en ich im Durchschnitt häufiger krank als die Nor
malbevölkerung, sei es durch das Eingesperrtsein oder die Konzentra
tion auf den eigenen Körper. Bis zu 50 % der Gefangenen klagen stän
dig über Kopfschmerzen. Die einzelnen Anstaltsärzte berichten, daß die 
Sprechstunden in den Justizvollzugsanstalten tets gut besucht sind. 
Aus eigener Erfahrung weiß ich, daß die Gefangenen im Strafvollzug 
weitaus öfter zum Arzt gehen als in Freiheit. 
Das Strafvollzugsgesetz regelt auch die ärztliche Versorgung im Straf
vollzug. 
Unter dem Titel Gesundheitsfürsorge heißt es im § 56, Allgemeine 
Regeln: 

( I) Für die körperliche und geistige Gesundheit der Gefangenen ist 
zu sorgen. § 101 bleibt unberührt. 

(2) Der Gefangene hat die notwend igen Maßnahmen zum Gesund
heit schutz und zur Hygiene zu unterstützen. 
Das heißt, daß die Anstalt verpflichtet ist, für das gesundheitliche Woh
lergehen des Gefangenen zu sorgen. Die gesundheitliche Versorgung 
obliegt in den Anstalten immer dem Anstaltsarzt. Dieser ist in der Regel 
verbeamtet oder durch Verträge als freier Mitarbeiter an die Justiz 
gebunden. 
In vielen Just izvollzugsanstalten beschweren sich die Gefangenen, daß 
der Arzt nur einmal in der Woche zur Visite kommt. In anderen Vollzug
sanstalten ist es so, daß täglich ein Arzt zu bestimmten Zeiten zur Ver
fügung steht. Sehr oft besuchen die Patienten diesen Arzt nicht, weil er
wie es im Gefangenenjargon heißt - ein Leuteschinder oder Knochen
flicker ist. Die Fachaufsicht über den Arzt übt das zuständige Ministe
rium aus, während unmittelbarer Vorgesetzter der Anstaltsleiter ist. Zu 
deutsch heißt das fürden Betreuer: Wenn erirgendwelche Probleme hat, 
kann er sich immer an den Anstaltsleiter wenden . Dieser ist im Rahmen 
der Dienstaufsichtspflicht verpflichtet, den Arzt zu beaufsichtigen. In 
der Regel erklärt dann der Arzt , daß er nach bestem Wissen und Gewis
sen die medizinische Versorgung der Gefangenen durchführt. 

Ihm nachzuweisen, daß dies nicht der Fall war, ist sehr schwer. Das Straf
gesetzbuch klärt diesen Fall ganz eindeutig. Nach dem Gesetz wird ein 
Arzt nur dann bestraft, wenn er einem Patienten vorsätzlich eine medizi
nische Behandlung verweigert. Das heißt, wenn der Gefangene dem 
Arzt sagt, es sei eine Lungenentzündung und der Arzt sagt, das ist ein 
Schnupfen, hätte aber durch ein Röntgenfoto den Beweis, daß es eine 
Lungenentzündung ist, so wäre das eine vorsä tzliche Körperverletzung, 
die bestraft würde. Wenn der Arzt jedoch kein Röntgenbi ld machen läßt 
und den Gefangenen als Simulanten bezeichnet, geschieht ihm nichts. 
Ihm nachzuweisen, daß erwußte, daß der Gefangene so krank ist, wird in 
der Regel unmöglich sein. Schließlich besteht keine M öglichkeit, einen 
externen Arzt hinzuzuziehen. 
Der § 58 des Strafvollzugsgesetzes sagt in den Verwaltungsvorschriften 
(VV) zum Strafvollzugsgesetz unter Ziffer2: "Kann derAnstaltsarztnicht 
erreicht werden, so wird in dringenden Fällen ein anderer A,zt herbeigeru
fen. "Das heißt aber, ob ein Arzt herbeigerufen wird oder nicht, entschei
det der Sanitätsbedienstete oder der Stockwerksbeamte.ln den meisten 
Fällen wird j edoch von vornherein gesagt, der M ann ist ein Querulant, 
der simuliert , und es wird kein Arzt geholt. 
Im sei ben Abschnitt heißt es unter Z iffer 2 Absatz 2: 

"Hält es der AnstaltsQ/ztnach Art und Schwere des Falles./ür eiforder
lieh, zieht er einen anderen A,zt oder Facl1Q1ZI hinzu." Eigentlich ist dies 
eindeutig. Der Arzt kann einen externen Facharzt hinzuziehen -er muß 
es aber nicht. Wenn er der M einung ist, daß er den Gefangenen ausrei
chend medizinisch versorgen und betreuen kann, zieht er keinen exter
nen Facharzt hinzu. Vor kurzen hat es in Hessen Fälle gegeben, wo 
derartige Fälle Auslöser für den Tod von Gefangenen waren. Ich ziti ere 
wörtlich aus dem Bericht der AIDS-Hilfe Darmstadt: 

"Bei T. waren schon seit langem diverse LAS-Symptome atljgetreten. Am 
5. Juni 1989 klagte T. über starke Schmerzen in der Brust; er halle merklich 
an Gewicht verloren und harte einen etwa taubeneigroßen Knoten unterdem 
linken 0111: Er halle bereits den AnstaltsalZl der J VA Dieburg, doch dieser 
halle ihn mit den Worten, dies sei nicht so schlimm, er solle dies weiter beob-



achlen, in die Zelle zurückgeschickt. Bis zum 12. Juni 1989 häujien sich die 
Symplome. Hinzu kam eine erhöhle Blulsenkung sowie slarker Huslen. Am 
19. Juni schließlich wurde T. zum Rönlgen übelwiesen. Eine Lungenenlzün
dung konn/e ausgeschlossen werden. Zwei Tage spä/eljand eine Vorslellung 
in der Uni-Klinik Frankf ur// Main Slall. Die Fachmedizinerslellten die Diag
nose Bronchilis und Nierenbeckenen/zündung. Für zehn Tage späler war ein 
erneuler Termin in der Uni-Klinik vereinbart; bis dahin sollie er Anlibiotika 
nehmen. DerAnslallsarzr erklärle, die Infek/ionen seien abgeklungen, eine 
Unlersuchung sei nicht notwendig. T. versicherte, der Ans/allsarzt habe ihn 
während dieser Zei/ überhaup/ nich/ gesehen. Als ihm die Anlibiolika abge
selzl wurden, lralen die Symplome, die inzwischen etwas abgeklungen 
waren, wieder auf Die Blulsenkung erhöhte sich um das zehn/ache des Nor
malwerres; er halle Anämie und fast permanen/ hohes Fieber. 

Am 10. Juli slellle T. einen Antrag auf Ausjührung in die Uni-Klinik an 
den Anslal/slei/el: Erbeklag/e sich in diesem Schreiben massiv überdasfeh
lende Vertrauensverhällnis zum Ans/al/salz / und lehnte jede weitere 
Behandlung dieses Alztes ab. Am 19. Juli wurde er in das Vollzugskranken
haus Kassel verlegl. Da ersich dorl nicht aufgehobenjühlte, ließ er sich nach 
zehn Tagen nach Dieburg zurückverlegen. Erwoll/e in der Uni-Klinik behan
delt werden. 
Anfang Augusl halle sich sein Gesundheilszusland weiler verschlechtert. Er 
konnte kaum aujire/en, da er s/arkeSchmelzen in den Fußsohlen halle. EI11-
zündungen und Pilze im Genitalbereich waren aufge/re/en, und das Blulbild 
hatle sich weiler verschlech/err. Der Rechtsamval/ wurde eingeschalte/. 
Ersl Ende Augustfand eine erneu/e Verlegung in ein Krankenhaus slall, wie
der in das Vollzugskrankenhaus in Kassel. Die Diagnose war PCP Nach 
einer Woche wurde T. in die slädlische Klinik Kassel verlegt, da er jede 
Behandlung venveigerr hatte. Envanvedergeh-noch sIehfähig und laul Aus
sage des AnstallsO/zles in höchstem Maße hajiunfähig. Auch in der externen 
Klinik venveigerre er nahezu jede Behandlung. 
Alle Versuche, ihn in den Raum Frankjilfl zu verlegen, kamen zu spät. Erwar 
nichl mehr transporrjiihig. Er slarb am 23. September 1989. Hälle man sei
nem Wunsch en/sprochen und ihn in die Uni-Klinik Frankfurt übenviesen, 
hälle er möglichenveise seine Venveigerungshallung aufgeben können." In 
letzter Zeit häufen sich Beschwerden über mangelnde ärztliche Verso r
gung im Strafvollzug. Es ist ein großes Problem ftir einen HIV-positiven 
oder AlDS-kranken Gefangenen, inhafti ert zu sein und das Geftihl zu 
haben, von dem Anstaltsarzt nicht ausreichend medizinisch versorgt zu 
werden. Viele Ver uche von uns haben bisher nichts gebracht. In einzel
nen Bundesländern arbeiten wir mit den zuständigen Medizinern im 
Strafvollzug gut zusammen . 
In anderen Bundesländern wird eine Zusammenarbeit strikt abgelehnt. 
In den Verwaltungsvorschriften zum §58 des Strafvollzugsgesetzes heißt 
es unter Ziffer 3: 

"DerAnstaltsleiter kann nach Anhören des Anscal/salzles dem Gefange
nen ausnahmsweise ges/allen, aufeigene Kosten einen berarenden Arzr hin
zuzuziehen. Die Erlaubnis sollnurerteill werden, wenn der Gefangene den in 
Aussicht genommenen Arzt und den Anslal/sO/zt un/ereinandervon derärz/
lichen Schweigepj7ich/ entbindet. Bei der Wahl des Zeitpunkles und der 
Bestimmung der Häujigkeil ärztlicher Bemühungen ist auf die besonderen 
räumlichen, personellen und organisalorischen Verhältnisse in der Anslal/ 
Rücksich/ zu nehmen. " Ich bin der Meinung, daß man mit dieser Kann
Vorschrift unter Umständen den Gefangenen helfen könnte. Wenn in 
den einzelnen regionalen AIDS-Hilfen Ärzte bereit wären, Gefangene 
mit HIV/AIDS im Strafvollzug zu betreuen, so bestünde nach meinem 
Erachten die M öglichkeit, diese Gefangenen im Strafvollzug untersu
chen zu lassen und ihnen das Geftihl zu vermitteln ,es wird etwas ftirsie 
getan. Viele Anstaltsärzte sind mit dem Problem H IV und AIDS völlig 
überfordert . Sie haben teilweise vor 30 Jahren ihre Ausbildung beendet 
und naturgemäß von dieser speziellen neuen Krankheit wenig oder gar 
keine Ahnung. Allerdings wird auch hierbei zu berücksichtigen sein, daß 
in vielen Anstalten der Anstaltsleiter solche externen Arztbesuche oder 
Besuch von Ärzten von außerhalb untersagen wird ,da er eineGefahrfür 
die Sicherheit und Ordnung in der Anstalt befürchtet. 
Der § 158 des Strafvollzugsgesetzes regelt die ärzt liche Versorgung. 

( I) "Die ärzlliche Versorgung is/ durch hauptamtliche Aizte sichelZtlstel
len. Sie kann aus besonderen Gründen nebenamtlich oder vertraglich ver
pj7ichleten Aizlen überfragen werden. 

(2) Die Pjlege der Kranken soll von Personen ausgeübt werden, die eine 

Erlaubnis nach dem Krankenpjlegegese/z besilzen. Solange Personell im 
Sinne von Satz I nicht zur VeJjiigung stehen, können auch BediensIele des 
allgemeinen Vollzugsdienstes eingeselZl werden, die eine sonslige Ausbil
dung in derKrankenpj7ege elfahren haben. " I n der Regel wird der Sanitäts
dienst von Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes ausgeübt, die 
sich während ihrer Dienstzeit durch Weiterbildung zu pnegern haben 
ausbilden lassen. 
Diese Justizvollzugsbeamten mit pnegerischer Ausbildung sind natür
lich bei den Gefangenen nicht sonderli ch beliebt, weil sie in der Regel 
die Leitung der Arztgeschäftsstelle innehaben. Ich weiß aus allen Bun
desländern , daß sich Gefangene beschweren, daß sie mit dem Arzt kein 
vertrauliches Arzt-Patienten-Gespräch ftihren können, weil die Sani
tätsbeamten stets und ständig mit dabeisitzen. 
Der Sanitätsbeamte entscheidet, ob der Gefangene einem Arzt vor
gestellt wird oder nicht. Er kann den Vormeider nach hinten legen bzw. 
den Gefangenen, wenn er sich per schriftlichen Antrag vorgemeldet hat, 
einfach nicht abholen lassen und behaupten, derVormeider ist bei ihm 
nicht eingegangen. Gerade in großen Just izvo llzugsanstalten ist immer 
wieder zu bemerken, daß der Sanitätsd ienst eigentlich die medizinische 
Versorgung voll in der Hand hat. Das Problem steht konträr zum § 158 
Strafvolizugsgesetz, aber es ändert niemand etwas daran. 
Nach meinem Dafti rhalten wäre es dringend geboten, daß der Sanitäts
dienst im Justizvolizug nicht mehr den Justizministern bzw. 
-senatoren der Länder untersteht, sondern daß der Gesundheitsdienst 
den Mini terien ftir Gesundheit der einzelnen Bundesländer direkt 
unterstellt wird . Nur so ist zu gewährleisten, daß die medizinische Ver
so rgung einwandfrei und reibungslo funktioniert. 
Zur Darstellung der Verhältn isse ein Fall aus Berlin . Der Arzt hatte ein
deutig Fehldiagnosen gestellt, Gefangene nicht richtig behandelt und 
grobe Fehler in seiner Arbeit begangen. Daraufhin haben sich die 
Gefangenen an die kassenärztliche Vereinigung und gleichzeitig auch an 
die Ärztekammer gewandt. Beide erklärten sich nicht rur zuständig, 
denn der Arzt im Vollzugsdienst ist weder Mitglied der kassenärzt lichen 
Vereinigung noch Mitglied der Ärztekammer. Es ei denn, er praktiziert 
draußen, aber dann kann er auch nur für die Sachen, die er draußen in 
irgendeiner Form falsch gemacht hat, zur Verantwortung gezogen und 
eben auf nichts angesprochen werden, was seine Arbeit im Vollzug 
anbelangt. 
Ein ganz großes Problem ist natürlich auch, daß der Patient sich nicht 
direkt an den Arzt wenden kann . Er muß immer über den Mittler-also 
den Sanitätsbeamten - seinen Vormeider weiterleiten lassen. Insofern 
hat dieser Sanitätsbeamte ein Stellung im Vollzug, die ihm gar nicht 
zusteht. Andererseits kann der Arzt die Vormeider nicht selber alle über
prüfen oder die Gefangenen einzeln abrufen. Er würde diese Arbeit 
nicht bewältigen. 
Leider haben wir in letzter Zeit die Feststellung treffen müssen, daß die 
medizinische Versorgung von M enschen mit HIV und A IDS im Straf
vollzug sehr im argen liegt. Es gibt in einzelnen Just izvollzugskranken
häusern spezielle Abteilungen und spezielle Ärzte, die sich besonders 
mit diesem Problem befassen. Es gibt aber auch Krankenhäuser im 
Justizvollzug, wo ich den Namen Krankenhaus rur verfehlt halte, son
dern diese besser als Sanitätsrevier bezeichnen würde. 
Es gibt also auch Krankenhäuser, die gar keine Fachkenntnisse in die
sem Bereich haben. Ich halte es ftir äußerst bedenklich, wenn dann die 
Justizministerien erklären, daß die Versorgung der M enschen mit H IV 
und A I DS im Strafvollzug ohne weiteres gewährleistet werden kann . 
Die Zahl der M enschen, die an AIDS im Strafvollzug sterben, hat sich 
erhöht. Allgemein wird der Inhaftierte erst in den letzten Tagen vor sei 
nem Tod entlassen, um die Statistik zu chönen. Oftmals gelingt das 
nicht. In Hessen gibt es in diesem Jahrbereits ftinfoder sechs M enschen, 
die im Strafvollzug an AIDS oder an den Folgen von A I DS verstorben 
sind. 
Aus Kostenersparnisgründen werden immer weniger erkrankte Gefan
gene in allgemeine Krankenhäser verlegt. Die Justiz muß die medizi
nische Versorgung der Gefangenen bezahlen und dafür geradestehen. 
Aus diesen Gründen werden dann Gefangene einfach nicht nach drau
ßen verlegt, weil man sagt, daß man sie im Strafvollzugskrankenhaus 
genauso behandeln kann wie draußen. Es ist immer wieder festzustel
len, daß die Gefangenen selbst bei schlechtem G esundheitszustand 



nicht in ein Vollzugskrankenhaus wollen. Zum einen sind die Besuchs
regelungen dort vie l schlechter als in normalen An talten , zum anderen 
haben die Angehörigen auch erheblich weitere Anfahrtswege. 
dem wird ein ganz strenges Rauchverbot in den meisten Krankenhäu
sern eingehalten. Darum weigern sich GeFangene, in ein Vollzugskran
kenhaus zu gehen. 
[n Nordrhein-WestFalen ist es üblich, daß Gefangene mit H rVund AIDS 
von Zeit zu Zeit im Vollzugskrankenhaus Fröndenberg dem Arzt vor
gestellt werden. Dort werden Blutuntersuchungen veranlaßt und eine 
Reihe von speziellen Untersuchungen durchgefUhrt. Ein großes Pro
blem ist die ärztliche Schweigepflicht im Vollzug. Nach der Beru fsord
nung der Ärztekammer hat auch der Anstaltsarzt über das, was ihm in 
seiner Eigenschaft anvertraut oder bekannt geworden ist, zu schweigen. 
Aber in vielen Fällen wird durch Sanitätsbeamte doch bekannt, wenn ein 
Gefangener positiv ist oder an irgendwelchen anderen inFektiösen 
Krankheiten leidet. Das ist bedenklich. 
Gerade in einer so geschlossenen Umgebung, wie sie eine Justizvollzug
sanstalt darstellt, kann man nicht davon ausgehen, daß sich eine beson
dere Solidarität zu infizierten oder erkrankten Gefangenen bildet. Lei
der ist es uns bi sher nicht gelungen, einen GeFangenen zu finden, der 
sich auF einen Rechtsstreit mit einem Anstaltsarzt einläßt, der die 
Schweigepflicht gebrochen hat. Wir wären an einem solchen Fall sehr 
interessiert. Wenn jemandem ein solcher Fall bekannt ist, wäre die 
Deutsche Al DS-Hilfe in Berlin fUr entsprechende InFormationen dank
bar. 
Solange sich an der Stellung des Arztes im Vollzug nichts ändert , 
wird auch die medizinische Versorgung der Gefangenen nicht ausrei
chend sein. Ein Arzt, dem Gesundheitsministerium untersteht , hat 
andere Möglichkeiten al ein Arzt, derdem Justizministerium bzw. dem 
Senator fUr Justiz untersteht. In der Freiheit ist die vordringliche Auf
gabe eines Arztes, Kranken zu helfen und sie zu heilen . Im Gefängnis ist 
ein Arzt im Zwiespalt. Er muß die Interessen seines obersten Dien
stherrn vertreten und außerdem die Dienst- und Vollzugsordnung und 
das Strafvollzugsgesetz beachten. 
In einem Artikel, der 1986 im "Lichtbli ck" erschienen ist, habe ich 
behauptet, daß der Arzt im Vollzug ErfU llungsgehilfe fUr den Strafan
spruch des Staates ist. Er bekämpft die Erkrankung nicht an der Wurzel. 
Er behandelt nur die Symptome, nicht aber die Ursache. 
Die Tatsache ist unbestreitbar: Knast macht krank. Und solange von 
beamteten Ärzten mit dem Dienstherrn Senator oder Minister fUr 
Justiz die medizinische Versorgung vo rgenommen wird , kann sich 
daran nichts ändern . 
Das ist bis zum heutigen Tag so geblieben. Ein Arzt im Justizvollzugs
dienst mit dem Dienstherrn Justizministerium wird icherlich auf 
Beschwerden anders reagieren als ein Arzt mit dem Die~stherrn 

Gesundheitsminister. Selbstverständlich kann man nicht alle Arzte im 
Strafvollzug über einen Kamm scheren. Es hat sich schon verschiedenes 
durch den Einsatz von j üngeren interessierten Ärzten gebessert. In eini
gen Anstalten ist zu bemerken, daß die Gefangenen weitaus besser 
betreut werden. 
In anderen Anstalten - hier sei nur einmal Dieburg genannt - ist 
festzustellen , daß der Arzt seinen Aufgaben völlig unzureichen nach
kommt. Selbst der Anstaltsleiter der NA ieburg hat mehrfach versuch t, 
etwas fUr Gefangene zu tun - er erreicht nichts. D er Arzt ist gleichzeitig 
Vorsitzender in der Ärztekammer, und wenn er- wie er es ständig tut 
behauptet, nach bestem Wissen und Gewissen und ärztlicher Kunst zu 
handeln kann man ihm keinen Fehler anlasten. Es verläuft alles im 
Sande. Die hessischen A I DS-Hilfen, die im Strafvollzug tätig sind, 
haben ich jetzt gemeinsam an das zuständige Ministerium gewandt. 
Wir hoffen alle, daß sich bald etwas ändert. 
Die Deutsche AIDS-Hilfe fordert, daß die Menschen mit AIDS aus 
dem Strafvollzug entlassen werden. Wer erkrankt ist, hat im Strafvollzug 
nichts mehr zu suchen. Die Deutsche A I DS-Hilfe fordert auch, daß die 
Sanitätsdienste nicht mehr dem Justizministerium unterstellt werden. 

Abdruck eines Arlikels der Gejangenenzeilschrifl "DerLichtblick'; J VA Tegel, 
Berlin, Ausgabe Oktober/November /989 
Michael Gähner iSljreierMitarbeiter des Rllferats "Drogen und Strafvo llzug" 
der Deutschen A / DS-Hi(fe 

Als Positiver 
im Strafvollzug 
von Andreas Dobisch 

schwerpunkt 

D
as traditionelle AuFnahmeritual! Dazu noch diskriminierende 
Äußerungen der Krankenpfleger. Und die Aufnahmeärztin 
stand dem in nichts nach: Auch sie hält sich nicht mit dummen 

Bemerkungen zurück. AuFmeine Frage nach einer Arbeitserlaubnis ant
wortet sie: Was wollen sie damit? Sie werden doch sowieso die meiste 
Zeit krank sein. Mit meinen BefUrchtungen und Ängsten in bezug auF 
die H IV-In fektion werde ich total allein gelassen. Bei weniger stabilen 
Leuten tritt in solchen Situationen verstärkt Suizidgefahr auf. Eigenini
tiative ist gefordert. Gesprächspartner gibt es erstmal fUr mich nicht. Ich 
kümmerte mich selbst um die nötigen Kontakte, später dann mit Unter
stützung von Dr. Rex. Dann, in Tegel, war die ärztliche Versorgung auch 
nicht besser. Aus Perspektivlosigkeit orientiere ich mich erst einmal an 
der bestehenden Szene. Nach kurzer Zeit bin ich auch wieder mitten
drin : konsumiere auch wieder kräftig, kurze Zeit wird noch gekifft, dann 
gleich wieder "geballert". Wie es kommen mußte, verschulde ich mich 
hoch. Aus dieser Situation heraus - Schulden, H [V-pOSitiV, gesundheit
lich ging es mir auch nicht so gut - habe ich mir dann so viel Dope 
besorgt, wie ich bekommen konnte, und mir alles reingetan. Wach wurd e 
ich wieder im Humboldtkrankenhaus. Danach kam ich fUr fUnfMonate 
auf die PN die psychisch-neurologische Abteilung in Tegel. Nachdem 
ich sah "wie' die Leute dort rumliefen - wie Zombies, habe ich j egliche 
Medik~tion abgelehnt. Nachdem ich mich gefangen hatte, nahm ich 
Kontakt zur regionalen Al DS-Hilfe auf und bewarb mich auf die " Dro
genstation" in Tegel. Nach anfänglichen Schwierigkeiten redete ich offen 
über meine H IV-In fektio n - erst mit meiner Sozialarbei terin, dann auch 
mit einzelnen Leuten von der " Droge". Bereits seit Februar 1985 weiß 
ich daß ich H rV-positiv bin , und mittlerweile kann ich damit recht offen 
und offensiv umgehen. Es hat natürlich seine Zeit gedauert, bis ich 
soweit war. Meine Vorschläge zur Verbesserung der Verso rgung in den 
Vollzugsanstalten gehen dahin, eine wirkliche psychosoziale Betreuung 
in den Knästen zu gewährleisten. Am besten durch Personen, die nicht 
dem Justizdienst angehören, sondern zum Beispiel durch Mitarbei ter 
und Mitarbeiterinnen von regionalen AIDS-Hilfen , die eine dauernde 
Bereitschaft signalisieren, mit uns zu reden und etwas fUr un zu tun -
nicht nur fUr die sogenannten Risikopersonen, sondern fUr alle Gefange
nen die das wollen. Außerdem brauchen wir eine bessere ärztliche Ver
sor~ung! Bei aktenkundigen " Risikopers()Ilen" muß ein.e eingehende 
Untersuchung durch fachlich geschulte Arzte gewährleistet sem und 
ebenso auch die psychosoziale Betreuung, wenn der Gefang~ne es 
wünscht. Wenn Symptome auftreten, sollte es möglich sein, bei Arzten 
außerhalb der Haftanstalt behandelt zu werden! Vorschläge Zur verbes
serung der Situation in den Knästen und zur Betreuung durch regionale 
A I DS-Hilfen Forderungen: Bei AuFnahme in die H aftanstalt neben ärzt
licher Untersuchung auch psychosoziale Betreuung; in Gesprächen klä
ren, ob Ansteckungsrisiko vorhanden (BtM G, schwul). Nicht alleine las
sen! Nach der Enlfassung: Wohnraumvermittlung in WohngememschaF
ten oder bei A llein-Wohnenden begleitende p ychosoziale Betreuung /n 
der Haft: Gruppenangebote schaffen, eventuell gemischte Gruppen, 
Einzelgespräche anbieten, vor der Entlassung ausreichende FreIzeItan
gebote schaffen Allgemeines: Schulung der Beamten bzw. gründliche 
Aufklärung (wobei allerdings fUr mich fraglich ist, ob diese überha~ pt 
Interesse daran haben). Spritzenvergabe, Kondome und SubstitutIOn Im 
Knast. Einstellung der Strafverfo lgung durch die "SiB" (NA-interner 
Sicherheitsdienst - d. Red.) bei Besitz von kleinen Mengen von Drogen. 
Nachtrag zur Ha/i/Entlassung: Auf Wunsch müssen Familien- und ~a rt
nergespräche möglich sein . Unterstützung bei Behördengängen, bel der 
zukünftigen LebensfUhrung, bei Rehabiliations- und Umschulungs
maßnahmen. 
Andreas Dobisch arbeitet ehrenamtlich bei der Berliner A / DS-Hi((e und beim 
Re/erat Drogen und Strafvollzug der D. A. H. mit; bei mehreren Veranstaltungen 
und Fachtagungen schilderte er seine Eljahrungen als Mensch m/l H / V Im Straf
vollzug 



P r d • 
I 

• 
I 

• 
I e n p n z e 

von Dieter Wever 

Im H erbst 1987 haben die evangelischen Gefangnispfarrer im Nord
rbein-Westfalen gegen die Art und Weise, wie in Justizvollzug A IDS
Aufk lärung und AI DS-Prävent ion betrieben wird, in einem Memoran
dum Stellung genommen. Ausgangspunkt war die j ustizministerielle 
Weisung, die Prävention nicht nur auf Aufklärung zu beschränken,son
dern auch auf Kontro lle und Ausgrenzung zu setzen. JuslIzmmlster 
KruTllsiek scbrieb 1987 an die Seelsorger: "Im Interesse der nicht infizier
ten Mitgefangenen und Bediensteten kann es nicht dem betroffenen 
Gefangenen überlassen werden, ob und inwieweit er seiner Eigenverant
wortung nachkommt." In weiteren Gesprächen wurde deutlIch, daß dIe 
Logik dieser Prävention auf Angst gegründet war. A ngst vor der M oglIch
keit daß sich Bedienstete oder Gefangene durch Mitverschulden des 
Vo lI~ugs infizieren könnten. Man hatte von einigen Anstalten drama
tische Zwischenfa lle geschildert bekommen: HIV- in fizierte Gefangene 
drohten mit A nsteckung, um Forderungen durchzusetzen. Vorstellun
gen von eigenveranwortli cher Selbststeuerung der Betro ffenen selen 
angesichts dieser Desperadomentalität" nicht mehr glaubhaft gewesen. 
Man kann doch ~'i cht einfach den Kopf in den Sand stecken". Der Bund 

'der Strafvollzugsbediensteten wurde nicht müde,zu behaupten, daß der 
Bed ienstete am besten dadurch geschützt sei, wenn er wisse, wer infiziert 
sei. "Wissen ist der beste Schutz" war und ist bis heute die Paro le. 
A uf einer kirchlichen Fortbildungsveranstaltung mit etwa 30 Beamten 
des A llgemeinen Vo llzugsdienstes aus Nordrhein-Westfa len, die ich im 
November letzten Jahres zusammen mit einer A rztin des GesundheIt
sam tes Münster durchgefLihrt habe, wurde deutlich, daß Prävention im 
Gefangnis nur als Kontro lle gedacht wird. Obwohl inzwischen die mini
sterielle Weisung an die Anstaltsleiter gegangen wa r, daß em BedIenste
ter nur dann über die Infekt ion eines Gefangenen Kenntnis erhalten 
darf wenn er darum fti r den Umgang mit dem infizierten Gefangenen 
"dri~gend" bedarf, war klar, daß natürlich alle Bedi.~ n stete dieser Infor
mation dringend bedurften. " Das wäre Ja noch schoner, wenn Ich nlcbt 
mehr wüßte, wer auf meiner Abteilung positi v ist." Es ist inzwischen ein 
eingefahrene Haltung zu beobachten. Der Vollzugs- und Werkbeamte 
verhält sich vorsichtig bei HJV-positiven Gefangenen, er vermeldet 
Berührungen, manche ziehen Handschuhe bei der Zellen kontro lle an, 
man will nicht so viele davon in seinem Betrieb oder auf der AbteLiung 
haben. Die Gefangenen werden wie Gefangene mit anderen anstecken
den Krankhei ten nach dem Seuchenrecht behandelt. A IDS ist kein 
Thema mehr, alles läuft routinemäßig ab. 
Man lebt mit der Einstellung, daß A I DS ein begrenztes und au~grenzba
res Phänomen ist. Die Vorstellung, alle anderen Gefangenen slild nega
tiv ist all tägliche H altung. In formationen darüber, daß Gefangene sich 
im' Urlaub und auch in der Haft neu in fiz ieren könn ten, daß auch Bed ien
stete in fiziert sein können werden zwar gehört , aber nicht begriffen. Zu 
sehr scheint der emo ti on a l~ Entlastungseffekt der Kontro llstrategien vor 
den klaren und eindeutigen Informationen über lruektionswege zu ran
gieren. ln längeren Gesprächen wird dann auch ~eutli ch , daß die massive 
Verteidigung dieses Kontrollwissens gekoppelt Ist mIt der schon Immer 
vorhandenen Berührungsangst insbesondere drogenabhängigen Gefan
genen gegenüber. Das Unbehagen an der Krankheit AIDS?die eigene 
Betroffenheit das diffuse Bewußtsein, selbst m semen Abbanglgkelten 
und Suchtstr~ kturen angesprochen zu sein (die Fortbildungstagung ist 
fLi r einige Gelegenheit, mal " über die Stränge zu schlagen" oder zum 
Ba ll der einsamen Herzen" zu fa hren), läßt keine Infragestellungzu. DIe 

'Logik der Prävention im Strafvollzug is t nur auf dem Hintergrund ver
ständlich, daß fLir jedes GefLihl des Ausgeliefertseins Rezepte erwartet 
werden um dann die Fürsorgepfli cht" der VerantwortlI chen emzuk la
gen. Be~erkungen w i ~ "Die leben ja sowieso nicht mehr lange" oder 
Der macht nicht mehr lange", sind Ausdruck einer hilflosen und emo-

'i ionslosen Distanziertheit zum Problemkreis A I D S bei drogenabhängi
gen Gefangenen. Auf der Tagung wurde wie aufähnlicben Veranstaltun
gen außerhalb der M auern in der Erwachsenenbildung auch kl a ~, daß es 
eine breite Unlust gibt, sich dem TI,ema zu nähern, und daß es VIelmehr 
nötig wäre, die Ausgrenzung und Distanzierung von Randgruppen zum 
Thema zu machen. 

These I: Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Strategie"Wis
sen welcher Gefangene in fi ziert ist, ist der beste Schutz", der sozialen 
und morali schen Disquali fi kation der HIV-positiven Gefangenen, der 

s Ib t h I f e r e s • 
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Verdrä l~gung eigener Betroffenheit und dem Augenver chließen vor der 
realen Ubertragungssituation. 

These 2: D as Eingeständnis der pädagogischen oder aufkläreri schen 
Ohnmacht ist Grundvo raussetzung fUr eine effekti ve Prävention im 
Strafvollzug. . . 
Die vielfach diskutierte GarantensteIlung" des A nstallsleners darf m 
der A I DS-Prävention ni ~ill a ufein M ehran Kontro lle hinauslaufen. Hier 
gilt genau umgekehrt: Kontro lle ist gut, Vert rauen ist besser! Je mehr auf 
das Management von Sicherheit und auf eine Aufklärung von " oben 
nach unten"verzichtet wird, um so eher kommen die realen,Gefährdun
gen von Bediensteten und Gefangenen in den Blick. Der Schutz vo r 
Ansteckung ist auch im Gefangnis nur " individuell" zu haben, nur wenn 
derG efangene in seinem "Subjekt-sein" angesprochen wird und nicht als 
Objekt von Aufklärung und Kontro lle.( . .. ) Die HIV-betroff~nen 
Drogenabhängigen, die mir im Stafvollzug begegnet smd, haben haufig 
eine endlose Kette von Straffal ligkeil,Bewährung, Genchtsverhandlung, 
Therapieabbrüchen,H aftbefehle, Entlassung und erneuter Straffall igkeit 
hinter sich. Ihre Suchtabhängigkeit geht einher mi t vielfaltigen Form en 
der Selbstzerstörung ihre Suchtkarriere ist wie beim A lkoholismus eine 
Treppe abwärts; nach'j ederfreiwilligen oder un freiwilligen Drogenpause 
geht der erneute Konsum mit dem Abstieg von. der bIsher erreIchten 
"Treppenstufe" weiter. A m Ende steht der Tod, llIcht Imm~.r der A I DS
Tod auch nicht der Hero in-Tod, viel häufiger bel derausgepragten Polyto
xjk~m anie der Tod durch A lkohol- und Tablettenabusus. Sie sind wir
klich "Junkies" Uunk: Abfa ll ), von der Gesellschaft Weggeworfene und 
sich selbst Wegwerfende.(. .. ) Wenn es in der Diskussion um effektIve 
Präventionsstrategien immer wieder heißt, daß Aufklärung an der 
Uneinsichtigkeit und am fehlenden Verantwortunsbewußtsein dieser 
A ltfixer"scbeitert und 40 % der i.v. Drogenabhängigen fi xen Im Gefang-

'~i s laut der Studie des BMJFFG weiter, dann ist die Ent-täuschung 
hierüber dringend notwendig und kann nicht früh genug passieren. Erst 
wenn alle Erscheinungsformen der Sucht ohne moralische Bewertung 
wahrgenommen werden, kann die Ausgangslage dieser Kli entel, die 
"mangeLhafteAusstattung dem Leben gegenübe,r" in den Blick kommen. 
Solange darüber spekuliert wird, ob man von Ruckfc'lilen und unverant
wortlichen Sexualverhalten bei zu beurlaubenden H IV-poslltven 
Gefangenen ausgehen muß, ist man schon drin im Teufelsk reis von Kon-
tro lle, Zwang, Mißtrauen und Unehrlichkeit. .. . . 
Mit Prävention und Verhüten von konkreten Ubertragungssltuatlonen 
hat das nicht mehr viel zu tun . 
Ich erl ebe an j edem Mittwochabend in der Gru ppe mit HTV-in fizierten 
Drogenabhängigen, die ich seit Mai 1985 anleite, daß ein offener Gedan
ken- und GefUhl saustausch unter Drogenabhanglgen moglIch 1St. DIe 
Teilnehmer suchen nach Problemlösungsmöglichkeiten und machen 
mit ihrem Beispiel anderen Mut. A lt-Fixer sind nicht nur krank, sücht ig 
oder ausgegrenzt, sie haben auch Problemlösungskapazitäten zu r Ver
fUgung. Diese kura ti ven Ich-Anteile mobili sieren sich wie von selbst m 
einer auf egalitäre, herrschaftsfreie Beziehungen angelegten Gruppe. 
Gerade weil kein außenstehender " Aufklärer" darüber verfugt, zu defi
nieren, was verantwortli ch ist, wächst die Eigenverantwortung. 
Ob es um das Benutzen von Kondomen oder Spritzen geht, ob es um 
Vorstellungen von Sucht oderTherapie geht, di~ Teilnehmer erleben ?ie 
Gruppe als Hilfe zur Entscheidung. Immer WIeder .~ nsta lil s l ere n" s l ch 
gemeinsame, fUr die Gruppe spezIfische "Se lbs tversta n~lI chke lten her
aus, überdiej eder "Aufklärer" hoch erfreut wäre. Wem dIe Gruppe nIcht 
hilft der geht. Bisher ist in den vier Jahren nur emer weggegangen. 

These 3: Die Prinzipien der Selbsthi lfe - Jeder hift sich selbst und 
hi lft dadurch dem anderen sich selbst zu helfen - sind auch unter Dro-
genabhängigen möglich. S{e wirken im Höchstmaß präventiv. . 
Vorgelegt der Enquete-Kommission des I J. Deutschen Bundestages "Gejah
ren von AIDS und wirksame Wege zu ihrer Eindämmung" 
DieleI' Wever ist Pfa rrer der Evangelischen Seelsorge in der J VA Münster 



von Britta Klabunde 
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O ffentliehe Anhörung der Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestages am 16. 6.1 989 Angehört zu diesem Thema wur
den fO lgende ExpertInnen: Prof. Dr. Lorenz Böllinger, Uni ver

sität Bremen; Elke Daniel, Lübeck; Michael Gähner, Redakteur der 
Gefangenenzeitung " Lichtblick", Berlin ; Erhard Hoffmann , Staatsan
wa lt beim Landgericht Bremen, ehemaliger Anstaltsleiter der NA Bre
men-Oslebshausen; Prof. Dr. Arthur Kreuzer,Justus-Liebig Universität, 
Bremen; Dr. med. Largkomp, NA Nüroberg; Dip!. Soziologe Dr. Ingo 
Michels, Deutsche A I DS-Hilfe, Berlin; Pfarrer Dieter Wever, NA Mün
ster; Dip!. Psych. Günther Romkopf, Therapeutischer Leiter der JVA 
Gelsenkirchen; Dip!. Soz. Päd. Gertrud Koob, Ingolstadt ; Dr. med. 
Sauer, NA Frankfurt-Preungesheim ; Ud. Reg. Dir. Rud olf Schmuck, 
NA München; Dip!. Psych. Bernd von Seefranz, Teilanstaltsleiter 
der N A Tegel, Berlin . 

schwerpunkt 

Von ärztlicher Schweigepflicht in bezug auf M enschen mit H rv im Straf
vollzug kann in der Regel nicht die Rede sein. 
Gängige Praxis ist, daß wenigstens der Anstaltsleiter durch den A nstalts
arzt informiert wird und dann selbst entscheidet, an wen er die Informa
tion noch weitergibt. 
Es muß davon ausgegangen werden, daß j eder, der sich daftir interes
siert , auch erfahrt, wer positi v ist (Seefranz). icht zu letzt ist es j a auch 
immer noch üblich, daß Gefangenenpersonalakten gekennzeichnet wer
den (Rom kopf). 
A nstaltsärzte haben offensichtlich keine Schwierigkeiten mit der Durch
brechung der Schweigepflicht. So sagt Frau Dr. Sauer zwar, daß auch 
Anstaltsärzte der Schweigepflicht unterliegen, aber: " Die Durchbre
chung der ärztlichen Schweigepflicht ist in manchen Situationen einfach 
aus gesundheitlichen Gründen notwendig, um eine Gefahr von anderen 
abzuwenden. Zwar gibt es natürlich keine Teilung der Schweigepflicht, 
aber um der Not zu gehorchen, ist die es Verhalten unumgänglich". 
A nders reagieren die Juristen, die davon au gehen, daß selbst der 

AIDS in 
Die Sachverständigen hatten zunächst Gelegenheit in einem kurzen 
Eingangsstatement ihre Position zu umreißen, um dann auf Fragen der 
Kommissionsteilnehmerinnen ausftihrli cher eingehen zu können. Im 
folgenden so llen die wesentlichen Ergebnisse der Anhörung dargestellt 
werden: 

Epidemiologie 
Die Deutsche AIDS-Hilfe e.Y. (DAH) geht von 1300 bi 1500 positiven 
Gefangenen in den Haftanstalten aus, was einer Prävalenzrate von J -3 % 
entspricht. Diese Angaben werden von den VollzugsanstaltsleiterInnen 
bestätigt. 
Herr Michels weist zusätzlich darauf hin, daß Untersuchungen belegen, 
daß ein Gefiingni aufenthalt das Risiko einer HIV-Infektion erhöht. 

Situation der Menschen mit HIV in Haft 
Für die positiv getesteten Gefangenen bedeutet die HIV-Infektion eine 
Stigmatisierung. Mit ihren Problemen werden sie weitgehend alleine 
gelassen. 

A nstaltsleiter über eine In fekt ion nichts wissen muß (Hoffmann / Böl
linger) und an die Grundrechtswahrung erinnern . Kreuzer wa rnt davor, 
" den § 34 Strafgesetzbuch (StG B) so aufzuweichen, als sei er in der 
Anstalt eine Rechtsgrundlage dafür, als könne der Arzt an den A nstalts
leiter dies weitergeben". 

Haftfähigkeit 
Es stellt sich die Frage, ob eine H IV-Infektion, bzw. eine AI DS-Erkran
kung einer Strafvollstreckung entgegensteht. 

ach § 455 Abs. Strafprozeßordnung (StPO) ist die Vollstreckung einer 
Freiheitsstrafe aufzuschieben, "wenn von der Vollstreckung eine nahe 
Lebensgefahr ftir den Verurteilten zu befürchten ist". Folgt man den 
Erfahrungen des Herrn Gähner, geht die Richtung ganz eindeutig dahin, 
"AI DS-Erkrankte bis zum Tod in den Vollzugskrankenhäusern zu la -
sen". Unterschiedlich i t die Herangehensweise der Expertinnen an 
diese Fragestellung: Herr Schmuck macht darauf aufmerksam, daß eine 
Entscheidung zu einer Entlassung auch abhängt von der erwarteten 
Gefährdung der Öffentlichkeit. icht nur dies, sondern auch eine 

Justizvollzuganstalten 
Abgesehen von möglicherweise als Vorteil empfundener Zusatznah
rung, variierend von A nstalt zu A nstalt, bedeutet H rv im Knast eine 
Verschlechterung der Situation der Gefangenen: eine U nterbringung 
auf Gemeinschaftszellen wird abhängig davon gemacht, ob der Gefan
gene seinen Gesundheitsstatus offenbart ; die Möglichkeiten des 
A rbeitseinsatzes werden beschränkt ; Lockerungen werden von dem 
Umgang mit der HIV-Infektion abhängig gemacht. 
Zudem wird die medizinische Versorgung als nicht ausreichend emp
funden. In der Regel ist eine Betreuung durch Al DS-Hilfen möglich. 
Häufig werden Gefangene, die sich nicht tes ten lassen, so behandelt als 
seien sie positiv. 

Datenschutz 
Ist im Zusammenhang mit A I DS im Strafvollzug von Datenschutz die 
Rede, bezieht sich das in erster Linie auf den Umgang mit der ärztlichen 
SChweigepflicht. 

Beeinflussung durch die Frage nach einer Nach orge, die es in der Regel 
nicht gibt, und dem Bild , das der Richter von der " richtigen Behandlung" 
Drogenabhängiger hat, beftirchtet Herr Michels. 
Ärzte versuchen zum Teil , die Haftunfähigkeit an einem bestimmten 
Krankheitsbild festzumachen wie A Re oder das Vollbild AIDS. 
Es taucht aber auch die M einung auf, daß Haftun fiihigkeit nicht von 
einem gewissen Stadium abhängt, sondern von Beginn des Wi ens um 
eine HIV-Infektion j eweils im Einzel fa ll geprüft werden muß. 
Sehr ausführli ch nimmt Herr Böllinger Stellung: Er geht davon aus, daß 
der Strafvollzug die Wahrscheinlichkeit des Krankheitsausbruchs 
erhöht, die Strafwirkung also durch den Strafvollzug potenziert wird . 
Deshalb müßte, so Herr Böllinger weiter, der Staat " bis zu einem gewis
sen Grad auf den Strafanspruch oder aufTeile des Strafanspruches ver
zichten". Das bedeutet ftir ihn, daß man sich bemühen so llte, von den 
gesetzlichen M öglichkeiten der Strafunterbrechung gemäß §455 StPO, 
derStrafverkürzung im Gnadenweg oder der Begnadigung Gebrauch zu 



Verhinderung von Neuinfektionen 
Prävention im Strafvo llzug beginnt bei AufKlärung und endet bei Maß
nahmen gegen infizierte Gefangene bzw. bei Zwangstests. 
Herr Wever charakterisiert Prävention im Strafvollzug folgendermaßen: 
Prävention ist nicht auf AufKlärung beschränkt, sondern setzt auch auf 
Kontrolle und Ausgrenzung. Sie ist auf Angst gegründet. " Die Logik der 
Prävention im Strafvollzug ist nur auf dem Hintergrund verständlich, 
daß fürj edes Gefühl des Ausgeliefertseins Rezepte erwartet werden, um 
dann die Fürsorgepflicht der Verantwortlichen einzuklagen." Zu den 
Präventionsmaßnahmen im einzelnen: 

ALI/klörung: AufKlärung ist nach Herrn H offmann Dreh-und Angel
punkt der Prävention. Aufgeklärt werden müssen natürlich nicht nur die 
Gefangenen, sondern auch die Bediensteten. Den Nutzen der AufKlä
rung schätzt Herr Romkopf gering ein, solange die Gruppen zu groß 
seien. 

Tests: Wesentlich umstrittener als die Bedeutung der AufKlärung ist 
die Frage nach Sinn und Zweck des Tests sowie nach dessen Rechtmä
ßigkeit. Wird von den Anstaltsangehörigen davon ausgegangen, daß 
Tests nur auf freiwilliger Basis stattfinden und die Gefangenen entspre
chend beraten werden, so spricht Herr Michels von Zwangstests: Tests 
sind "weder freiwillig, noch (geht) ihnen eine adäquate Beratung (vor
aus), und vo r allen Dingen findet nach einem positiven Testergebnis 
innerhalb des Strafvollzuges keine Beratung und Behandlung statt"; 
deshalb wendet er sich entschieden gegen H lV-Antikörperte t im 
Knast. Eindeutig Stellung zu der juristi schen Seite bezieht Herr Böllin
ger: Demnach hat der Gefangene ein Recht auf einen Test im Rahmen 
der Aufnahmeuntersuchung, aber gegen seinen Willen darf er nicht 
getestet werden. Ganz klar sagt er, daß Zwangstests oder Tests mit 
erschlichener Ei nwilligung eine Körperverletzung darstellen. 

Kondome -Substitution-Spritzenvergabe: Kondome in den Anstalten 
zu erhalten ist überall möglich, wenn das Angebot auch unterschiedlich 
genutzt wird. Sehr konträr diskutiert wird die Frage der Spritzen vergabe. 
Offensichtlich findet nirgendwo im Vollzug offiziell Spritzenvergabe 
statt , obwohl davon ausgegangen wird, daß im Strafvollzug Drogen int
ravenös konsumiert werden. Wiederhol en Herr Gähner und Herr 
Michels die Forderung der DAH, auch im Strafvollzug Einwegspritzen 
zu verteilen, so ist für Frau Sauer und Herrn Romkopf deren Vergabe 
nicht zu verwirklichen, da dies eine Bewilligung des Drogenkonsums 
bedeuten würde. Rechtliche Bedenken gegen die Spritzenvergabe hat 
von den Expert innen niemand. 
Herr Böllinger geht sogar so weit , daß er sagt: Spritzenvergabe sei nicht 
nur im strafrechtli chen Sinne rechtmäßig, sondern auch im trafrechtli
chen Sinne geboten als Unterstützung von Maßnahmen zum Gesund
heitsschutz gemäß § 56 Abs. I Strafvollzugsgesetz (StVoIlZG). Seiner 
Meinung nach müssen Anstaltsärzte Spritzen zur Verfügung stellen, 
weil sie Krankheiten wenn schon nicht heilen, so doch wenigstens lin
dern müssen. 
Über die Notwendigkeit von Substitutionsprogrammen auch im Straf
vollzug waren sich die Sachverständigen schnell einig. Abschließend 
teilt sich natürlich die Frage, ob die Veranstaltung etwas gebracht hat. 

Die Enquete-Kommission ist in ihrem Zwischenbericht im Juni 1988 
nur sehr am Rande auf den Strafvo llzug eingegangen. Einzige Empfeh
lungen waren die Schaffung von geeigneten Nachsorgeeinrichtungen 
für drogenabhängige Gefangene mit HTV, die trotz deSOlaten, psychi
schen und körperlichen Zustands nicht entlassen werden können, nur 
weil ihr Suchtproblem nicht gelöst ist, sowie zur Verhinderung von 
Neuinfektionen Desinfektionsmittel für Spritzen zur Verfügung zu stei
len. Es bleibt abzuwarten, ob im Schlußbericht der Enquete-Kommis
sion die Empfehlungen auftauchen: 

Verhinderung von ZlVangstests, Spritzenaustauschprogramme, Slibsti
tlltiollsprogramme sOlVie Priifung der Möglichkeit der Entlassung von Men
schen mit HI V und AIDS. 
Sehr viel we entlicher ist natürlich , daß sich die Expertinnenmeinungen 
in den j eweiligen Ländererlassen widerspiegeln. 
Die es entspräche weitgehend den Forderungen der Mitgliederver
sammlung der DAH vom M ai 1989 und wäre sicher ein Schritt in die 
richtige Richtung. 

Britta Klabunde ist ehrenamtliche Mitorbeiterin derA I DS-Hi(fe DüsseldO(f 

N ach de~l omz.iel~en Zah lende.r Senat verwaltungen und Poli
zelbehorden Ist 111 Berllll mIt e1l1erZahi von etwa 6000 bis 8000 
i.v. Drogengebraucheri nnen zu rechnen. Infolge der repressi

ven, dem Abstinenzparadigma verpflichteten Drogenbekämpfungsstra
tegie tritt die Mehrzahl der Drogengebraucherinnen eher mit der Polizei 
und dem Gericht in Kontakt als mit den Einrichtungen des Drogenhilfe
systems. Insgesamt werden vom repressiven Bereich etwa doppelt so 
vie le Drogengebraucherinnen "verwahrt" und " behandelt" wie durch 
den psychosozialen Bereich der " freien" Drogentherapien. 
Von den über 2000 Gefangenen im geschlossenen Vollzug der großen 
Haftanstalten Moabit, Tegel, Plötzensee, NA für Frauen und Jugend
strafanstalt sind mindestens 25 % BTM-Täter. ach unseren Schätzun
gen ist davon auszugehen, daß hiervon 30 %, insgesamt 150 bis 200 
Gefangene, auch in Haft i.v. Drogen injizieren. Haus 11 in Moabit sowie 
die Häuser II und III in Tegel können mit Recht als eine der kon zentrier
testen Berliner Drogenszenen bezeichnet werden, in der Struktur 
wesentlich härter als draußen. Drogen sind verfügbar, aber teuer; das 
bedeutet brutale Beschaffung weisen, gesundheitszerstörende Einnah
mebedingungen sowie lohnende Gewinne für Händler und Knastmafi a. 
Diese unverändert fortbestehende Situation wird mittlerweile auch 
nicht mehr bestritten - weder von Anstaltsärzten noch von den Zustän
digen im Justiz- und Vollzugsdienst. So macht das Landgericht Berlin 
zur Grund lage eines Beschlusses nach § 35 BTMG , daß es meint, "nun
mehr mitverantworten zu können, dem Verurteilten die Chance der 
Langzeittherapie zu geben. Dies geschieht auch vo r dem Hintergrund 
der berichteten Drogengefahrdung innerhalb der j etzigen Strafverbü-

ßung". Und die Berliner Justizsenatorin, Frau Prof. Limbach, stellte im 
Oktober des vergangenen Jahres fest: "Es besteht dringender Hand
lungsbedarf, aber es gibt darauf nicht nur eine Antwort. Wir sind noch 
immer dabei zu sehen, wie wir überhaupt unterbinden können, daß in 
diesem Maße Drogen in die Anstalt kommen können ... Daß es immer 
Kanäle geben wird , kann ich nicht verneinen." Dr. Rex, Internist der 
Krankenanstalten der Berliner Vollzugsanstalten (KBVA), nennt etwa 
150 H lV-Antikörperträger im Vollzug, 15 % mehr als 1988. Es sind dieje
nigen, die sich im Knast haben testen lassen, teilweise auch schon vor 
ihrer derzeitigen Inhaftierung, und die das Angebot wahrnehmen, ihren 
Immunstatus regelmäßig 3 bis 4 mal im Jahr kontrollieren zu lassen. Die 
tatsächliche Anzahl der H IV-Positiven in den Berliner Knästen schätzen 
wir auf 250 bis 300. 
In sog. " Drogenstationen", bei Drogengebraucherinnen untereinander 
und gegenüber einzelnen Vollzugsbediensteten besteht ein relativ offe
ner Umgang mit der Infektion. Bei den nicht drogenabhängigen Gefan
genen ist oft ein fehlendes Verständnis anzutreffen, es drohen Ächtung 
und Isolation. 
Eine Absonderung von Drogengebrauchern und damit auch des " Pro
blems" H IV- Infektion erfolgt in Tegel z. B. dadurch, daß BTM-Straftäter 
in den seltensten Fällen überhaupt das sogenannte Eingängerhaus 11 
verlassen. Ganz wenige kommen in den Genuß, b_ei entsprechender 
Führung, begründeter Antragsstellung und "sauberen" Urinkontrollen 
sowie erfolgreicher M oti va tionsprüfung in das Haus V I mit zwei Dro-



genstationen mit insgesamt Plätzen zu gelangen (Imastinterne Thera
pieversuche im sog. 
Behandlungsvollzug). Angebote wie Sozialtherapie in Haus IV mit 
erheblichen Strafvollzugslockerungen, 2/3 Strafentlassung sowie Frei
gängerstatus sind geradezu utopisch fLir Drogengebraucher. 
Über90 % der HIV-Positiven im Strafvollzug in Berlin haben sich durch 
intravenösen Drogengebrauch infiziert, einige sicher auch durch 
Beschaffungsprostitution. A ls BTM-Täter werden sie in der Regel von 
allen Vollzugslockerungen ausgeschlossen, weil von der Rückfallgefähr
dung ausgegangen wird mit der BefLirchtung, daß es zu weiteren Strafta
ten kommen wird. Konkret bedeutet dies den Ausschluß vom Urlaub 
sowie das Abmachen der Strafe bis zum letzten Tag, sofern keine Absti
nenztherapie angestrebt wird , was viele, insbesondere ältere und lang
jährige Drogengebraucherinnen, aus bitterer Erfahrung ablehnen. Die 
VerfLigbarkeit von Drogen aller Art im Knast zu unterbinden, ist bisher 
noch nie gelungen und als Präventionsstrategie naiv und utopisch . Hin 
und wieder gelingt es der knastinternen Drogenfahndung, Heroin zu 
beschlagnahmen und eine Connection zu unterbrechen. Doch wird die 
entstandene Versorgungslücke in der Regel schnell wieder geschlossen. 
Anders sieht es mit den immer wieder aus dem Verkehr gezogenen 
Spritzen aus. Dies fLihrt dazu, daß sich ständig bis zu 15 Gefangene eine 
sogenannte Stationspumpe teilen müssen. Hierbei kommt es zu ständi
gen Wieder- und Neuinfektionen mit dem H I-Virus. Zudem beginnen 
viele Gefangene erst in derHaftsituation mit massivem i.v. Drogenkon
sum und infizieren sich dabei. Der Justizsenat verteilt dagegen ein 
4seitiges Informationsmerkblatt über AIDS mit dem drin-
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genden Apell: " Lassen Sie das 
Fixen, steigen Sie aus! Unter
lassen Sie das tätowieren und 
Ohrläppchendurchstechen! 
Unterlassen Sie Analverkehr!" 
Als AIDS-Hilfe-Mitarbeiter 
werden wir von Gefangenen 
immerwieder gebeten,ob nicht 
wenigstens wir sterile Spritzen 
in den Haftanstalten verteilen 
könnten. Angesichts der gegen
wärtigen negativen Haltung der 
Justizbehörden steht jedoch zu 
beftirchten, daß bei einem Ver
such wahrscheinlich sofort der 
bisher relativ freie Zugang zu 
Gefangenen versperrt würde
unabhänig von einem mögli
chen Ordnungswidrigkeiten

verfahren. Um hier ein Zeichen zu setzen, hat die Berliner AIDS-Hilfe 
zum World-AlDS-Day 1989 zum Zeichen der Solidarität an 20 Gefan
gene in der NA Tegel persönlich adressierte Briefe mit j e 2 steril ver
packten Einwegspritzen, wie sie auch an unseren Automaten in der 
Stadt zu ziehen sind, sowie mit Kondomen und einem Faltblalt 
"Gesundheitstips ftir Fixer" verschickt. Erfolg: Die Spritzen wurden als 
"unerlaubte Gegenstände" kommentarlos den Gefangenen "zur Habe" 
gegeben, all es übrige ausgehändigt. Ansonsten erfolgte keine 
Reaktion .. . N eben dem Problem der Spritzenvergabe ist auch das H1V
präventive Bereitstellen von Kondomen in den einzelnen Haftberei
chen nur vermeintlich diskret, unzureichend, nur ansatzweise und sehr 
hochschwellig gelöst. Die Beschaffung von Kondomen über den Gefan
geneneinkauf ist zwar möglich, aber teuer und wegen der Diskriminie
rung von Schwulen im Knast oft nicht gangbar. Die Möglichkeit, über 
einzelne Ä rzte Kondome und Gleitmittel im Vieraugengespräch 
kostenfrei zu erbitten, wird nur von einer kleinen Handvoll , sich zu ihrer 
Knast-H omosexualität bekennenden Gefangenen wahrgenommen. Bei 
persönlichen Besuchen und über Vertrauenspersonen in einzelnen 
A nstaltsbereichen können wir cruising-packs (Hot Rubber und Glei tc
reme ) kosten los abgeben. 
Als einzige "Prophylaxemaßnahme", an der im Vollzug deutliches Inte
resse dokumentiert wird, bleibt der HIV-Antikörpertest. Er erfolgt zwar 
nicht zwang weise und auch nicht mit der Androhung von Sanktionen 
im Verweigerungsfall.Jedoch wird erden Gefangenen bei der ärztlichen 

schwerpunkt 

Aufnahme " nachhaltig" empfohlen, und die Zustimmung wi rd oft in 
akuter Entzugssituation und mit dem Ver prechen auf eine erfolgreiche 
Behandlungsmöglichkeit eingeholt, ohne daß die Gefangenen in der 
Lage wären, die möglichen Implikationen und Konsequenzen einer 
Testung zu übersehen und die nötige Entscheidungskompetenz erlangt 
zu haben. 
Im Berliner Haftk rankenhaus, in der Abt. ftir Inneres in Moabit und in 
der Abt. ftir Lungenkrankheiten in Plötzensee werden ständig 5 bis 10 
Gefangene stationär mit opportunistischen Infektionen, teilweise auch 
schon im AIDS-Vollbild , untergebracht. Im Bedarfsfall ,d.h. in der Regel, 
wenn Komplikationen drohen und Lebensgefahr besteht, wird vorüber
gehend, zum Teil in Handschellen, in ein externes Krankenhaus verlegt. 
Je nach Einzelfall kann eine Vollstreckungsunterbrechung auf Basis 
eines medizinischen Gutachtens über die Haftfä higkeit erreich twerden. 
Im Rahmen der Richtlinien der Berliner Ä rztekammer wird sei t Mitte 
1989 in einzelnen Fällen auch in der Haft eine Substituierung mit L
Polamidon durchgeftihrt, bisherjedoch nuraJs Fortftihrung einer bereits 
begonnenen Behandlung oder zur Entlassungsvorbereitung durch sta
tionäre Dosis-Einstellung im Haftkrankenhaus, sofern draußen die wei
tere Substituierung sichergestellt ist. 
Um j edoch den Drehtüreffekt zu unterbrechen, daß A IDS-kranke 
Drogengebraucherinnen letzt lich immer wieder im Knast landen, weil 
draußen fLir sie keine alternati ve Unterbringungsmöglichkeit mit ent
sp rechender med izinischer Versorgung besteht und sie dadurch zum 
Leben auf der Scene gezwungen werden , sind wir dabei, ein extern es 
betreutes niederschwelliges Haften tlassungswohnangebot einzurich
ten. Eingeschlossen sein muß die Möglichkei t zur Substitution mit L
Polamidon nach den Richtlinien der Berliner Ärztekammer (vgl. Beitrag 
über die gemeinnützige Gesellschaft zur Wohnraumver orgung 
"zuhause im Kiez - zik - " mbH). 
Grundsätzlich müssen wir uns in unserer Informations- und Beratungs
arbeit sowie in der Begleitung Erkrankter in den Haftanstalten bewußt 
sein, daß AIDS-Hilfe und Just iz nicht Bündnispartner in gleicher Sache 
sind. Wir haben uns laufend gegen deutlich spürbare Mechanismen der 
Einbindung in das Kontrollsystem abzugrenzen. A ndererseits werden 
wir als Externe, die schwer kontrollierbar sind und Unruhe in den Voll
zug tragen , gerade solange geduldet, wie die Justiz kein eigenes 
Betreuungssystem aufbauen kann. Daher ist es um so wichtiger, um die 
bestehenden Möglichkei ten zu erhalten, tro tz aller Schwierigkeiten 
viele ehrenamtliche Mitarbeiter fLir die Knastarbeit zu gewinnen. Dies 
wird 1990 mehr als bisher im M ittelpunkt unserer Arbeit stehen. Dane
ben ist es weiterhin wichtig, wie bisher ansta ltsi nterne Mitarbeiter, 
besonders unter Ä rzten und im Sozialdienst, ftir unsere Ziele zu gewin
nen. 
Mit ihrer Hilfe haben wir bisher in vielen Einzelfällen fLir die Gefange
nen etwas erreichen können. Besonderen Stellenwert hat ftir uns als 
A IDS-Hilfe mit einem A nsatz der " Hilfe zur Selbsthilfe" die Zusamme
narbeit mit der Gefangenenselbsthilfe, wie z.B. den Insassenvertretun
gen. So arbeiten in einzelnen, wichtigen Tei lanstalten Gefangene mit 
Selbstverständnis als ehrenamtliche Mitarbeiter der AI OS-Hilfe mit 
wertvoller Multiplikatorenfunktion . So entstehen im Knast selbstgetra
gene Unterstützungsstrukturen, die fLir das Überleben im Knastalltag 
enorm wichtig sind . 
Auf diese Weise gibt es in der NA Tegel in den Häusern 11 und '" je 
2mal monatlich einen Gesprächskreis zu HJV und A IDS im Knast, ver
bunden mit Einzelgesprächen und Beratungen. Themen sind alle Fra
gen zum Leben und Umgang mit HlVund AIDS,zu SaferSex und Safer 
Use, zum Test und zur medizinischen Behandlung usw. ln der NA fLir 
Frauen sind wir an einer regelmäßigen Gesundheitssprechstunde von 
Ärztinnen aus bezirklichen A IDS-Beratungsstellen beteiligt. Daneben 
läuft hier ein Kosmetikkurs, in dem das Thema Al OS zwar nicht aus
drücklich im Vordergrund steht, aber ständig mit thematisiert wird. 
Getragen wird dies von Studentinnen, die bei uns ehrenamtlich mit
arbeiten. l n der Abt. fLir Lungenkrankheiten des Haftkrankenhauses bie
ten wir nach Absprache mit der ärztlichen Leiterin eine regelmäßige 
Sprechstunde an. Für Freigänger sowie Gefangene, die Ausgänge zu 
externen Gruppen bzw. Beratungsgesprächen erhalten können, besteht 
die Möglichkeit der Teilnahme an einem speziell hierfLir eingerichteten 
wöchentlichen Positiven-Kreis in unseren Räumen. Fortsetzung S. 32 



Derfolgende Texl wurde von Dr. T.-W Harding vom Instilul Universitaire de 
Medecine Legale an die Teilnehmer der weltweilen Arbeitsgruppe nH I VI 
A IDS and prisons'; die durch das Global Pl'Ogrammeon AIDS ofthe World 
Health Organisalion (WHO) gegründel wurde, verschickt. D. A. H.-Referel1l 
Dr. Ingo Michels iSI Milglied der Arbeitsgruppe. Die Überselzung (leich I 
gekürzt) eljolgle durch Jürgen Poppinger. 

Einleitung 
"H IV ist als empfindliches Virus beschrieben worden, was bis zu ei nem 
gewissen Grade wahr ist. Obwohl es durch eine Reihe von Substanzen 
inaktiviert wird, ka nn es bei Raumtemperatur für geraume Zeit überle
ben (7)." Die Instabili tät des H IV und sein Überleben bei Raumtempe
rarur ist ein zentrales Thema bei der Primärprävention unter iv Drogen
gebrauchem.Es ist notwendig, Bedingungen zu defmieren, die das Virus 
inaktivi.eren und diese Erkenntnisse in praktische MögLicbkeiten zur 
Desinfekt ion von Kanülen und Spritzen umzusetzen. Es ist notwendig 
aus einer Reihe von Methoden, die zur Hrv-Inaktivierung geeignet si nd, 
diejenigen herhauszufinden , die im Hinblick auf die Verfügbarkeit, nie
drige Kosten, Verläßlichkeit und geri nge Toxizität (Gift igkeit) für Perso
nen geeignet si nd , die in Justivollzugsanstalten (NA) Drogen nehmen. 

Problemstellung 
- intravenös (iv) Drogengebraucher haben ein Risiko~ Hf V zu erwerben. 
1988 beschrieb die ational Academy ofSciences (USA) (9) iv Drogen
gebraucher als die drittgefährdetste Gruppe in bezug auf eine HIV
Ubertragung nach Empfä ngern von infizierten Blutprodukten und neu
geborenen Kindern H IV-positiver Mütter. 
- Gemeinsamer Kanülengebrauch erhöht die Gefahr, A IDS zu entwickeln . 
1989 bestätigte der National Research Council der U SA (10), daß H IV in 
erster Linie durch blutkontominierte Kanülen von Infizierten auf Nicht
infizierte übertragen wird. 
- iv Drogengebraucher können ihren Dl'Ogenkonsum in Gefängnissen au/
rechlerhalten. 
Der oben genannte Bericht weist außerdem nach, daß - entgegen der 
öffentlichen Meinung über Hero ingebraucher - iv Drogengebraucher 
ihren Drogenkonsum an die äußerlichen Faktoren (Preis, Verfügbar
keit) anpassen können. 
- Gefängnispopulationen haben große Al1leile von iv Drogengebraucher 
Obwohl es große Unterschiede zwischen verschiedenen Staaten gibt, 
befindet sich ei n bedeutender Prozentsatz der Insassen in Gefangnissen 
wegen Straftaten in Verbindung mit Drogengebraueh, viele von ihnen 
si nd immernoch Drogengebraucher. ln manchen Ländern si nd viele der 
iv Drogengebraucher schon bei Haftantritt HIV-positiv. Durch gemein
samen Kanülengebrauch sind die Hrv-negativen iv Drogengebraucher 
der Gefahr der HIV-Übertragung ausgesetzt. 
- in einer Gejängnisumgebung ist es in der Regel schwierig Zugang zu sau
beren Kanülen und Spritzen zu haben. 
In den meisten Ländern ist es in Gefängnissen nicht gestattet, Nadeln zu 
besitzen. Notwendigerweise werden dadurch Reinigungsprozeduren 
unter Zeitdruck oder gar nicht durchgeführt , wenn das Gefängnisperso
nal die Insassen überwacht. 

Risikofaktoren beim gemeinsamen Kanülengebrauch 
Der Bericht des Research Council (10) faß t die Risikofaktoren beim 
Needle-S haring zusammen. Durch das "booki ng", (d. h. das Zurückzie
hen von Blut in die Spritze, um die maxi male Dosis zu injizieren) blei
ben Blutspuren in der Spritze zurück. 
- Im allgemeinen vermeiden iv DrogengebraucherdesinjizierendeSubstan
zen, die den Silikon film in der Spritze auflösen, weil dadurch der S tempel 
schwer beweglich wird. 
- Da Blut sowohl innen als auch außen an der Kanüle haftet, muß die 
Kanüle gespült werden. 
- Das Risiko des Needle-Sharing sleigt mit der Anzahl der Beteiligten, der 
Häufigkeit des Gebrauchs pro Kanüle, der An des gemeinsamen Gebrauchs 
und der HI V- Prävalenz in der Gruppe, die Kanülen gemeinsam benutzt. 
- Darüberhinaus wird das Risiko durch dieSexualpraktiken der iv Drogen
gebraucher beeinflußt. 
- Eine Reihe von iv Drogengebraucher reduzien ihr H I V-Übenragungsri
siko durch Spritzenauslausch oder durch Desinfektion der Spritzen mit 
Haushalisbleichmilleln. Es gibt aber eine sehr unterschiedliche Akzeptanz 
diesel' Programme. 

Wissenschaftliche Untersuchungen zu HIV Inaktivierung 
Es gibt nur wenig Veröffentlichungen zur erfolgreichen Desinfektion 
von Kanülen und Spritzen. 
Viele der Präventionskampagnen empfehlen eine doppelte Spülung der 

Spritzen und Kanülen, zuerst in Haushaltsbleichmitlel, dann in Wa ser. 
Es gibt eine Reihe von Papieren, die eine erfO lgreiche I nak tivierung von 
H IV durch Bleichmittel beschreiben, die Laborbedingungen weichen 
jedoch denen in Gefängnissen ab . 
Insgesamt beziehen sich die ex perimentellen Arbeiten aussch ließlich 
auf den Bereich des Arbei tsschutzes, wo das erste Ziel die Inak tivieru ng 
des HI-Virus in der Arbeitsumgebung im Labor oder Krankenhaus ist. 
Es gibt deshalb mehrere Probleme bei der Übertragung dieser experi
mente llen Arbeiten auf die Lebenzusammenhänge von iv Drogenge
braucher: 
- Der erste Unterschied ist die Zeit. Während die Milarbeiler im Gesund
heitswesen in der Regel kontaminiene Inslrumentefijr zehn Minulen bis zu 
einer halben Stunde in Desinfektionslösullgen legen, spülen iv DG ihre 
Spritzen und Kanülen in Sekunden aus. 
- Virusinaktivierung in Sekunden ist durch die Forschung nicht untersucht. 
- Der zweite Unterschied sind die hohen Viruskonzentrationen, die in 
Versuchen zum Arbeitsschulz angewendel werden, um sichere Standards zu 
setzen. 
- Bei der vermutlich geringeren Viruskonzentration in Kanülen und SjJrit
zen könnten die Richtlinien jiir den Arbeitsschutz zu übervorsichtig sein, 
wenn sie auf die Desinfektion durch ivDrogengebraucherübertragen werden. 
- Es gibt mehrere Methoden, die Inaktivierung von Virtlsmaterialnachzu
weisen. Es gibt jedoch noch keine universal anerkannte Methode, die jiir 
Virusmaterial in Kanülen und Spritzen angewendel wird. 
- Obwohl verdünl1le Bleichmiuellösung eine bevorzugte Melhode in vielen 
Gefängnisumgebungen darstellt, gibl es keine Diskussion überdieStabililär 
von Bleichmillel in niedrigen Konzentralionen und bei vergleichsweise hoher 
Raumtemperatur und -feuchtigkeit. 
- Manche Desinfektionsmitlei, die im Arbeilssc!lll1Z e(folgreich eingeselzt 
werden, könnten Gejängnisinsassen nicht veljiigbar gemachi werden. Des
halb sind Alkohole und hochlox ische Substanzen in diesem Papier aus
geschlossen. 
- Ein vieifacher Spiilvorgang, wie er in manchen Programmen vorgeschla
gen wird, kann auch C/!!fphysikalischem Wege zu einerlnaklivierung./iihren. 
Auch hierzu gibt es keine wissenschaftlichen Ul1Iersuchungen. 

Ergebnisse in der Literatur 
Die Forschung bestätigt , daß Blut in Kanülen und Nadeln über eine 
gewisse Zeit infektiös bleiben kann. Resnit (11) berichtete, daß eine voll
ständige Inaktivierung des getrock neten Virus 3-7 Tage dauern kann 
und daß in geeigneten Umgebungen bis zu 15 Tage bei Temperaturen 
von 23 Grad C - 27 Grad C bzw. 11 Tage bei 36-37 Grad C bis zu r Inakti
vierung vergehen können. 

Hitze Verschiedene Forscher zeigten, daß eine Temperalurvon 56 Grad 
C das Virus inaktiviert, es ist nur un klar, wie lange das dauert, und ob die 
Anwesenheit von Serum die Zei t verändert. Die Zeiten schwanken von 
10 min . bis zu 30 min. 

Haushalts- Bleichmittel (HHB) Verschiedene Gruppen (6,7, 8, 12) zeig
ten die Effi zienz schwacher Lösungen von H H B bei der Inaktivierung 
von H IV. Es scheint, daß eine 0,5 % Lösung von Na 0 cl bei Raumtempe
ratur innerhalb einer Minute arbeitet (11 ) und ei ne 0, I % Lösung inner
halb von 5 (12) und 10 min. (8). Spire (12) konnte zeigen, daß eine 0,05 % 
Lösung nicht wirksa m ist. 
Jeffries (7) wies außerdem darauf hin , daß H H B auch J-1 epatitisvi ren 
inaktiviert, die Bedingungen fLir eine solche Inaktivierung werden aller
dings nicht erläutert. 
Die meisten Forscher betrachten HH B als 5 % na OCI Lösung in isoto
men Puffer oder in Wasser. 

Detergenzien i Forscher (I I ,8) berichten überdie Inaktivierung durch ein 
nichtionische Detergens, P 40 genannt, das bei Raumtemperatur inner
halb einer Minute mit einer 0,5 % bis I % Lösung wirkt. Ei n anderes 
Detergens (Tween 20) zeigt keine Wirksamkeit. 
Herin (5) zeigte, daß gewöhnliche Krankenhaus Flächen-De infektions
Mittel mit Alkohol und Quartären-Ammonien oder Aldehyden in einer 
0,25 % Lösung innerhalb von L-IO min bei Raumtemperatur wirksam 
sind . Dieses Team konnte außerden zeigen, daß handelsübliche "Kör
perhygiene Lösung" das Virus bei Konzentrationen von 0,5 % innerhalb 
von 0,5-5 min . inaktivieren. 
Kationische Detergenzien in Spermiziden sind in geringer Konzentra
tion innerhalb von 10-60 min. wirksam. 
Martin (8) berichtete über eine Wirksamkeit einerO,5 % Lysal- und einer 
0,3 % H202 Lösung, aber die Toxizität dieser zwei Substanzen könnten 
die Anwendung ausschließen. 
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In einer neuen Studie zeigte Hanson (4), daß H rv kontaminierte Endos
kope durch "Keymed-Detergent 0,5 %"ausreichend desinfiziert werden. 
Die Nachweise wurden mit der PCR durchgeführt. 
Dr. Espora, Leiter des Biomedica l Research Programms des WHO AI DS 
Programm , wies darauf hin , daß Hansons Untersuchung die zur Zeit 
aus mehreren Gründen relevanteste Methode bezüglich der Desinfek
tion von Nadeln und Spritzen bei iv Drogengebrauchern darstellt. Sie 
untersucht auch geringe Virusmengen, wie sie im Drogenbesteck gefun
den werden. Ferner wird die Wirkung des Durchspülens untersucht und 
sie bezieht die Effektiv ität von allgemein zugänglichen Reinigungsmit
tel ein . 

Essig Goldberg (3) berichtet, daß iv Drogengebraucher in Glasgow han
delsüblichen Essig in einer 1:1-1:3 Lösung benutzten, um Heroinpulver 
aufzulösen . Dabei bleibt die Lösung 1-2 min . in der Spritze. Er berichtet, 
daß Essig die Viren. inaktiviert, was durch die geringe Seroprävalenz 
(6%) unter iv Drogengebraucher in Glasgow unterstützt wird. 

Bericht über nicht erfolgter Inaktivierung von H IV 
Chaisson ( I) konnte zeigen, daß Gamma-Strahlen und UV-Licht das 
HIV nicht inaktivieren, und das unterschiedliche pH Werte, außer den 
Extzremwerten pH 1 und pH 13 ebenfa lls unwirksam sind . 
Jain (6) berichtete, daß weder Cola noch Bier eine desinfizierende Wir
kung haben. Corles (2) zeigte, daß trockenes Abwischen mit Baum
wo lle ebenfa lls unzu reichend ist. 

Zusammenfassung 
Die Auswirkungen der Untersuchungen sind klar fürG esundheitsarbei
ter in der Umgebung von Ambulanz und Krankenhaus. 
Darüberhinaus geben sie Hinweise, wie iv Drogengebraucher ihr Risiko 
senken können, sich durch Needle-Sharing mit H IV zu infizieren. 
Dennoch sind die Ergebnisse nicht ausreichend oder spezifisch, welche 
Maßnahmen das Risiko fUr ivDG in Gefän gnissen minimieren. 
Es ist zu empfehlen, daß bis zu m Vorliegen von Untersuchungen direkt 
zu diesem Problem feld die WHO eine vorläufige Erklärung in Richtung 
einer Risiko-Reduktion für iv Drogengebraucher in GeHingnissen. 
Die Empfehlungen der U.K. Advisory Group on AIDS (14) könnte als 
eine vO rläufige Erklärung verwendet werden. 
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Pumpen in den Knast 
von Friedrich Baumhauer 

Einwegspritzen fUr Drogengebraucher im Strafvo llzug, da ist noch 
Immer das Nadelöhr, durch das die zuständigen Ministerialen und die 
An ta ltsleiter nicht gehen wo llen. Dennoch ist die Argumenta ti on derje
nigen mehr und mehr umstritten, die wie Dargel "die Überlassung von 
Spritzen an drogenabhängige Gefangene zu r Einnahme von Rauschmit
teln gem. § 29, I, Nr. LO BtMG für eine Straftat halten (Helmut DargeI, 
Die rechtliche Behandlung HrV-infizierterGefangener im NSTz 1989, S. 
207ff.). Daß die Abgabe von Spri tzen außerhalb des Strafvo llzuges, zu m 
Beispiel über Spritzenautomaten, nicht strafba r ist, setzt sich mittl erwei
le durch. 
So hat erst jetzt das Amtsgericht Dortmund eine Anklage der Staa tsan
waltschaft gegen die Aufs teller der dortigen Spri tzenautomaten aus 
Rechtsgründen nicht zugela sen (Amtsgericht Dortmund , Beschlu ß v. 
29. 12. 1989, AZ II Js 2443/89). Dementsprechend mehren sich auch die 
Stimmen, die die Vergabe von Einwegspritzen im Strafvollzug nicht für 
eine Förderung des Drogenkonsums im Sinne des Betäubungsmittelge
setzes halten. 
Bereits 1988 hat sich die Mehrheit der Al DS-Enquete- Kommission 
dafUr ausgesprochen, "in das BtMG einen klarstellenden Hinweis auf
zunehmen, daß der Besitz von Spritzen und die Abgabe vo n Spritzen an 
Betäubungsmittelabhängige nicht rechtswidrig und daher nicht strafbar 
sind ." (AlDS : Fakten und Konsequenzen, Zwischenbericht der AIDS
Enquete-Kommission, 1988, S. 192). Schuller und Stöverargumenlieren 
in ihrer grundsätzlichen Arbeit zur Spritzenvergabe (Klaus Schuller, 
Heino Stöver, Die Zugänglichkeit zu sterilem Spritzbesteck, Al DS
Forum DAH, 1989), daß es kei nen Unterschied mache, ob Ei nwegsprit
zen außerhalb oder innerhalb des Strafvollzuges an Drogengebraucher 
abgegeben werden. Wenn jemand auf der Straße sich an einem Spritze
nautomaten bedienen kann, ist nicht einzusehen, weshalb eine 
Anstaltsleitung sich strafbar machen soll , die einen Spritzenautomat im 
Knast aufstellt. Die Verhältnisse im Strafvo llzug sind nicht so, daß durch 
die Vergabe von Spritzen der Drogenkonsum im Sinne des Betäubungs
mittelrechts strafbar gefördert würde, solange die Spritzenvergabe zu 
AI DS-präventiven Zwecken und nicht zu m Zwecke der Drogenkon
sum fö rderung geschehe (Schuller, Stöver, a.a.O., S. 32). 
Dies leuchtet ein angesichts der Tatsache, daß die in den Knast 
geschmuggelten Drogen auch zum größten Teil konsumiert werden, die 
Verweigerung von sterilem Spritzbesteck den Drogenkonsum also 
ebensowenig hemmt, wie die Gewährung von Spritzbesteck ihn fö rdert. 
Dies ist auch einer der wesentlichen Gesichtspunkte in dem Rechtsgu
tachten von Wolfgang Lesting (Wolfgang Lesting "Die Abgabe von Ein
wegspritzen im Stratvollzug - trafbar oder notwendig"), das insbeson
dere auf den wenig beachteten sogenannten Angleichungsgrundsatz 
des § 3 Absatz 2 Strafvo llzugsgesetz hinweist. Die e Vorschri ft fo rdert, 
die Unterschiede zwischen den Lebensbedingungen im Vollzug und in 
der Gesellschaft außerhalb der Strafanstalt so gering wie möglich zu hal
ten und aktiv auf den Angleich der Verhältnisse hinzu wirken. 
Daraus ergibt sich dann zwangsläufig, daß, wer die Prävention wi rk ung 
der Spritzenvergabe in der Drogenszene anerkennt, dies auf die Dro
genszene des Strafvollzuges erstrecken muß. 
Lesting setzt sich auch mit dem immerwiedervorgebrachten Argument 
auseinander, daß die im Knast zur VerfUgung stehenden Spritzen von 
den Insassen als "Waffen" benutzt werden könnten. 
Zu Recht weist er daraufhin , daß dies bereits jetzt geschehen könnte, 
wobei die Vertreter auch nur eine nennenswerte Verwendung vo n 
Spritzbesteck als Waffen in derVergangenheit nicht behauptet haben.Es 
handelt sich daher um eine typisch juristische Überlegung, die alles ent
fernt Denkbare in Erwägung zieht, ohne die praktische Relevanz zu 
berücksichtigen. Ein Beispiel hierfür ist Dargel unbelegte Au fzählung 
von derartigen Gefahren (DargeI, a. a. 0 .). 
Die herkömmliche Drogenpolitik gerät in die Defensive. Die BefU rwor
ter sinnvoller präventiver Maßnahmen auch im Drogenbereich, wie z.B. 
der Vergabe von Einwegsp~itzen auch im Stratvo llzug, werden mehr. Ob 
dies zu einer kurzfri stigen Anderung der Praxis fUhrt , ist allerdings zwei
felhaft. 
Friedrich Baumhauerisl wissenschajllicherMi/arbeilerim Rechlsreifeml der 
D. A. H. 



AIDS, JUSTIZ UND STRAFVOLLZUG 
von Andreas Gruber 

Das Urtei l des Bundesgerichtshofes (BG H) vom 4. Nov. 1988 hat 
über den Bereich der Al DS-Hilfen hinaus Entrüstung ausgelößt 
und die Diskussion um strafrechtl iche Maßnahmen gegen H IV

positive und Al DS-erkrankte Menschen erneut entfacht. Zu Recht! 
Denn mit dem Urtei l des BG H hat das höchstrichterliche Gremium das 
StG B als Instrumentarium rechtsstaa tlicher AIDS-Prophylaxe ins Feld 
geführt, und , der Bedeutung des Bundesgerichtshofes innerhalb des 
Rechtsstaates entsprechend , damit auch die Weichen für zukünftiges 
Prozesse gestellt. 
Inzwischen, so scheint es, ist es ruhig geworden um das BG H-U rteil , die 
Aufregung hat sich gelegt und in den regionalen Al DS-Hilfen und auch 
in den Reihen der D.A.H . ist man zum Alltag übergegangen. Die 
Chance, sich an hand des BG H-Urteils mitJustiz und Strafvollzug in der 
BRD grundsätzlich auseinanderzusetzen wurde kaum genutzt. Dabei 
wäre es angesichts der bevorstehenden Novellierung von StrafVollzugs
gesetz und Betäubungsmittelgesetz notwendig, sicb mit der Funktion 
von Justiz und der Entwicklung des Strafvo llzugs in der BRD auseinan
derzusetzen, nicht zuletzt, um der weiteren Einschränkung der Rechte 
von Betroffenen entgegenzuwirken und einen solidarischen Umgang 
mit HIV-Positiven und AIDS-Erkrankten öffentlich einzufordern . 
Dieser Artikel versucbt daher, einige Punkte aus dem Bereich AIDS, 
Justiz und Strafvo llzug aufzuzeigen, und somit einen Beitrag zu r- not
wendigerweise konträren - Diskussion um die Funktion von Justiz und 
Strafvollzug in der BRD zu leisten. 
Betrachtet man das Urteil des BG H unter politischem Blickwi nkel, 
so zeigt sich, daß sich die Entscheidung des BG H nahtlos in die 
gesellschafts- und kriminalpolitische Landschaft einfügt und geradezu 
charakteristisch ist für die politische Entwicklung der BRD in den letz
ten Jahren. Eine Entwicklung, die sich weit in die 70er Jahren hinei n 
zu rückverfolgen läßt und gekennzeichnet ist von zunehmender Ei n
schränkung bürgerlicher Rechte zu gunsten staatlicher Kontrolle und 
Überwachung. 
Marksteine auf diesem Weg waren die Notstandsgesetze Ende der 
60er, die Einführung des Beru fsverbotes für "nicht verfassu ngstreue" 
Mitarbeiter/innen im öffentl ichen Dienst, die Aufna hme der sogen. Ter
rorismusparagraphen §§ 129a, 130a in das StG B. Ihre nahtlose Fortset
zung hat di ese En twicklung nach der "BonnerWende" in der Innenpoli
ti k derCDUICSUlFDP Regierung gefunden. Erinnert seien in diesem 
Zusammenhang an die Urtei le gegen die Blockierer/innen des Waffen
depots in Mutlangen, an das rigorose Vorgehen von Polizei und Justiz 
gegen die Gegner/innen von Startbahn West oder der Wiederaufberei
tungsanlage in Wackersdorf. Ihren vorläufigen Höhepunkt fand diese 
Politik in der Kriminalisierung der GegnerIinnen der Volkszählung von 
1987. 
Betrachtet man die Entwicklung der letzten 20 Jahre, zeigt sich , 
daß der Sicherheitsstaat BRD (I) letztlich nur ein Risiko kennt: Den 
von der propagierten Norm abweichenden Menschen. 
Wer auffällt , öffentlich die herrschenden Zustände kritisiert, oder 
sich aktiv für eine Veränderung der gesellschaftlichen Bedingungen 
einsetzt, läuft Gefahr, kriminalisiert, sanktioniert und notfalls hinter 
Gefängnismauern weggesperrt zu werden. 
Als ultima ratio des Sicherheitsstaates kommt dabei dem StrafVollzug 
eine grundlegende Bedeutung zu. Wendet man den Blick vom staat lich 
propagierten "Resozialisierungsvollzug", hin zur gesellschaftspoliti
schen Bedeutung der Gefängnisse, so erscheint der StrafVollzug in 
ei nem neuen Licht. Er offenbart sich als "repressiver Faktor innerhalb 
einer umfassenden Kontrollpolitik, die nicht nur auf die solchermaßen 
Kontrollierten abzielt, sondern auch zu r Disziplinierung von uns allen 
bei trägt".(2) Es würde zu weit führen, an dieser Stelle umfassende Kritik 
an der Funktion von Justiz und StrafVollzug in der BRD zu überneh
men. Es sollen jedoch einige Punkte angefü hrt werden, um kaum sicht
bare Funktionen von Justiz und Strafvollzug zu erhellen und somit auch 
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Risiken aufzuzeigen, die sich ergeben, wenn gut gemeinte Vorschläge 
zur Humanisierung des StrafVollzug vo n den StrafvOllzugsbehörden 
benutzt werden, um zum Nachteil der Inhaft ierten Sicherheit und Ord
nung in den Gefängnissen zu erhöhen und die Haftsituation zu ver
schärfen. 
Betrachtet man die Entwicklung im Bereich Strafvollzug/Strafrecht 
in den letzten 20 Jahren, so zeigt sich, daß die Erwartungen, die 
Strafrechts- und Strafvo llzugsreformen Anfa ng der 70er Jahre geweckt 
hatten, bitter enttäuscht wu rden. Ziele der Reformen, wie z.B. Entkrim i
nalisierung, Zurückdrängen der Freiheitsstrafe, Angleichen des Lebens 
in Haft an das Leben "draußen", wurden bisher auch nicht annähernd 
erreicht. Forderungen wie die Einbeziehung der Inhaft ierten in die 
Sozialversicherung oder der offene Vollzug als Regelvollzug, wie sie aus 
dem Strafvollzugsgesetz hervorgehen, si nd nach wie vor nicht erfüllt. 
Ein Blick auf die von der Bundesregierung vorgelegten Vorsch läge zur 
Novellierung des StVollzG zeigt, daß mit einer Erfüllung dieser Forde
rungen auch in den nächsten Jahren nicht zu rechnen ist. Aber mehr 
noch . Derzeit wird erneut ei ne Verschärfung des Strafrechts gefo rdert 
und der Resozialisierungsgedanke als Leitmotiv für den StrafVollzug 
nach und nach aufgegeben. Sicherheit und Ordnung innerhalb der 
Gefangnismauern haben Vorrang vor Resozialisierung und Menschen
rechten. 
Beispielhaft hierfü r ist der Vorschlag des Leiters der Vollzugsansta lt 
Bruchsal, H. Preusker, "behandlungsresistente" und damit "gefährliche" 
Gefangene in halbjährlichem Zyklus von Gefängnis zu Gefängnis zu 
verlegen um ihnen die "Iogistische Ba is" für eine "ei nigermaßen erfolg
versprechende Fluchtaktion" zu nehm en (3). 
Das Scheitern des sogenannten Resozialisierungsvollzugs ist offenkun
dig und wird auch in der Fachöffentlichkeit kaum noch bestri tte . So bat 
z. B. Gü nther Kaiser, Leiter des Max-Planck-Institutes für ausländisohes 
und internationales Strafrecht in Freiburg, bereits 1985 konst tiert': "Die 
Frage nach Alternativen zu r Freiheit strafe stellt sich heute mit zuneh
~~enden DringLichkeit: steigende Gefangeuenzahlen, hoffnungslo e 
Uberbelegung des geschlossenen Vollzugs sowie kau och fin anzier
bare Haft- und Folgekosten verstärken den Druck, Änderungen 'm, (ra
frechtlichen Sanktionsbereich herbeizuführen. A ch bat der StrafVoll
zug die in ihn gesetzten Erwa rtungen offenbar nicht erfüllt. 
(. .. ) Haftsch äden und Stigmatis)eruogswirkungen I~n ihn im Hin
blick auf das Ziel der Resozialisierung geradezu kontrail1C1iziert erschei
nen." (4) Statt jedoch übefEntkriminalisierung den Kreislauf von Haft 
und Kriminalität zu durchbrechen und so die Stigmatisierung und die 
sozialen Ausgrenzung lnhaftierter zu vermeiden, werden zunehmend 
höhere Haftstrafen verhängt. So hat sich zum Beispiel die Zah der 
Verurtei lungen zu unbedingten Freiheitsstrafen unter sechs Monaten 
in den Jahren 1971 bis 1986 tro tz steigender registrierter Delik.te 
mehr als haJbiert, die Anzah l der Verurteilungen zu fünf bis fü nfzehn 
Jahren Freiheitsstrafe im gleichen Zeitraum jedoch fast verdreifacht. (5) 
Wenn Justi2 und Vollstreckungsbehörden mehr denn je an der totalen 
Institution StrafVoll2ug festhalten , obwohl ihr mehrheit lich das Schei
tern ihres Zieles - ingliederung der Inhaftierten in die Gesellschaft 
bescheinigt wird, ist zu fragen, welche Gründe es sein könnten, di für 
dieses Festhalten sprechen. 
~achfolgend soll ve~ cht werden, unter Einbeziehung der bisherigen 
Uberlegungen" Funktlo en des Strafvollzugs aufzuze igen, die es furden 
Sicherheitsstaat und seine Justiz lukrativ erscheinen lassen , trotz breiter 
Kritik an der bisherigen Straf ollzug praxis festzuhalten bzw. vers .. kt 
in Richtung Sicherheit und Oran gjm Vollzug hinzuwifken. Dazu sol
len fünf Thesen zur gesellschaftlichen FunKtion es StrafVollzugs vor
gestellt werden, die sich eng an abolitiqnistische Überlegungen orientie
ren, die auch über die BRD hinaus verb eitet sind (6 . 

Fün/ Funk/ionen des Strafvo llzugs 
Säuberungs/unktion Gefängnisse dienen, wie z. B. Alten- oder Pflege
heime und Psychiatrien dazu, unproduktive Mitglieder aus der Gese ll 
schaft zu entfernen. Menschen, di e sich nicht an die vorgegebenen Nor-



men und Werte der Gesellschaft halten (können), werden exemplarisch 
ausgesondert. Damit bleiben die Normen und Werte ftir die übrigen 
Teile der Bevölkerung weiterhin verbind lich. 
Rekrutierende Funktion Die Insassen derGefangnisse bilden eine Mikro
gesellschaft , deren Zusammengehörigkeitsgeftihl die Haftzeit meist 
überdauert. In der Haft geknüpfte Kontakte der Inhaftierten untereinan
der werden auch nach der Entlassung weitergeftihrt. Hierdurch bildet 
sich innerhalb der Gesellschaft eine Gruppe von M enschen, die durch 
Instanzen der sozialen Kontro lle leicht identifiziert und überwacht 
werden können. 
Symbolische Funktion Die durch die Inhaftierung erfolgte Stigmatisie
rung zum Sträfling erleichtert e dem " unbescholtenen" Bürger,sich von 
den " Missetätern" deutlich abzugrenzen. Zwischen Kriminellen und 
unbescholtenen, ehrbaren Bürgern kan n somit eine klare Trennlinie 
gezogen werden. Die Guten sind in Freiheit, die Bösen im Knast. 
Verschleiernde Funktion Durch die M assenmedien werden einige 
typische Straftaten als kriminell bezeichnet. Aufs ie konzentriert sich der 
blick der Ge ellschaft. Handlungen, die nicht öffentl ich als kriminell 
gebrandmarkt werden , die aber durchaus breite Teile der Bevölkerung 
bedrohen (Umweltzerstörllng, krankmachende Arbeitsplatzbed ingun
gen, unmenschliche Wohnbed ingungen, Abbau sozialer Rechte etc.) 
erscheinen dann - im Gegensatz zum typ ischen Verbrechen wie z.B. 
Diebstahl , Raub etc. - eher als geradezu natllrgesetzliche H andlungen 
oder Kavaliersdelikte, die kaum von einzelnen M enschen verantwortet 
werden müssen. 
Widerstandslöhmende Funktion Haftstrafen, oder bereits die Bedrohung 
durch 'Strafverfo gllng, unterd rückt die Entwicklung neuer Lebens- und 
auoh Widerstandsfor en wie z. B. Blockaden von Mu ·tionsdepots. Die 
Kriminalisierung von li.!"gerprotesten oll schon im Vorreltl die' us

. einandersetzung mit heißen Themen und die Bildung einer solidari
schen Widerstandsbewegung ver indem. 
Ein weiterer Aspekt, der nicht auf der poli ti schen, sondern auf der 

individualpsychologischen Ebene angesiedelt ist, trägt darüber hinaus 
woHI-wesentIich zum Erhalt des repressiven Charakters der Gefangnisse 
bei : die Inhaftierung und damit die bewußt in Kauf genommene Schädi
gung eines Menschen st illt das elementare menschliche Bedürfnis nach 
Rache und Vergeltung. Diese Tatsache ist m.E. nicht wegzudisku tieren, 

ird aber bei Diskussionen um Sinn und Form des Strafvollzugs nur all
zugerne unterschlagen; zeigt dieser Punkt doch, daß es mit der ver
meindHchen Zivilisiertheit unserer Gesellschaft nicht so weit her ist, wie 
wir glauben (möchten). 
Es kann und soll nicht Ziel dieses Art ikels sein, abzuwägen, inwieweit 
obige Thesen die Funktionen des Strafvollzugs in der BRD umfassend 
beschreiben. Es so ll an dieser Stelle auch keine GrundsatzdiskussiQ 
über Sinn und Unsinn staatlicher Strafmaßnahmen geftihrt werden. Es 
schei t mirjedoch notwendig, daß solche Diskussionen - geTä"de auf der 
Grundlage staatskritischer und gesellschaftskririscher Fragestellungen
in den re~ona l en AIDS-Hilfen geftihrt werden. enn nur au dem 
Bewußtsei das "Knastarbeit" letztl ich olitische ArbeH ist, können 
Wege und Mit elgefunden werden, die ituation v n StraJf"alligen wirk
lich u verbessern. er nur die menschliche Dimension des Strafvollzu
ges betrachtet, läuft Gefahr, daß seine Vorsch läge zur Verbesserung 
der Situation der Inhaftierten von den Justizbehörden aufgegriffen 
werden; jedoch niChlum - wie gewünscht - auf eine Humanisierung 
des Vollzugsalltages hinzuwirken, sondern um die Sicherheit in den 
Gefangnissen zu erhöhen, was zu Lasten der Inhaftierten geht. A ls 
Beispiel ftir einen derart mißglückt en Versuch der Humanisierung 
des Strafvo llzugs sei der von vielen als Fortschri tt bezeichnete Wohn
gruppen vollzug angeflihrt. 
Unter dem Deckmantel " Humanerer Strafvollzug" eingeftihrt, erwies 
sich der praktizierte Wohngruppenvollzug als Verfeinerung der Überwa
chung und Kontrolle der Inhaftierten und als weitere Einschränkung 
ihrer Bewegungsfreiheit. 
Die Vorteile fti r die Vollzugsbehörden liegen auf der Hand : Mit weniger 
Personalaujivand wird ein mehr an Sicherheit gelVährieistet. Übersichtlich 
gestaltete Wohngruppen mit JO - 15 Personen, die meist auch noch vom 
übrigen Vo llzug getrennt untergebracht sind, lassen sich leichterüberlVachen 
als eine gleiche Anzahl von Einzelzellen innerhalb eines ganzen Zeilen
traktes. 

schwerpunkt 

Das Verhalten von Inhaftierten läßt sich in Wohngruppen viel leichter 
steuern, als im sogenannten Normalvollzug. 
Welche/r Gefangene in eine Wohngruppe kommt bestimmt in der Regel die 
Anstaltsleitung. Mitbestimmung der Gruppenmitgliederflndet nicht statt. 
Somit ist es leicht, über die Wohngruppe Druck auf einzelne Inhaftierte aus
zuüben und damit zu envünschtem Verhalten zu zwingen: wer nicht mit der 
Gruppe konform geht, wird zum A ußenseiter und damit sozial isoliert. lsola
tion im Strafvollzug läß t sich aber auf Dauer nicht ertragen. 
Solidarisieren sich Gefangene innerhalb einer Wohngruppe gegen die 
Anstaltsleitung oder einzelne Beamte, so ist es leicht, durch Verlegung einzel
ner Inhaftierter die Gruppe aufzuspalten und die Solidarität innerhalb der 
Gruppe zu unterlaufen. 
Wie belastend und letztlich unmenschlich der praktizierte Wohngrup
penvollzug ist, verdeutlicht der Hungerstreik inhaftierter Frauen in der 
Vollzugsanstalt Berlin-Plötzensee im M ärz/April 1989, die mit ihrem 
Hungerstreik auf die unhaltbaren Zustände auch im Wohngruppenvoll
zug aufmerksam machen wollten. (7) Wie bereits erwähnt, kann die 
Gefahr der Vereinnahmung durch die StrafVOllzug behörden nicht hoch 
genug eingeschätzt werden. Auf diesem Hintergrund stellt sich ftir mich 
dann auch die Frage, inwieweit die Forderung der D.A.H. nach Spritzen
vergabe im Strafvollzug sich nicht letztlich auch als Bumerang erweist. 
Denn: Selbst wenn das Prob lem derVerteilung z.B. über die Aufstellung 
von Spritzenautomaten einigermaßen zufriedenstellend gelöst werden 
könnten, blieben grundsätzlich Bedenken. Die Spritzenvergabe würde 
näm lich nur dann Sinn machen, wenn sie zwingend und d.h. 
gesetzlich verankert, mit einem Beweisverwertungsverbot im Falle 
des Auffindens von Spri tzen bei Inhaftierten gekoppelt würde. 
Ansonsten ist zu erwarten, daß die Spritzenverteilung von Seiten 
der Anstaltsleitungen dazu benützt wi rd, Drogengebraucher im Straf
vollzug aufzuspüren und umgehend ein Strafverfahren wegen Versto
ßes gegen das BtmG einzu lei ten. Und das kann auf keinen Falle im 
Sinne der AIDS-Hilfen sein. 
Mehr denn j e scheint es mir notwendig, Vor- und Nachteile von gut 
gemeinten Verbesserungsvorschlägen abzuwägen, um nicht langfristig 
die Situation der Betroffenen zu verschlechtern . Gerade in Hinblick 
auf die Situation inhaftierter, betäubungsmittelabhängiger H IV-Positi
ver oder an AIDS Erkrankte wäre es m.E. vorrangig, eine grundlegende 
Änderung des BtmG zu fordern , wobei auch unpopuläre Wege wie die 
Abschaffung des BtmG zu diskutieren wären. (8). Gerade die Situation 
betäubungsmittelabhängiger StrafTalliger läßt es doch fraglich erschei
nen, ob die Inhaftierung der Betroffenen überhaupt vertretbar i t. Die 
Forderung nach Entkriminalisierung gerade im Bereich des BtmG 
stände den AIDS-Hilfen und der D.A .H. näher, als die zweifelhaften 
Versuche, die Situation in den Haftanstalten punktuell zu verbessern, 
wobei die Inhaftierung der Betroffenen als Arbeitsansatz bereits st ill
schweigend hingenommen wird. Um die Forderung nach Entkriminali
sierung durchzusetzen - soweit sie überhaupt gewollt wird - wäre es 
notwendig, die Situation im Strafvollzug in aller Öffentlichkeit zu skan
dalisieren und in Zu ammenarbeit mit anderen Gruppen, die im 
Bereich Strafvollzug/Strafrecht tätig sind, Druck auf die politisch Ver
antwortlichen auszuüben. Fraglich bleibt ftir mich, ob die AIDS-Hilfen 
gewillt und in der Lage sind, sich derart zu exponieren. Ist ihr finanzielle 
Abhängigkeit von öffentlichen Finanzgebern aus Stadt, Land und Bund 
doch inzwischen so groß, daß radikale Forderungen kaum noch öffent
l ich erhoben werden können, ohne Gefahr zu laufen, sich selbst die 
finanzielle Grundlage zu entziehen . • 
Andreas Gruber ist Mitarbeiter der A IDS-Hi!fe Freiburg 
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Hungerstreik 
von Jürgen Neumann 

I m Dezember traten FLinf Gefangene der hessischen NA Butzbach 
in einen dreitägigen Hungerstrei k. Hintergrund ist derTod von zwei 
an AlDS erkrankten Gefangenen in Hessen. Diese beiden Gefange

nen wurden quasi bis zur letzten Minute nicht aus dem StrafvO llzug ent
lassen, obwo hl es offensichtlich war, daß sich bei ihnen das Vollbild der 
Krankheit AIDS entwickelt hatte. Auf eine Anfrage der GRÜNEN 
machte der hessische Justizminister Koch deutlich, daß ein am Vollbild 
Erkrankter in der Regel nicht aus dem Normalvol lzug entlassen wird 
und auch im Justizkrankenhaus zu versorgen sei. Die Entscheidung 
über die Gewährung med izinischer Behandlung außerhalb des Vollzugs 
sowie über das Hinzuziehen externer Ärzte stellte ereinzig dem Anstalt
sa rzt anheim. Dieser i t im GeHingnis Butzbach FLir ca. 500 Gefangene 
zuständig und nebenher noch als niedergelassener Arzt tätig. Es fehlt in 
der Strafanstalt an Möglichkeiten zur Diagnostik, zur Prophylaxe z.B. 
von Pneumonien und zur Therapie opportunistischer Infektionen. 
Regelmäßige Krankengymnastik oder Atemtherapie-wichtig bei Infek
tionen wie Toxoplasmose oder Pneumonien - wird in VoUzugskranken
häusern erst gar nicht praktiziert. Die Besuchsmöglichkeiten unterlie
gen der gleichen strengen Reglementierung wie im Normalvollzug. 
Koch zeigte sich nicht bereit , Anträge von HIV-postiven und bereits 
erkrankten Gefangenen auf Aussetzung der Strafe großzügiger und 
zügiger als bisher zu bearbeiten. Auf diese Lage wollten die FLinfGefan
genen in Butzbach mit ihrem Hungerstreik aufmerksam machen . Sie 
engagieren sich schon seit etwa zwei Jahren in einer Selbsthilfegruppe 
und fordern die Verbesserung ihrer Haftbedingungen. Bisher haben sie 
lediglich eine zusätzliche Versorgung mit Milch und Müsli erreicht. Sie 
beFLirchten, daß es ihnen genauso ergehen wird wie den beiden bereits 
gestorbenen Häftlingen Paul Schubert und Klaus Cierniak: bis zum 
nahen Tod in Haft bleiben zu müssen, nicht menschenwürdig leben und 
sterben zu können. Sie fordern mit Unterstützung der AIDS-Hilfe Gie
ßen vo r allem die Gewährung von Haftentlassung nach Ablauf der 
Hälfte bzw. zwei Dritteln der Gesamtstrafe oder die Entlassung in eine 
Therapie. Erfo lgreich war der Hungerstreik insoweit, als er ein Echo in 
der Presse hervorrief. Die Unterstützung dauert jedoch nur solange, wie 
es spektakuläre Ereignisse zu melden gibt. So hat eine linke Tageszei
tung gep lant, eine Sonderseite über AlDS im Knast zu bringen, in dem 
sie auch auf die Butzbacher Ereignisse eingehen wollte. Als aber 
bekannt wurde, die Gefangenen hätten ihre Aktion beendet, wurde 
diese Berichterstattung fallengelassen. Am l2. Januar FLihrten 18 Gefan
gene in Butzbach, die meisten von ihnen HIV-positiv, nochmal ein 
Gespräch mit einem Vertreter des Justizministeriums, dem Anstaltslei
ter, dem Anstaltsarzt und weiteren Verantwortlichen . Dabei wurde 
bekannt, daß das Ministerium einen Erlaß plant, der die Verlaufskontrol
le der HrV-Jnfektion bei Häftlingen verbessert. Erkrankte, die bereits 
das Vollbild von AlDS aufweisen, werden demnach einmal monatlich 
einer externen Klinik vorgestellt. In der NA Butzbach selbst wird der 
Anstaltsarzt Dr. Zenker jede Woche eine Sprechstunde FLir infizierte 
Häftlinge abhalten, sowie monatlich ein check-up mit den ihm in der 
Anstalt zu r Verfugung stehenden Mitteln durchfuhren. Zu dieser gründ
licheren Untersuchung soll ein externer Arzt hinzugezogen werden, 
wovon sich die Häftlin ge eine erhebliche Verbesserung erhoffen . Wei
terhin soll sich die AJDS-Hilfe Gießen bei Ernährungswissenschaftlern 
sachkundig machen, welche Art der Zusatzkost bei HIV angezeigt ist. 
Für Hessen insgesamt wird ein Gutachten erstellt, das den Zusammen
hang zwischen Ernährung und Immunstatus erhellt und möglicher
weise Konsequenzen vorschlägt. 
Bis dahin bleibt es bei Milch und Äpfeln. Der Vertreter des Justizmini
steriums erklärte, er sei FLir die ErFLillung der zentralen Forderungen der 
Gefangenen nach Hafterleichterungen bzw. Aussetzung der Strafe nicht 
zuständig, weil es sich dabei um Bundesgesetze handele. FürTäter nach 
dem Betäubungsmittelgesetz könne es jedoch auch künftig keine Lok
kerungen geben. 
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PlakatvveHbe~erb 
für Gefangene 
von Jürgen Neumann 

D ie Deutsche AIDS-Hilfe hatte Ende 1989 einen Wettbewerb 
FLir Inhaftierte ausgeschrieben, bei dem die besten Entwürfe 
fur ein Plakat prämiert werden sollten, das zu Verständnis und 

Solidarität FLir Menschen mit HIV und AIDS im Strafvollzug auffordert. 
Der Wettbewerb richtete sich an jeden , der in Haft ist oder war. Die Teil
nahme war deutlich höher, als es die Jury, bestehend aus Mitarbeitern 
und Vorstandsmitgliedern der D.A.H . und einem Teilanstaltsleiter der 
NA Tegel, erwartet hatte. Sie mußte die Auswahl treffen unter 67 einge
reichten Entwürfen. 
Die Arbeiten waren in der Gestaltung als auch thematisch sehr unter
schiedlich. Ein Teil befaßte sich mit der Situation von Menschen mit 
HIV und AIDS im Vollzug, wobei auch Verzweiflung und Resignation 
sichtbar wurden. Andere forderten ihre Mitgefangenen und auch die 
Öffentlichkeit außerhalb des Knastes auf, positive und erkrankte Häft
linge nicht auszugrenzen oder setzten sich ein FLir die Vergabe von steri
lem Spritzbesteck und Kondomen in den Haftanstalten. Einem Gefan-



genen war der Schutz der Kinder am wichtigsten, ein anderer hielt die 
Besinnung auf Gottes Gnade für erforderlich . Eingereicht wurden 
sowohl Bleist ift- und Wachszeichnungen, die den grauen Alltag im 
Knast verdeutlichen als auch mehr psychedelische Tuscheentwürfe, die 
paradiesische Zustände heraufbeschwören. So unterschiedlich die Ent
würfe auch immer waren, in allen wurde erkennbar, daß Al DS im Knast 
ein Thema ist, dem Gefangene sich zu stellen versuchen, dem von Ver
antworlichen aber immer noch mit Ignoranz, Unwissen und Unfahigkeit 
begegnet wird. Bis auf wenige Ausnahmen kamen die eingereichten 
Arbeiten von M enschen, die sich derzeit in Haft befinden. Der erste 
Preis, dotiert mit 1.500 DM, ging in die JVA Moers-Kapellen . Drei 
zweite Preise mit je 500 DM wurden Jaroslav Bauer und Hans-Joachim 
Fromm in den Anstalten Bochum und Tegel zuerkannt, sowie einem 
Häft ling in Niedersachsen. Weiterhin wurden vier dritte Preise 250 DM 
vergeben. Die Vorstellung der Plakate fand am 19. Dezember in den 
Räumen der Geschäftsstelle der D.A.H. statt . Zwei der prämierten Ent
würfe will die D.A .H . als Plakate drucken lassen; auch eine Ausstellung 
ist geplant, nach Möglichkeit auch in verschiedenen Haftanstalten. 

schwerpunkt 

Knast-Presse 
von Klaus Graf 

Das erste Treffen, bei dem Redakteure von Gefangenenzeitungen 
aus verschiedenen Bundesländern und außerhalb von Strafan
stalten zusammenkamen, veranstaltete das Referat Presse

und Öffentlichkeitsarbeit gemeinsam mit dem Referat Srafvollzug 
der D.A.H . vom I . Dezember (World-A1 DS-Day) bis zum 3. Dezember 
1989 in Wuppertal. Immerhin neun Gefangene - davon nur einer mit 
Begleitperson - aus vier Bundesländern konnten an der Fachlagung 
teilnehmen und signalisierten damit ihren Bedarfund das Interesse der 
j eweil igen Anstaltsleitung an mehr und besseren Informationen zu 
AIDS. Bereits in der Vorstellungsrunde wurde deutlich, daß meist nur 
oberflächliche Kenntnisse vorhanden waren, daß H IV und A IDS im 
Gespräch und in der redaktionellen A rbeit wenig thematisiert wird, daß 
die Leser von Gefangenenzeitungen lieber über Sport, Kantinenschelte 
oder Arbeitsentlohnung informiert werden wollen und daß in den mei
sten Strafanstalten verschwiegen wi rd , daß Test-Po itive oder an A IDS 
erkrankte dort einsi tzen. Bezeichnend rur diese Beobachtungen war die 
Äußerung eines Teilnehmers: "Bei uns gibt es keine betroffenen Gefan
genen; die Anstaltsleitung hat uns erzählt, daß alle Positiven direkt ins 
Haft-Krankenhaus kommen." So war es ein wichtiger Themenschwer
punkt innerhalb der zwei Tage, grundlegende Informationen zu AIDS 
zu vermitteln: der Unterschied zwischen " positiv" und "A IDS-krank" 
wurde ebenso erläutert , wie die Aussagefahigkei t eines (negati ven) 
Testergebnisses, die Auswirkung von H IV auf das menschliche Immun
system und - wieder einmal oder immer noch - relevante und 
(also wirklich!) nicht-existierende Übertragungswege. 
Es zeigte sich aber auch, daß es in Haftanstalten noch an dem 
richtigen, sensiblen Umgang mit den Daten der von HIV/AIDS 
betroffenen Gefangenen mangelt: Akten, auf denen in Worten (" A I DS", 
"Antikörper-positiv" oder "Blutkontakt vermeiden!") oder codiert (z.B. 
mit einem dicken roten Punkt) die Information über den Immundefekt 
des Gefangenen vermerkt ist, geraten auch zu Mitgefangenen, die in 
hausinternen Funktionen tätig sind und die Akten bei Entlassung oder 
Verlegung als "Laufzettel" in die Hand bekommen. Je mehr Wissenslük
ken und Mängel in den Erzählungen von Teilnehmern zu Tage kamen, 
desto klarer wurde den Referenten die Bedeutung dieser Fachtagung 
und der gebotenen M öglichkeit, wichtige Multiplikatoren innerhalb des 
Strafvollzuges zu informieren. So standen nach den Informationen über 
Geschichte, Struktur und Arbeitsweise der Deutschen AI DS-Hilfe und 
der regionalen Gruppen die Schwierigkeiten und Möglichkeiten der Ver
mittlung des Themas AIDS in Knastzeitungen im Mittelpunkt. " Paten
trezepte gibt es keine", erklärte hierzu D.A.H.-Referent Michael Gäh
ner, der selbst als Gefangener in der NA Berlin-Tegel lange Jahre 
verantwortlicher Redakteur des " Lichtblick" gewesen ist. Mit einem 
historischen Überblick über die Entwick lung derGefangenenzei tungen 
in Deutschland und mit Beispielen und Anekdolen aus seiner Zeit beim 
"Lichtblick" ermutigte Michael Gähner seine Kollegen, auch neue und 
ausgefallene Wege bei der Redaktionsarbeit zu gehen. Die persönliche 
Geschichte von Andreas als "Positiver im Knast", mit der Schilderung 
seiner Drogenkarriere, der Verurteilung, der Mitteilung des Testergeb
nisses und den psychischen Belastungen danach, war für die meisten 
Teilnehmer eine überraschende Erfahrung: "A ls er vo rhin hier in der 
Runde saß, hätte ich nicht gedacht, daß das der Positive ist, den Ihr im 
Programm angekündigt habt", meinte einer in der Pause. " Der sieht ja 
ganz normal und gesund aus, und Ihr geht mit ihm um, als ob 
nichts wäre . .. " Nach Andreas' Vortrag war die Mauer aus Vorbehalten 
dann (endgültig?) eingestürzt und als die Knastzeitungsredakteure sich 
abschließend in Kleingruppenarbeit darüber austauschten, mit welchen 
"Aufhängern" sie ihre Leserschaft für das Thema interessieren könnten, 
kam eine Reihe guter Ideen hervor. 
Das Pressereferat der D.A.H . plant aufgrund der guten Resonanz 
und des offensichtlichen Bedarfs für 1990 eine weitere Fachtagung 
mit Redakteuren von Gefangenenzeitungen . • 



Drogenkrieg: 

von Helmut Ahrens 

Mit dem Gewahrwerden gesundheitlicher Risiken in der Gesell
schall und den oftmals dahinter zum Vorschein kommenden 
poli t ischen Strategien ist es im öffentlichen Bewußtsein bis

weilen so wie mit derWahrnehmung von H rV-Übertragungsrisiken,die 
bei der spontanen Befriedigung von Rausch- und Liebesbedürfnissen 
auft reten können: ungläubiges Staunen, nicht Wahrnehmen vorhande
ner Gefahren von denen, die sich in Gefahr befinden und nach Eintritt 
der Katastrophe empörtes Erschrecken, sti lles Leiden der Betroffenen 
und beharrli che Schweigen unter den politisch Verantwortli chen über 
die tatsächlichen Zusammenhänge. Ereignisse, die Menschen nicht 
unmitte lbar sinnlich wahrnehmen können, haben es schwer, von ihnen 
als exi stent anerkannt zu werden. 
Die Trennung von öffentlichen und privaten Sphären im Zusammenle
ben der Menschen konstituiert ich kulturhistorisch und triebstru kturell 
auf tradierten Normen und Tabus, die im A lltagsbewußtsein vieler Men
schen verankert sind . Selten vermitteln sie sich überVernunft. Diese ver
schließt sich im allgemeinen einer Aufhebung der Grenzziehung zwi
schen pri vaten und öffentlichen A ngelegenheiten auch dann, wenn sich 
herausgestell t hat, daß Privates in höchstem Maße gesellschaft lich ver
mittelt ist wie Drogenhandel und D rogenkonsum. Die medienwirksame 
Berichterstattung über Drogenprobleme wird indessen selbst suchtartig 
von den verängstigten Bürgern aufgenommen und medial konsum iert. 
Daran müssen wohl auch die Verfasser des neuen Nationalen Drogen
hilfeplans gedacht haben, die mit den modernen Mitteln der M assen
kommunika tion in generalpräventi ver Absicht durch Postwurfsendun
gen an die Bürger, durch Drogen-Prophylaxeprogramme und verschie
dene Fachgespräche, die Bürger das Landes fü r "eine neue Strategie der 
intensivierten Drogenbekämpfung' gewinnen wollen. 
Der Bürger soll " in seiner Ablehnung der Drogen unterstützt und 
gestärkt werden" und "zum Schutz der Bürger, zu r Stabilisierung der 

Berliner AIDS-Hilfe Fortsetzung von Seite 25 

Darüber hinau werden von haupt- bzw. ehrenamtlichen Mitarbeitern 
ca . 30 bis 40 Gefangene in den verschiedenen Haftanstalten regelmäßig 
besucht. 
Insbesondere im H aftkrankenhaus wird bei fortgeschrittener H IV
Betroffenheit auf Wunsch versucht, eine ergänzende emotionale Beglei
tung durch Ehrenamtlerlnnen zu vermitteln. Damit diese Unterstüt
zung bei einer Haftentlassung nicht im luftleeren Raum hängenbleibt, 
muß dies damit verbunden sein, auch für eine Unterkunft draußen zu 
sorgen, ggf. eine Substitution mit Polamidon zu vermitteln sowie sich 
um eine soziale Absicherung zu kümmern. 
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Gefahrdeten und zur Hil fe der Abhängigen sind präventive, therapeu
ti sche und rehabilati ve M aßnahmen verstärkt vonnöten". 
" Das Drogenproblem ist eingrenzbar, auch wenn es in absehbarer Zeit 
nicht hinre ichend lösbar ist". Aufklärung über die Gefahren, Stärkung 
von AbstinenzhaItung, mehrTherapie und konsequente Strafen bei Ver
stößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bestimm en die Grundzüge 
des Nationalen Drogenhilfeplans. Auf der andern Seite enthält der Plan 
die neuen Maßnahmen zur Drogenkontrolle: Aufrüstung der Polizei, 
neue gesetzliche Regelungen zu r Beschlagnahme der Dealerkapitale 
und vieles andere. 
Fünf Problemgruppen stehen im Zentrum der Aufmerksamkeit : - Die 
Bürger, die in ihrer Abstin enzmoral und Gesetzestreue bestärkt werden 
sollen. 
- Die gefahrdeten Jugendlichen, die prophylakti sch aufgeklärt werden 
müssen. 
- D ie etablierten Drogenkonsumenten, die sich nicht aus Protest, son
dern aus Leistungsmotiven dem Drogenkonsum zuwenden. 
- Der " harte Kern" von 15.000 bis 20.000 Langzeitdrogenabhängigen, 
die andere zum Konsum angeblich "vermhren", und die durch Beschaf
fungskriminalität, ihren Lebensstil und zu letzt auch als Betroffenen
gruppe bei H IV-Infektionen und AI DS eine Gefahr darstellen. 
- Die in ternational organisierten und operierenden Drogenkartelle, die 
die innere Sicherheit durch neue Drogenangebotsoffensiven in Europa 
und in der Bundesrepublik erheblich gefahrden. 
25 Millionen DM stellt die Bundesregierung bereit, um die Polizei auf
zu rüsten und die Präventions- und Behandlungsmaßnahmen zu ver
stärken. Das Konzept der repressiven Drogenbekämpfung, das die 
Zunahme von Drogenangebot und -nachfrage, die Zunahme von D ro
gentoten und Neueinsteigern ebensowenig verhindern konnte, wie die 
H IV- Infektionen unter Fixern und den wachsenden Motivat ionsverlust 
abhängiger Drogenkonsumenten gegenüber psychosozialer Therapie, 
soll nach dem Motto: "M ore ofthe same" in intensivierter Form neu auf
gelegt werden. 

Schließlich wird unsere A rbeit zur Verbesserung der Situation gefange
ner M enschen mit H IV und Al DS unterstützt durch die Kooperation 
mit anderen Gruppen, die sich als Selbsthil fe professionell oder geseIJ
schaftspolitisch in diesem Bereich engagieren, sowie durch eine Vielzahl 
von Kontakten zu r Straffa lligenhilfe und Drogenberatung, zu Knast
gruppen, Ä rzten, Richtern , Rechtsanwälten, Abgeordneten, Journali
sten. Und nicht zuletzt ist wichtig, die Notwendigkei t der Knastarbeit 
auch weiterhin im Selbstverständnis der AJDS-Hilfen zu verankern . 
Ger! Wüst ist Re/erent jiJr Drogen und Strafvollzug in der Berlil/er AIDS
Hilfe 



Im Westen nichts neues 
Die herkömmlichen Patentrezepte unterschiedlichster Art wie: Thera
pie statt Strafe; mehr Polizei = weniger Drogenscenen; Aufrüstung der 
polizeilichen Erfassungs- und Verwaltungsapparate = weniger Krimina
lität ; Vorverlegung der Drogenabwehrlinie bis in die Drogenanbau- und 
Transitländern - dies Rezepte sind ebenso so alt wie erfolglos. 
Der Drogenhilfeplan - der ausdrück lich "die Initiati ve von Präsident 
Busb zur Bekämpfung der Drogenkriminalität" begrüßt - zeigt, wohin 
es strategisch gehen soll : zum "war aga inst drugs" und zum simplen ,just 
say no" der Reagan Ä ra. " Die Drogenpolitik der US-Regierung", so faßt 
es der Journalist Alexander Cockburn im "Wall street Journal" zusam
men",läuft auf einen Gefangnisstaat für das schwarze A merika und ein 
Vietnam für die A ndenregion hinaus". (TAZ vom 19.0 1. 1990) M ehrOri
ginalität, eine deutlicher europäisch orientierte Drogenpolitik und eine 
differenziertere Maßnahmengestaltung hätten wir erwarten können. 
Die mechanistische Problemanalyse im Nationalen Drogenhilfeplan hat 
sich in die Denkfiguren der praktischen Schlußfolgerungen hineinver
längert. Die Bürger des Landes, die einfache Lösungen gegenüber kom
plexen Problemen wie dem Drogenproblem gerne hören, werden es den 
Regierenden vermutlich danken . Eine "Lawand order" -Politik gegen
über Drogenproblemen wird symbolisch und real im Konzept der int
ensivierten Drogenbekämpfungsstrategie angekü ndigt. 
Was können die Betroffenen vom Drogenhilfeplan erwarten? Den 
15.000 bis 20.000 HIV- In fizierten und an A IDS Erkrankte aus dem Dro
genmilieu wird zukünft ig ein lückenloseres Straf- und Therapiesystem 
begegnen, in dem sie noch als Al OS-Kranke auf dem Sterbebett nach 
l5-20jährigen Leben als Drogengebraucher mit abstinenztherapeuti
schen Gesprächen und Strafe rechnen müssen. Entsolidarisierung 
gegenüber den Drogenkonsumenten mit H fV und AIDS in Drogensce
nen und konsequente Verfolgung langjähriger Drogenabhängiger wird 
unmißverständlich angekündigt: "Diese Gruppe langjähriger Drogen
abhängiger ist als ,harter Kern ' der Drogenscene anzusehen, dessen Auf
lösung vorrangige Bedeutung hat. " Weder flächendeckende Spritze
numtauschprogramme noch M ethadonprogramme sind als M aßnah
men zur gesundheitlischen Risikoreduktion und M aßnahme zur psy
chosozialen Integration im neuen Drogenhilfeplan vorgesehen. Von der 
Einrichtung von "Druckräumen" zu r Verbesserung der safer-use-Prakti
ken und Entsorgung von kontaminiertem Spritzentausch ist nicht die 
Rede. " Im Westen nichts Neues" : Grundrechte und Freiheitsrechte wer
den derzeit nur in Osteuropa thematisiert und praktisch durchgesetzt. 
Die Opfer der Drogenpolitik, die unter sozialer Desintegration, psycho
sozialer Verelendung und gesundheitlichem Ruin leiden, schweigen, 
und die Verantwort lichen in der Politik verbergen in geschickt aufberei
teten Präventionsprogrammen ihre tatsächliche Hilflosigkeit. Hand
lungsbedarf für eine neue intensivierte Strategie zur Drogen- und Rau
schmittelbekämpfung erwuchs in Wahrheit aus dem Scheitern der 
repressiven alten und nunmehr neuen Strategie. Den Nachweis über 
"den Erfolg bewährter Konzepte" bleibt der Drogenhilfeplan schuldig. 
Helmut Ahrens ist R ff{erenl/ür Drogen und Strafi;ollzug der D.A. H. 

schwerpunkt 

Ignoranten und Zyniker 
von Michael Gähner 

I nder ze. its.chrif~ für Strafvollzug u.nd Stra~alligenhilfe (ZfStrVo) N~; 
3/ 89 erschien elll Art ikel mit derUberschnft"A I OS Im Strafvollzug 
von Walter Sigel , Ministerialrat im Justizmin isterium von Baden

Württemberg. Er hielt vor der Deutschen Richterakademie in Trier 1988 
ein Referat, welches nun als Aufsa tz veröffentlicht wurde. Nun sind 
solche Referate nichts Ungewöhnliches, aber die Aussagen sind mit 
ihren Konsequenzen f1.irGefangene so ungeheuerlich, daß man sie nicht 
unkommentiert lassen kann. 
Fast alle Justizministerien der Länder behaupten, AIDS sei im Strafvoll
zug kein Problem. Man habe aLl es im Griffund die Inhaftierten mit H IV 
und Al OS seien bestens versorgt. Diese Töne kennen wir. Sie erinnern 
uns immer wieder an die Inkompetenz verschiedener lei tender Justiz
beamter. Auch Drogen sind für gewöhnlich in den bundesdeutschen 
Justizvollzugsanstalten kein Problem. In Bayern gibt es nach Auskunft 
derzuständigen Herren im Justizministerium keine Drogen . In anderen 
Bundesländern werden Drogenfunde zugegeben, aber im großen und 
ganzen ist alles in Ordnung. In Italien ist man da offener. A m 23. I. 1989 
erschien im "Corriere della sera" ein Bericht, der unverblümt über die 
Drogen und AJ D S-Problematik Ausku nft gab. Es wurde derGeneraldi
rektor der Strafanstalten, Nicolo Amato, zitiert , der auf dem Kongreß 
"Gefängnis und Gesundheit" Zahlen genannt hatte. 
Danach sind etwa 25 % der Häftlinge seropositiv. U rsache ist immer der 
Drogengebrauch. Viele benutzen die gleiche Spritze und infizieren sich 
so. In einigen großen Strafanstalten Italiens liegt die Zahl der Drogenab
hängigen bei ca . 70 %, und auch in den kleinen Haftanstalten ist die Zahl 
von 10 % auf etwa 30 % gestiegen. 
Spritzenvergabe im Strafvollzug ist ein Tabuthema und wird von allen 
Justizm inisterien zurückgewiesen. Lieber wi rd in Kauf genommen, daß 
sich weiterhin M enschen im Strafvollzug mit H IV infizieren, anstalt 
endlich sterile Einwegspritzen den inhaft ierten Drogengebrauchern 
anonym auszuhändigen. Auch Sigel ist gegen die Vergabe von Spri lZen 
im Vollzug. Er ist der Meinung, daß nach § 2 Strafvollzugsgesetz die 
Justi2 die Aufgabe hat, den Gefangenen von Straftaten abzuhalten. 
Sigel sieht auch in der Ausgabe von Kondomen in Jugendhaftanstalten 
strafrechtliche Probleme: "Strafrechtliche Probleme würden sich auch 
bei einer Ausgabe von Kondomen in Jugenstrafanstalten ergeben, wo 
stets Jugendliche und Heranwachsende und damit über und unter 18 
Jahre alte M änner zusammen untergebracht sind . Deshalb wird in den 
beiden baden-württembergischen ]ugendstrafanstalten auf dieses Prä
ventionsmittel verz.ichtet, wobei erwähnt sei, daß nach unseren Erkennt
nissen der männliche Jugendvollzug fast Hf V-frei ist (d ie letzte Erhe
bung hat in der Jugendstrafanstal t Schwäbisch Hall bei 100 %iger Dur
chuntersuchung der 213 Insassen keinen Infizierten ergeben). Im 
Erwachsenenvollzug kann und sollte hingegen die Verfligbarkei t von 
Kondomen ermöglicht werden. Einen Vorbehalt kann man allerdings 
aus der Präventionsmethodik heraus machen: Präventionsmaßnahmen 
müssen miteinander in der Z ielausrichtung - hier: in der Verhinderung 
bestimmter hochgefährlicher Verhaltensweisen - konsequent überein
stimmen; ihr Z iel muß es sein, bei den Gefangenen eine entsp rechende 
Risikobereitschaft auszuschließen, nicht nur zu relativieren. Diese Regel 
wird tangiert, wenn man - bildhaft gesprochen - mit dem erhobenen 
Zeigefinger der einen Hand vor dem " tödlichen" Analverkehrwarnt und 
mit der anderen Hand das Präservativ dazu reicht. Damit wird de facto 
die Bereitschaft zu homosexuellem Verkehr (wieder) gefördert. Selbst 
Hf V-infiz ierte Gefangene können dies konkJudent dahingehend deu
ten mit Präservativ-Schutz dürfen auch sie wieder sexuelle Aktivitäten 
entfa lten. Deshalb ist es präventionsmethodisch besser, Kondome nicht 
seitens der A nstalt sozusagen von Amts wegen zu verteilen, sondern 
insoweit eine Selbstversorgung der Gefangenen, die beim anstaltsinter
nen Einkauf (der sich auf Hygienearti ke l erstrecken darf - § 22 
StVollzG), beim Besuch und bei Lockerungen außerhalb stattfinden 
kann , zu dulden bzw. zu ermöglichen. Das primäre Präventionsziel in 



den Vollzugsanstalten aber sollte - nicht zuletzt auch im Hinblick auf 
keine vollkommene Sicherhei t der Kondome - die Vermeidung homo
sexuellen Geschlechtsverkehrs sein ." Eine solche M einung ist rea litäts
fremd. Ein Gefangener verdient im Monat ca. 120,00 DM, wenn er 
davon auch noch Kondome kaufen soll , so wird er lieber darauf verzich
ten . Präven tion beinhaltet gerade solche Maßnahmen wie die Zurverfü
gungstellung von Kondomen, denn Verbote schützen vor In fektionen 
nicht. 
Weiterhin behauptet Sigel, daß in der Bundesrepublik keine einzige 
Zwangstestung in Vollzugsanstalten vorgenommen worden seien. 

achweisbar sind mehrere solche Fälle bekannt und ein Großtei l der 
"freiwilligen" Testungen erfolgt unter psychischem Druck. 
Noch einmal Herr Ministerialrat Sigel wört lich : "Eine Berücksichtigung 
der Infektiosität bei der Arbeitszuweisung bzw. Arbeitsp latz-Umset
zung ist dagegen grundsätzlich nicht notwendig, weil in den Werkbetrie
ben der Vollzug anstalten kein spezieller Risikotatbestand vorgegeben 
ist. Eine Ausnahme wird allgemein - aus psychologischen Gründen -
für die Versorgungsbetriebe, also den Lebensmittelbereich, gemacht. 
Selbstverständ lich können in manchen Einzelfällen aus ganz indivi
duellen Gründen Bedenken gegen einen betriebl ichen Einsatz des H IV
Infizierten bestehen; diese Tatbestände lassen sich rechtlich j edoch ein
wandfrei bewältigen, da der Gefangene nach dem Strafvollzugsgesetz 
keinen Anspruch auf Zuweisung eines bestimmten A rbeits- oder Aus
bildungsplatzes, sondern lediglich auf insoweit pfl ichtgemäße Ermes-
ensausübung der Anstaltsleitung hat. 

Auswirkungen eines H IV-Befundes können sich schließlich auch auf 
Vollzugslockerungen , namentlich Freigang und Urlaub, ergeben. Bei der 
Zulassung zum Freigang sind ähnliche Erwägungen wie beim Arbei t
seinsatz in den A nstaltsbetrieben anzustellen. Bei der Bewilligung von 
Hafturlaub mu ß geprüft werden, ob während seines Verlaufs keine 
Straftaten seitens des Gefangenen zu befürchten sind (§§ 13 Abs. I , II 
Abs.2 StVollzG). Als Straftat kommt hier die Weiterübertragung der 
Infektion insbesondere durch ungeschützten Geschlechtsverkehr in 
Betracht. Aus dem eigenen Erfahrungsbereich kann ich insoweit aufden 
Fall einer infizierten Prostituierten und auf einen spektakulären Fall 
eines infizierten Mannes, der während des Hafturlaubs mit seiner Ehe
frau - obwohl diese gerade ihre Monatsregel hatte und damit hochgra
dig infektionsgefahrdet war - ungeschützten Geschlechtsverkehr (ver
mutlich gewaltsam) ausübte, verweisen. Bei konkret begründeter 
Besorgnis so lcher oder ähnlicher Gefährdungstatbestände darf daher 

im nächsten 

Schwerpunkt: 

AIDS und die DDR 
Die rasanten Veränderungen in der DDR, die Umgestaltung in allen 
ehemals sozialistischen Ostblockländern und "Deutschland, einig Vater
land" bestimmen seit Monaten die Berichterstattung in den Medien. 
Allenfalls die US-Invasion in Panama vermochte im letzten Dezember 
den Prozeß der Umwälzung der europäischen Nachkriegsordnung vom 
Platz eins bei den Nachrichten zu verdrängen. 
Auch die Deutsche AIDS-Hilfe kommt nicht am Thema DDR vorbei. 
Viele schwule Bürger der DDR strömen in die schwulen Szenen der 
Bundesrepublik und West-Berlins. Die AIDS-Hilfen sehen sich seit 
November einer sprunghaft gestiegenen Nachfrage nach Informationen 
und Beratung gegenüber. Und-im anderen deutschen Staat hat sich die 
AJ DS-Hilfe DDR gegründet, die sich, wie die westdeutschen AIDS-H il
fen, aJs Selbsthilfe-Initiative der Betroffenen versteht und fiireine nicht-

ein Hafturlaub nicht bewilligt werden ." Es ist in den lustizvo llzugsan
stalten der Bundesrepublik Praxis, daß M enschen mit H IV und A IDS 
keine Vollzugslockerungen bekommen. 

Da sp ielen dann viele Punkte mit in die Entscheidung der Versagung 
hinein . Oftmals wird als Ablehnungsgrund Drogensucht angegeben, 
während in Wirklichkeit das positive Testergebni der Grund ist. 
Was aber nun Herr Sigel zu r psychosozialen Betreuung der Gefangenen 
schreibt, muß man selber lesen: " Infizierte oder aidsk ranke Gefangene 
haben nach dem Strafvollzugsgesetz A nspruch darauf, im Vollzug medi
zinisch so betreut und ver orgt zu werden, wie e bei einem Kassenpa
tienten - also Mitglieder der gesetzli chen Krankenversicherung - in 
Freiheit der Fall ist ( §§ 56, 58, 59 StVollzG). Ihre psychosoziale 
Betreuung wird in vielen Fällen durch die flankierende, unterstützende 
Arbeit von A nstaltspsychologen, Sozialdienst, Seelsorgern und Lehrern , 
aber auch Werkmeistern im Betrieb oder Stockwerksbeamten - und 
nicht zu vergessen, auch von verantwortungsbewußten Mitgefangenen 
- besser sein als draußen. Zur medizinischen Leistungsfähigkeit sei 
nochmals auf den eingangs erwähnten Erfahrungsbericht des Vollzugs
krankenhauses Hohenasperg hingewiesen. Falls ein AIDS-Kranker in 
einem Vollzugskrankenhaus zei tweilig medizinisch nicht oder nicht 
mehr entsprechend dem in der Gesetzlichen Krankenversicherung gel
tenden medizinischen Standard behandelt werden ka nn, i t er vorüber
gehend auf Kosten des lust izfiskus in ein Krankenhaus außerha lb des 
Vollzuges zu verlegen (§65 Abs. 2 StVollzG)." Wer die psychosoziale 
Betreuung im Strafvollzug für besser hält al draußen in Freiheit, ist ent
weder ein Ignorant oder ein Zyniker. 

Wenn selbst die lustizmitarbeiter im Strafvollzug bestätigen, daß die 
psychosoziale Betreuung völlig unzureichend ist, dann muß ein Min i
sterialrat doch noch eher wissen , was da läuft. Die Gefangenen werden 
mit ihren Problemen nach einem positiven Testergebnis alleingelassen. 
Auch bei einem Ausbruch der Krankheit A IDS gibt es keine au reichen
de Betreuung - geschweige denn eine ausreichende medizinische Ver
sorgung, von einigen Ausnahmen abgesehen. Bei der Anhörung vor der 
Enquete-Kommission de Deutschen Bunde tages trat deutlich zutage, 
daß die Versorgung der Gefangenen sowohl im medizinischen als auch 
im psychosozialen Bereich unzureichend ist. 

Gerade im Strafvo llzug muß noch soviel verbessert werden. Wir sind 
gerne bereit, Herrn Sigel umfassend über die Problematik der inhaftier
ten Menschen mit H IV und AIDS zu informieren. 

zentraJistische, unbürokratische und repressionsfreie AIDS-Politik ein
tritt . Seit Öffnung der Grenzen bestehen viel faltige und intensive Kon
takte zwischen den AIDS-Aktivisten der DDR und der Deutschen 
AIDS-HiLfe. Unsere AufkJärungsmaterialien und Präventionskonzepte 
sind ebenso gefragt wie unsere Erfahrungen mit dem Aufbau von 
AIDS-Hilfe-Strukturen. Erfahrungen, die wir gerne weitergeben, die 
aber nur bedingt auf die DDR übertragbar sind. Weder ist das schwule 
subkulturelle Netz in derDDRso ausgeprägt wie in der BRD und Berlin 
(West), noch gibt es eine breit organisierte Schwulenbewegung, auf die 
die AIDS-Hilfe sich stützen könnte. 
Die Unterschiede, aber auch die Gemeinsamkeiten der Bedingungen für 
AIDS-Hilfe in beiden deutschen Staaten sollen im nächsten Schwer
punktthema "AI OS und die DDR" beleuchtet werden. Welche Ziele hat 
die AIDS Hilfe DDR? Wie sah die regierungsoffzielle AIDS-Politik der 
DDR in der Vergangenheit aus? Sind unsere Präventionskonzepte 
uneingeschränkt auf DDR-Verhältnisse übertragbar? Sind unsere Bro
schüren, Infoblätter und Videos "DDR-tauglich" oder sind zu westspezi
fisch? Welche Rolle spielt der HfV-AK-Test? Warum kooperiert DDR
Chef-Al DS-Bekämpfer, Charite-Professor Nils Sönnichsen mit Bayerns 
Gauweiler? Wie können, wollen oder müßen die bundesrepublikani
schen AIDS-Hilfen mit denen in der DDR zusammenarbeiten? Fragen, 
die im nächsten D.A.H .-Aktuell angesprochen werden. Da wirdies alles 
nicht aus besserwisserischer " präventions-kolonialistischer" Westsicht 
darstellen wollen, wird ein großerTeil des nächsten Schwerpunktthemas 
wird von Mitgliedern der AIDS-Hilfe DDR gestaltet werden. 



schwerpunkt 

"Wie kann 1990 das 
,Jahr des AIDS-kranken Gefangenenl werden?11 

W
enn wir die Situation von HIV-posi tiven und AI DS-kranken 
Häftlin gen als Kristallisationspunkt gese llschaftlichen Um
gangs mit AI DS begreifen, dann bedarf es eines öffentlichen 

Diskurses innerhalb und außerhalb von AIDS-Hilfen über Haftanstal
ten als Orte des Strafbedürfnisse der Gesellschaft gegenüber "abwei
chendem" Verhalten. 
Aufihremjährlichen Treffen haben Mitarbeiterinnen von AIDS-Hilfen , 
die Knastarbeit machen, Anfang Dezember 1989 in Berlin gefordert , daß 
1990 das Jahr des AIDS-kranken Inhaftierten werde. Zunächst einmal, 
um die Tatsache, daß Menschen mit Hf V und AIDS im Gefängnis 
erkranken und sterben müssen, endlich zum öffentlichen Skandal zu 
machen. Der Anspruch an Humanität muß sich gerade am Umgang mit 
inhaftierten Menschen messen las en. 
Nach wie vor gilt ein Beschluß der lustizministerkonferenz von 1986, 
daß die AI DS-Erkrankung als solche noch keine Vollzugsuntauglichkeit 
defini ert , erst recht nicht, wenn das "Vollbild" von AIDS noch nicht 
erreicht ist. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, daß lustizbehörden und 
Gerichte oft zu rigider Auslegung der EinzelfaJlprüfung neigen und daß 
die medizinische Betreuung von AI DS-k ranken Gefangenen kaum aus
reichend gewährleistet ist. Deshalb muß eine zentrale Forderung der 
Al DS-Hilfen darin be tehen, daß Menschen mit ARe und AIDS zwin
gend aus dem Strafvollzug entlassen werden (es handelt sich bei ihnen 
in nahezu 90 % um intravenöse Drogenkonsumenten). Die D.A.H . hat 
dies bereits auf ihrer Mitgliederversammlung im Mai 1989 in Mainz 
gefordert , aber bislang ist diese Forderung weder in den AIDS-Hilfen, 
geschweige denn in der Öffentlichkeit deutlich gemacht worden. Die 
Knast-Gruppen in den AIDS-Hilfen werden deshalb auf der D.A.H.
Mitgliederversammlung Mitte Februar dieses Jahres erneut dies Forde
rung thematisieren. 
Aber wir wollen den AI DS-Hilfen keinen Vorschlag zu einem Aktiol1-
spaket aufnötigen, wenn wir das GefLihl haben, die Forderungen werden 
nicht wirklich mitgetragen. Deshalb halten wires auch nicht fLirsinnvoll , 
einen Aktionstag "auszurufen", wenn er folgenlos bleibt. Was wir vor
schlagen ist, daß die Al DS-Hilfen beginnen, sich darüber Gedanken zu 

machen, wie vor Ort auf die Situation betroffener Gefangener aufmerk
sam gemacht werden kann und wie die Presse, wie andere Hilfso rganisa
tionen (Drogen beratung, Haftentlassungshilfe, Bewährungsh il fe etc.), 
aber auch wie die Justizorgane (Anstaltsleiter, Staa tsanwaltschaften, 
Gerichte etc.) sensibilisiert werden können. 
Ein erster Schritt könnte die Ausstellung von Plakatentwürfen sein, die 
im Rahmen eines Preisausschreibens der D.A. H. aus über 50 Haftanstal
ten geschickt wurden (s iehe Beitrag in diesem Heft) . 
Mit dieser Ausstellung würde die Problematik in einer Weise themati
siert werden, die auch diejenigen mit ihrvertraut machen könnte, fLirdi e 
Knasta ll tag und Knastrealität fern von jeder persönlichen Erfahrung 
liegt. Wenn man es nicht selbst erlebt, kann man sich kaum vorstellen, 
wie es ist, wenn man eingesperrt und dann dazu noch mit einer tödli
chen Krankheit konfrontiert ist. Aber vielleicht trägt diese Ausstellung 
dazu bei, die Situation von Menschen mit H IV und AI DS im Knast et
was besser zu verstehen . • 

Ein Brief aus dem Knast 
Ich bin seit etwa Mai 1989 mit HIV infiziert. Das wurde im August 1989 bei einem entsprechenden Test nachgewiesen. Aus diesem Grund habe ich in 

einer hier wöchentlich stattfindenden AIDS-Beratung die Zeitschrift VOR-SICHT kennengelernt. Darin las ich einen Artikel über Substitutionsprogramme für 
drogenabhängige Menschen. Da ich seit Oktober selbst substituiert werde (außer mir noch zwei weitere mit HIV infizierte Drogenabhängige), kam ich auf 

den Gedanken, Euch dies mitzuteilen. 
Hinzu kommt, daß der Verlauf meiner Drogenkarriere einen recht interessanten, wenn auch traurigen Inhaltsstoff bietet. Ich wurde mit etwa 15 Jahre n 

heroinabhängig und seit dieser Zeit auch regelmäßig straffällig, Seit Oktober 1978 befinde ich mich ununterbrochen in Haft bzw. Unte rbringung in einer 
geschlossenen psychiatrischen Anstalt gemäß § 64 StGB (Unterbringung in einer geschlossenen Entziehungsanstalt). Ich habe insgesamt drei verschiede ne 
Haftstrafen, die zusammen 17 Jahre ausmachen. Hinzu kommt noch nach Beendigung dieser Strafe die Einweisung in den Maßregelvollzug (Psychiatrie) 
gemäß § 64 StGB. Meine beiden letzten Strafen holte ich mir in Sozialurlauben aus .der Haft, aus denen ich nie zurückkam, und zwar einmal 5 Jahre 
Freiheitsstrafe wegen eines Raubes auf einer Tankstelle (beging ich auf Heroinentzug), und nochmals 7 Jahre und Einweisung nach § 64 StGB wegen 

Bankraubes und zweier anderer Delikte (auch auf Heroinentzug). Mit HIV habe ich mich in diesem Jahr während eines Aufenthaltes im Psychiatrischen 
Krankenhaus von Hadamar infiziert, wo ich etwa neun Monate aufgrund meiner Einweisung war, entweder über sexuellen Kontakt mit einer Mitpatientin 

oder über Spritzentausch mit ihr. Weil ich aus diesem PKH flüchtete und somit die dortige .Therapie" abbrach, wurde ich wieder in der NA Kassel
Wehleiden inhaftiert. Da ich hier sehr verständnisvolle Ärzte habe, werde ich nun mit 50 mg Polamidon täglich substituiert. Dies geschah nach Rücksprache 

und mit Einverständnis des Gesundheitsamtes Kassel! Seitdem geht es bei mir und mit mir bergauf, das erste Mal seit 16 Jahren Heroinsucht, vielen 
gescheiterten Versuchen, davon wegzukommen und einem Jast" hoffnungslosen Dasein. 

Mit freundlichen Grüßen, Michael Bialas 

Weil wir diesen Brief veröflel1llichen wollten, haben wir uns mit Michael in Verbindung gesetzt. Hier eine Passage aus seinem AntwortbrieJ- . .. Ansonsten 
bestehe ich schon darauf, daß mein Name und auch die hiesige NA genannt wird, denn "Öffentlichkeit machen" impliziert fLi r mich auch, daß ich dazu 
stehe; und das liegt mir sehr am Herzen! Viel zu lange wurden unser Problem totgeschwiegen oder versank hinter den Mauern von Vollzugsanstalten. 
E wird höchste Zeit , daß sich daran etwas ändert. Also, ich spreche jetzt von drogenabhängigen HrV-lnfizierten ... 



Gott schütze 
Rheinland-Pfalz! 
Einst glaubten wir, als wir noch unschuld ig 
waren, daß Gesundheitspolitik in unserer 
Sache, in Sachen AIDS, nich t allein Angele
genheit eines Gesundheitsministeriums ist. 
In der ersten (Ab-) Trotzphaseab 1985 gelang 
es uns tatsächlich, einige Arbeitsfelder für 
uns zu ergattern. Zum einen natürlich, weil 
sie sonst niemand woll te, zum anderen aber 
auch, wei l der Staat fürEntwicklungen immer 
länger braucht. Doch, daß uns das Rad der 
Geschichte auf einem Nebengleis überholen 
so llte, ja, daß sich unsere eigenen Aussagen 
gegen uns kehren soll ten, wer hätte das 
gedacht. 
I n Rhein land-Pfalz läßt man zur Zeit, zumin
dest in Sachen Al OS, Gesundheitspolitik 
außerhalb des Ministeriums für Umwelt und 
Gesundheit machen, nämlich im landes
rechnungshof. 
Doch zunächst die Geschichte: I n den letzten 
bei den Jahren (Doppelhaushalt 1988/1989) 
wurde die Arbeitsgemeinschaft der rhein
land-pfälzischen Al OS-Hilfen mit j eweils 
DM 500.000 aus Landesmitteln unterstützt. 
Die Summe war nie unumstritten, denn 
wah rscheinl ich zum ersten Mal in der 
Geschichte dieses Bundeslandes erhielt eine 
nichtstaatliche Initiative so viel Geld. 

Gericht untennauert 
Präventionsangebote der 
D.A.H. im Drogenbereich 
Dortmund (ald.) Das Amtsgericht Dortmund 
hat es in seinem Beschluß vom 29. Dezem
ber 1989 abgelehnt, einen Spritzenauto
maten der AIDS-Hilfe Dortmund zu 
beschlagnahmen. Diesen Antrag hatte die 
Staatsanwaltschaft wegen des dringen
den Verdachtes auf einen Verstoß gegen 
das Betäubungsmittelgesetz gestellt. Der 
Fixenautomat ist in einem Dortmunder 
Parkhochhaus aufgestellt und bietet Dro
gengebrauchern die Möglichkeit, unpro
blematisch an sterile Spritzbestecke zu 
kommen. Darin sah die Staatsanwalt
schaft die Verschaffung oder Gewährung 
einer Gelegenheit zum unbefugten Ver
brauch oder Erwerb von Betäubungsmit
teln. 
Dieser Rechtsauffassung konnte sich der 
Richter am Amtsgericht, Marty, nicht 
anschließen. Er sah in dem Schaffen äuße
rer Bedingungen nur eine unwesentliche 
Förderung des Genusses von Betäu
bungsmitteln. Aus dem Beschluß des 
Amtsgerichts: "So ist es aber hier: die Kon
sumenten sind zum Drogenkonsum 
bereits entschlossen, gegebenenfalls 
unter Benutzung 'dreckiger' Spritzen mit 
dem Risiko, über den Drogenkonsum hin-

Länderspiegel 
(Andere Selbsthil feorganisationen prote
stierten heftig gegen diese Bevorzugung.) 
Doch was soll te man machen, die AIDS
Hil fe waren nun mal da und auch nötig. 
Mit viel Verve und sogar einem regelrechten 
Landtagsbeschluß hatte man doch im Jahr 
1987 die Schaffung eines Landesverbandes 
der AIDS-Hi lfen mit einer zentralen 
Geschäftsstelle gefordert . Unser damaliger 
Gesundheitsminister Töpfer (aus Rheinland
Pfalz gehen viele nach Bonn) hatte es sich 
nicht nehmen lassen, in der betreffenden 
Landtagsdebatte die ,jungen Menschen, die 
- selbst oft betroffen oder Mitglieder von 
Risikogruppen - in den AIDS-Hi lfen Mainz 
oder Trier, demnächst zum Glück auch in 
Kob lenz und Kaiserslautern . . . " über den 
sprichwörtl ichen grünen Klee zu loben. 
Doch seitdem ist viel Wasser den Rhein hin
untergetlossen und die Zeit des Lobes für die 
rhein land-pfälzischen AIDS-Hilfen scheint 
endgültig vorbei . Worte wie die des Ministers 
Töpfer haben wir von seinen beiden Nachfo l
gern nicht mehr gehört. Heute, Ende 1989, 
möchte man im Ministerium fürUmwelt und 

aus weitere gesundheitliche Gefahren in 
Kauf zu nehmen. Unter diesen Umständen 
stellt das Bereithalten der Fixen-Automa
ten am Fina-Parkhaus in der räumlichen 
Nähe zum Platz von Leeds allenfalls eine 
unwesentliche Förderung des Drogenkon
sums dar, die im Sinne des § 29 I Nr. 10 
BtmG nicht tatbestandsmäßig ist. 
Der Antrag auf Beschlagnahme des Auto
maten war daher abzulehnen." 
78 Gs 4118/ 89 Staatsanwaltschaft Dort
mund (11 Js 2443/89) 

Tennine 
Berlln (ald.) Das Schwulenreferat der Fach
hochschule für Sozialarbeit und Sozialpä
dagogik veranstaltet gemeinsam mit dem 
schwulen Infoladen Mann-O-Meter eine 
Filmwoche mit anschließenden Podiums
diskussionen. 
Ort: FHSS, Goltzstr., 1000 Berlin 62, Kino
raum Beginn: jeweils um 20.00 Uhr 

So. 18. 2. Ein Mann namens Herbstblume 
Sexualunterdrückung durch Politik mit 
Albert Eckert, Stefan Reiß und Roland 
Hirsch 
Mo. 19. 2. Der Westler Schwules Leben in 
der DDR mit Vertretern Ost-Berliner 
Schwulengruppen, Joachim Heene und 
Jürgen Neumann 

Gesundheit nicht mehr viel wissen von den 
A IDS-Hil fen, von einem Landesverband 
oder eben einer Landesgeschäftsstelle schon 
gar nicht. Zu teuer und zu bürokratisch sei 
das alles. Koord ination und zentrale Interes
senvertretung sei nicht nötig, da AI DS-Hi l
fen regionale Initiativen seien, ließ es sich 
andeutungsweise aus dem Ministerium ver
nehmen. Zum Erfüllungsgehil fen dieses 
politischen Wunsches nach Reduzierung der 
Finanzmittel wurde dann im Sommer 1989 
der Landesrechnungshof. Noch bevor über
haupt alle Ausgaben zu AIDS und die Aus
gaben für die Arbeitsgemeinschaft geprüft 
wurden, hatte der Landesrechnunghof schon 
mal festgestellt, daß wir viel zu viel Geld krie
gen. Wie der Blitz reagierte das Ministerium 
auf diese Aussage lind kü rzte im Entwurf der 
Landeshaushaltes den Ansatz für die 
Arbeitsgemeinschaft exakt um jene 100.000 
DM, die für die Finanzierung der Landesge
schäftsstelle und die zentrale Öffentl ichkeit
sarbeit notwendig sind. Mit einem Ansatz 
von 400.000 DM hielt man sich nach eigener 
Aussage maßvoll , da der Landesrechnungs-

DI. 20. 2. Ein Virus kennt keine Moral ArDS: 
Schwule leben mit einer Krankheit mit 
Andreas Salmen, Jürgen Poppinger und 
einem Vert reter der Berliner AIDS-Hilfe 
MI. 21. 2. AusgeflipptTunten mit Matthias 
Frings, Elmar Kraushaar und vier Tunten 

AIDS-Infos im BTX 
Karben/Berlln (ald.) Auf rund 100 Seiten 
präsentiert das schwule Bildschirmtext
Programm Gayworld-BTX seit Ende vergan
genen Jahres auch Informationstexte der 
Deutschen AIDS-Hilfe. Die Programmge
staUer bieten die Informationen zum The
menbereich kostenlos für die Leser und die 
AIDS-Hilfe an. 
Daß sie damit auch auf großes Interesse bei 
den Nutzern von Bildschirmtext gestoßen 
sind, beweisen die Abfrage-Zahlen: von 
knapp 3.000 Anfragen im November, als die 
ArDS-Info-Seiten das erste Mal eingespeist 
wurden, ist die Nachfrage inzwischen auf 
8.000 in einer Woche gestiegen. Die gesam
ten Abrufzahlen rur die 1.000 Seiten von 
Gayworld-BTX, das Diskussionsrunden, 
Regionalberichte, Kontaktanzeigen und 
Direkt-Dialoge anbietet, stieg inzwischen auf 
über 12.000. 
Gayworld-Bildschirmtext ist - auch von 
öffentlichen BTX-Terminals (Postämter, 
Bahnhöfe, usw.)-unterder Leitseite ,,*33 1 # 
330 # " oder mit ,,*gayw # " abrufbar. 



hof eine noch drastischere Kürzu ng vor
ge chlagen halte. Erst Wochen später prüfte 
der Landesrechnunghof direkt in der Landes
geschäFtsstelle und in den regionalen Al DS
Hil fen . . . Die schönsten Dinge ernihrt man ja 
bekanntlich immer zu spät. A ls die Prüfer des 
Landesrechnungshofes tatsächlich zu uns 
kamen, wußten wir es in unserer Naivität 
noch nicht : das Prü fungsergebnis stand 
schon längst fest. Es ging bei der Prüfung am 
Ort nur noch darum, die Voru rteile bestätigt 
zu bekommen und die Materialsamm lung 
zu r "Affaire AI DS-Hil fen" zu vervollständi
gen. 
Und Material glaubt man genug gefunden zu 
haben. 
I-1auptangriff ziel war von Anfang an die Lan
desgeschäftsstelle in Mainz, die, was fU r ein 
Luxus, über eigene Räume ve rfUgt - obwohl 
doch die kosten freien Räume der AI DS
Hil fe Mainz tagsüber meistens leerstehen. 
Das hätten Beobachtungen ergeben. Zur 
Wiederholung: Beobachtungenl Prüfer des 
Landesrechnungshofes haben sich zu ver
schiedenen Tageszeiten (vielleicht auch 
Nachtzeiten?) zu r Mainzer AI DS-Hil fe bege
ben, um zu kontro llieren, ob die Räume auch 
optimal genutzt werden. Und sie trafen, 
welch Wunder bei einer rein ehrenamtlich 
arbei tenden Gruppe, tagsüber niemanden 
an . Luxus in Reinkultur ist aber in den Augen 
des Landesrechnungshofes er t recht die 
Beschäftigung einer hauptamtlichen Landes
geschäftsfUhrerin. Die Arbeit rechtfertige 

Offene Grenzen, 
offene Herzen 
GöHingen/Erfurt (aid). Die Göttinger AIDS
Hilfe und die AIDS-Beratungsgruppe des 
Erfurter Lesben- und Schwulen-Arbeits
kreises haben eine Patenschaft geschlos
sen. Auf einem Treffen Anfang Dezember 
in Göttingen wurde vereinbart, im Frühjahr 
in Erfurt eine Veranstaltung zu den Erfah
rungen mit Aufklärung, Beratung und 
Betreuung durchzuführen. Mitglieder des 
Arbeitskreises aus der Heldenstadt kön
nen in Göttingen hospitieren, außerdem 
wird die AIDS-Hilfe Informationsmaterial 
zur Verfügung stellen. 

Heiße Drähte 
Berlin/West (aid). Das Beratungstelefon 
19411 der Berliner AIDS-Hilfe ist einem 
Ansturm ratsuchender Anrufer aus der 
DDR und Berlinl Ost ausgesetzt. In Spit
zenzeiten erreichen 35 Anrufer pro Nacht 
die Berliner AIDS-Hilfe, die -einzig in 
Europa - einen Beratungsservice rund um 
die Uhr anbietet. Für DDR-Bürger besteht 
meist nur in den Nachtstunden eine 
Gesprächsmöglichkeit, da die Leitungen 
zwischen den beiden Teilen Berlins hoff
nungslos überlastet sind. Ohne neue ehre
namtliche Mitarbeiter ist die Arbeit 

doch höchstens eine stundenweise hono
rierte Tätigkeit fUr eine Sekretärin , von Lei
tungsaufgaben könne doch wohl keine Rede 
sein. Damit ist die Katze dann endlich aus 
dem Sack: politische Arbeit in ihren unter
schiedlichen Ausprägungen muß ein Ende 
haben. 
Auch die Öffentlichkeitsarbeit der rhein land
pfä lzischen Al DS-Hi lfen wird als völlig über
flüssig betrachtet. Von der BZgA gibt es doch 
so schöne Plakate, was brauchen wir da 
eigene. (Für alle Fans unserer bei den Plakate 
" sandman" und " sandwoman": Ihr habt einen 
schlechten Geschmack, sagt der Rechnungs
hof.) Überhaupt: mit der öffentlichen 
Bekanntgabe der Angebotsstruktur der 
AIDS-Hilfen erheben wir einen Alleinvertre
tungsanspruch auf das Thema A I DS, obwohl 
den doch die AIDS-Fachkräfte an den 
Gesundheitsämtern besitzen. Die können 
das alles nämlich auch, und viel besser. Kein 
Wunder, denn ie kosten das Land Rheinland
Pfa lz momentan nur 150.000 DM an Sachko
sten pro Jahr. 
Und dann kam er, der alles krönende Vor
wurf: wir wären unserem eigenen formulier
ten Anspruch, gesellschaftli ch überflüssig zu 
werden, nicht gerecht geworden. Stattdessen 
hätten wi run etabliert ! Von Auflösung keine 
Spur! Ach, wie verwerflich ... Dem Ministe
rium fUr Umwelt und Gesundheit kann das 
vorläufige Prüfungsergebnis des Rechnungs
hofes nur recht sein. Schon sei t längerer Zeit 
bemüht man sich dort, die AI DS-Hil fen auf 

nicht mehr lange zu schaffen. Die werden 
jetzt verstärkt geworben, um in einem 
Schulungsprogramm auf ihren T eIefon
dienst vorbereitet zu werden. 

Cafe HIV ohne Räume 
Düsseldorf (aid). Die AIDS-Hilfe Düsseldorf 
sucht dringend ein Ladenlokal oder 
andere geeignete Räume für ihr Cafe für 
Posit ive und deren Freunde, seit einem 
Jahr vergeblich. Der Sozialdezernent der 
Stadt sieht keine Hilfsmöglichkeiten sei
ner Verwaltung angesichts von 10.000 
Wohnungssuchenden und 6000 Men
schen in Containern. Auch auf dem priva
ten Wohnungsmarkt werden die Cafe 
betreiber spätestens dann abgelehnt, 
wenn sie sich als AIDS-Hilfe zu erkennen 
geben. 

Tunten und Gehörlose 
Berlin (aid). Auf ihrer Versammlung im Juni 
hatte die Gemeinschaft der .verkehrten" 
Gehörlosen '85 e.V. prominenten Besuch: 
BeV Stroganov und Ichgola Androgyn von 
den Beauties, besser bekannt durch ihre 
Gestaltung der Modemesse off-line. Als 
Mitbringsel hatten sie ein Doktortäsch
ehen bei sich, das mit 1165 Mark Spen
den geldern des Modenschau-Publikums 
gefüllt war. Diese Summe wurde noch 

ein fUr ihn erträgliches Maß zu reduzieren 
und fand doch den Zugriff nicht. Ohne sich 
nun politisch zu desavouieren, ka nn man 
fi nanzielle Sachzwänge geltend machen, und 
schafft sich so gleich mehrere leidige Pro
bleme vom Hals: ein Betreuungsangebot der 
AIDS-Hilfen, das nicht kostenloses Händ
chenhalten heißt ; eine Landesvertretung,die 
zu po litisch ist; eine Öffentlichkeitsarbeit, die 
eigene Positionen deutl ich macht. Ein Argu
ment des Ministeriums fU r Umwelt und 
Gesundheit wiegt in der rheinland-pfalzi
sehen politischen Öffentlichkeit be onders 
schwer: selbst mit den proj ektierten 400.000 
DM bekommen die AlDS-Hil fen immerhin 
eine so relevante Summe, von der andere in 
Rheinland-Pfa lz nu r träumen können. 
Wenn diese Zeitung erscheint, wissen wir 
vielleicht schon mehr. 
Wissen wir, ob unsere Ex istenz den Parteien 
des Landtages etwas wert ist, ob unsere Posi
tion in der Öffentlichkeit so stark ist, daß 
unsere Argumente gehört werden - oder ob 
es 1990 und fo lgende keinen rheinland-pfal
zischen Landesverband mehr gibt. 
Unser ehemaliger Ministerpräsident Bern
hard Vogel wünschte dem Lande bei seinem 
Abgang: Gott schütze Rheinland-Pfa lz! Wir 
haben den Verdacht, daß viele po lit ische Ver
antwortliche neuerdings hinzufügen . . . vor 
den AIDS-Hil fen! 
Eva Weickarr, Landesgeschäjisjiihrerin der 
Arbeitsgemeinschaji Rhein/and-Pj'älzischer 
AIDS-Hilfen (AGA) in Auj lösung 

durch Spenden der CSD-Party '89 im Tem
podrom aufgestockt. Beim anschließen
den Sektempfang plauderten die Tunten 
mit den Gehörlosen, was für beide neu und 
ungewöhnlich war, der guten Stimmung 
jedoch keinen Abbruch tat. 

Im Sande verlaufen 
Köln (aid). Im Oktober letzten Jahres unter
sagte die Kölner Bank für Sozialwirtschaft 
(BfS) dem schwulen Männerchor TRIVIA
T AS einen Auftritt anläßlich einer Ausstel
lungseröffnung in ihren Räumen. Viele 
AIDS-Hilfen zeigten sich entsetzt, formu
lierten lautstarken Protest und riefen zur 
Kontokündigung auf. Auch der Deutsche 
Paritätische Wohlfahrtsverband äußerte 
geharnischte Kritik. Erschrocken über den 
entfachten Sturm lavierte die BfS mit 
Rechtfertigungen und halben Entschuldi
gungen. DAH.-Aktuell berichtete darüber 
in der letzten Ausgabe. Lediglich der Berli
ner Infoladen für Schwule, Mann-O-Meter, 
zog die Konsequenz und kündigte sein 
BfS-Konto. Die D.A.H. und die regionalen 
AIDS-Hilfen jedoch waren mit der Haltung 
der Bank zufrieden und unterließen wei
tere Aktionen. Letztlich siegte wohl die 
Einsicht, daß die BfS unter allen Geldinsti
tuten die besten Konditionen für Organi
sationen im sozialen Bereich bietet. 



Finanzierung 
im Vergleich 
Das Land Nordrhein-Westfalen erhöht fLir 
1990 die Förderung der AIDS-H ilfen und 
nimmt zudem die Kommunen in die Pflicht. 
Dem Landesverband werden drei Stellen 
und die Sachkosten finan ziert. 
Mehr Land esmittel gibt es auch in Berlin. Sie 
werden aber auf mehr Einrichtungen verteilt, 
wodurch die Berliner AIDS- Hilfe etwas 
weniger erhält - allerd ings immer noch 0 

viel, wie im Haushalt des Landes Rheinland
Pfa lz fLir den gesamten (!) Bereich AIDS ver
anschlagt sind (inklusive Drogen-/ AIDS
Beratung, kostenloserTest, Sachmittel fLirdi e 
AI DS-Fachkräfte an den Gesundheits
ämtern und Reisekosten des Landes-AIDS
Beirates) . In Hessen müssen Landesmittel in 
gleichbleibender Höhe auch mit drei neuen 
AI DS-Hilfen geteilt werden und der Frei
staat Bayern , in dem als einzige die haupt
städtische AI DS-Hilfe Landesmittel zweck
gebunden fLir ihre psychosoziale Beratungs
stelle erhält, finanzi ert ab 1990 eine weitere 
Stelle. Klaus Gral 

Methadon nur im 
Einzelfall 
München (dpa/aid). Die bayerische Staats
regierung setzt auf den Ausbau leicht 
zugänglicher Therapieangebote anstelle 
von Methodonprogrammen. Dazu zähle 
die Betreuung von Drogenabhängigen, 
ohne ihnen sofort Drogenfreiheit abzuver
langen, berichtete Sozialminister Gebhard 
Glück Ende Janaur im Sozialausschuss 
des bayerischen Landtages. Nach Ansicht 
des Ministers würden Drogengebraucher 
durch die Verabreichung der Ersatzdroge 
Methadon demotiviert, sich drogenfreien 
Therapien zu unterziehen. Die Substitu
tion bezeichnete Glück als "Kapitulation 
vor dem Phänomen der Suchtkrankheit". 
Den Einsatz von Methadon solle aber nicht 
grundsätzlich verteufelt werden, betonte 
der Minister. Die Vergabe von Methadon 
dürfe jedoch nur durch einen "hochqualifi
zierten" niedergelassen Arzt ausschließ
lich in eng definierten Einzelfällen erfol
gen. So zum Beispiel bei Menschen, die an 
AIDS im fortgeschrittenen Stadium leiden. 
Breit gestreute Methadonprogramme 
lehnt die bayerische Staatsregierung 
jedoch ab. Zur AIDS-Vorbeugung könne 
Methadon nach dem Betäubungsmittel
gesetz nicht eingesetzt werden, sagte der 
Minister, weil dies keine ursächliche The-

Konrnd Lutz 
ist tot. 
Am SamslOg, den 3. Februar 1990 verSIGIb erin München an den Fol
gen einer PCP. Seif Jahren dem bundesweiten Positiven-Trr1Jen ver
bunden, nahm erzum lelzlen mal am Tr((fJen vom2l . bis 25. Novem
ber 1989 im Waidschlößchen leil. Obwohl er zu diesem Zeilpunkf 
bereils schwer erkrankt WGI; woll fe er zusammen mil einem Film
team jfir sich noch einmal ein Zeichen selzen. Dieses warjfir die 
anderen Teilnehmerzu nahe an ihrem eigenen Leben. Im Mai 1988 
selzte er als Regisseur und Mensch mil AIDS das europäische Positi
ven-Tr~flen in München.filmisch um. Aus dem Matrial el7lstand das 
Video "Coming Dur'; das aUlhemisch die En/Wicklung ew er Idemi
lälsprozesse von Positiven in der BRD widerspiegelt. 
Dies sind nur einige Facelten aus seinem Leben, das sich ansonSfen 
zwischen Doppelkopf und Dialysegerät bewegte. 

Wir vermissen Dich. 

Hans Hengelein, Ingo Michels, 
Rainer Schilling 

rapie, sondern nur ein "erwünschter Ne
ben effekt" sei. 
Die SPD hält die Ablehnung der Staatsre
gierung für falsch, da die positive Wirkung 
des Ersatzstoffes für die AIDS-Vorbeu
gung in allen Untersuchungen auch von 
Gegnern des Methadon festgestellt 
wurde, kritisierte der SPD-Abgeordnete 
Karl -Heinz Müller. Ein wichtiger Effekt des 
Methadoneinsatzes, den seine Partei kei
nesfalls als alleinigen Weg verfplgen wolle, 
sei die soziale Wiedereingliederung von 
Drogenabhängigen, betonte der SPD-Poli
tiker. 
Die Grünen-Abgeordnete Christine 
Scheel warf dem Ministerium vor, einer
seits die Wichtigkeit von Suchtberatungs-. 
stellen und Therapieangeboten zu beto
nen, diese aber andererseits nicht ausrei
chend finanziell zu unterstützen. Natürlich 
sei die Anwendung von Methadon kein 
Patentrezept, sie lehne eine breite 
Streuung deshalb genauso ab, betonte 
Frau Scheel. 

AIDS im Medizinstudium 
München (dpa/aid). Dem Thema AIDS soll 
nach Willen des kulturpolitischen Aus
schusses des bayrischen Landtages im 
Medizinstudium die "notwendige" Bedeu
tung beigemessen werden. In einem ent-

sprechenden Antrag der CSU-Fraktion 
wurde die Staatsregierung zum Handeln 
aufgefordert. Die Abgeordneten aller 
Fraktionen waren sich ebenfalls darüber 
einig, die Laborgebäude der Institute für 
Virologie der Universitäten Erlangen! 
Nürnberg und Würzburg für die AIDS-For
schung auszubauen. 



"Zuhause im Kiez" 
Wohnprojekt der 
Berliner AIDS
Hilfe für Menschen 
mit HIV und AIDS 
Uschi Porscht 

Seit Oktober existiert in Berlin ein neues Pro
jekt zur besseren Wohnraumversorgung rur 
Menschen mit HIV und AlDS . 
Angesichts der aussichtslosen Situation rur 
Menschen mit H IV und AlDS bei der Woh
nungssuche wurde ein neuer Weg eingeschla
gen: die Gründung der gemeinnützigen 
Ge ellschaft "zuhause im Kiez-ziK" GmbH. 
ziK hat sich zum Ziel gesetzt, zu r dauerhaften 
Wohnraumsicherung Wohnungen an- und 
unterzuvermieten oder auch geeignete 
Immobilien zu erwerben, da besonders Men
schen mit AIDS, die bisher auf der Straße 
oder in " Billigpensionen" leben, gesundheits
stab ilisierende und men chenwürdige 
Wohnverhältnisse brauchen. GesellschaFter 
der gGmbH sind die Berlin er AI DS-Hi l fe, 
der Anti-Orogen-Verein, der Verein ru r 
Suchtprävention und -therapie, die Drogen
beratungsstelle Tiergarten und H IV e.v. 

Cafe Posit HIV 
Berlin (aid). Weithin sichtbar flatterte eine 
riesige Regenbogenfahne vor der Tür: zur 
Eröffnung des neuen Treffpunkts für Men
schen mit HIV und AIDS war geladen; und 
die, die kommen konnten, kamen. Einen 
ganzen Tag lang wurge gefeiert in der 
Schöneberger Großgörschenstraße 7. Die 
Arbeitsgemeinschaft Berliner Positive 
(AGB+) konnte einen Laden einrichten, 
der ab Mitte Januar vorerst an fünf Tagen 
in der Woche als Cafe betrieb geöffnet ist, 
und zwar mittwochs bis samstags von 17.00 bis 
22.00 Uhr und am Sonntag von 15.00 bis 22.00 
Uhr Außerdem bietet der L aden Raum rur 
Gruppenakt ivitäten. A lle Mitarbeiter leisten 
ihre Arbeit ehrenamtlich, wobei es möglich 
ist, daß man sich auch noch um eine festange
stellte Kraft bemüht, so H .-J. Seyfarth von der 
AG B+. Die Arbeitsgemeinschaft will weiter
hin ihre poli tischen Akt ivitäten bei der Berl i
ner AIDS-Hil fe aufrechterhalten. Die Frak
tionierung der AGB+ in einen "poli tischen 
Arm" und in eine sogenannte Kuschelfrak
tion ist rur Seyfarth ein sinnvolles Zusam
menspiel, auch wenn er sich mit seinem 
Namensvorschlag für das CaF6 - "H appy 
End" - nicht durchsetzen konnte. 

Durch ihre M itarbeit im Ku ra torium der 
gGmbh unterstü tzen Anne M omper, der 
Vorsitzende der Berl iner Ärztekammer, Ellis 
Huber, Marlies Vanjura von der Senatsver
waltung rur Soziales und Professor L'Age 
vom Augu te-Viktoria-Krankenhaus das Pro
j ekt. 
Bisher wurden sieben Wohnungen angemie
tet und an Menschen mit H IVund AIDS wei
tervermillelt. Fünf Einzelwohnungen befin
den sich in einem Haus, was den Bewohne
rinnen Selbständigkei t und Rückzugsmög
lichkeit gewährleistet und gleichzeitig die 
Voraussetzung für gegenseitige Hil fe und 
Unterstützung der MieterInnen untereinan
der bietet. Für Drogengebraucheri nnen mit 
H IV/Al OS so ll durch einzelfa llbezogene 
Substitution mit L-Polamidon die Vorausset
zung rur eine gesundheitliche Stabi li ierung 
geschaffen werden. Die Selbsthil fe der 
Betroffenen soll innerhalb des Projektes 
gefördert werden. Grundlage hierflir ist, daß 
der Lebensstil von sonst in der Gesellschaft 
oft diskriminierten Gruppen - wie Schwule 
und Fixer -akzeptiert wird. Die Betroffenen 
können sich hier in Nachbarschaftshil fe orga
nisieren und sich so auch gegen Entmündi
gung und Patientisierung wehren. Heim- und 
Krankenhausstrukturen sollen innerhalb des 
Wohnproj ektes von Anfang an vermieden 
werden; die Rechte und pnichten sind die 
gleichen wie flir alle M ieterinnen. 
Das ziK-Konzept spricht sich gegen "Zwangs
Betreuu ng" aus, da die Unterstützung sich an 

den individuellen Wünschen und Bedürfnis
sen der Menschen mit H IV und AI DS orien
tieren so ll. Die Mitarbei t und Mitbestim
mung der Bewohnerinnen im Proj ekt ist 
gewünscht und gewährleistet: es finden 
regelmäßig M ieterl nnenversammlungen 
statt, von denen aus eine Person des Ver
trauens in die Sitzungen des Fachbeirates der 
ziK gGmbH delegiert werden kann. Bereits 
funkti onierende Strukturen der Versorgung 
im Stad tteil werden durch Kooperation von 
ziK mit allen wichtigen Einrichtungen 
genutzt. Diesem Verbundsystem gehören an: 
niedergelassene Ärzte, Sozialstationen, das 
Auguste-Viktoria-Krankenhaus, Apotheken , 
das Bezirksamt des jeweiligen Stadtteils, 
Drogeneinrichtungen, die Berliner A I DS
Hilfe und Stadttei l- Initiati ven. 
Inzwischen wurde beim Stiftungsrat der 
Deutschen Klassenlotterie Berlin ein Antrag 
über S Mill ionen DM rurden Erwerb und den 
Umbau von zwei Wohnhäusern eingereich t. 
Uschi Pansch I iSI bei der Berlil1er AIDS-Hilfe 
ZUSläl1dig für ziK 



Intemew mit Thomas Niederbühl 
von der Rosa Liste München Thomas Niederbühl, Plalz I 

Schwule in den 
Stadtrat 

Rosa 
Liste 
München 

Mit der ROSA LISTE steHen sich erstmalig 
Schwule als Kandidaten für eine Kommunal
wahl. 1llOmas, Du bist einer von ihnen, sogar 
auf dem ersten Lislenplatz. KanlJst Du uns 
etwas darüber erzählen, wie es dazu kam und 
wie sich diese Idee entwickelt hat? 
Während der schwul-lesbischen Kulturwo
chen" V IOROSA" im Sommer wurde die 
Idee erstmalig ernsthaft diskutiert. Gerd Wol
ter (derze it bei den Grünen, bei der ROSA 
LISTE auf dem 2. 
Listenplatz, d.R.) hatte sich bei den Grünen 
der Rotation nicht mehr gestellt, wollte aber 
weiter schwule Poli tik machen. Als Partei auf 
Bundes- oder Landesebene zu ka ndidieren, 
kam nicht in Frage, weil wir keine politische 
Zer plitterung wo llten. Es wurde dann sehr 
kontrovers überlegt, inwieweit es Sinn hat, 
auf kommunaler Ebene " nur" als Schwule zu 
kandidieren. Wir ka men zu dem Schluß, e zu 
versuchen. In Bayern haben wir j a ein sehr 
demokrati sches Kommunalwahlrecht, wo 
man sehr gezielt auch Einzelpersonen in den 
Stadtrat wählen kann. Den Namen ROSA 
LI STE haben wir gewählt, um auf die i llega
len Datensammlungen ("rosa Listen") über 
Schwule hi nzuweisen und uns bewußt davon 
abzusetzen. A ls nächstes trafen wir uns und 
haben ein sehr ausftihrli ches politisches Pro
gramm erarbeitet, was dann der Wahlver
sammlung vorgelegt wurde am 8. Oktober. 
Wir waren selber sehr unsicher, inwieweit 
unser Entschluß, bei den Kommunalwahlen 
anzutreten, von den Schwulen hier in Mün-
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chen werden würde. Deshalb auch un ere 
Überraschung, als über 130 Personen zu r 
Wahlversammlung kamen und j etzt inzwi
schen 28 Personen auf der Wahll iste sind . 
Leute vom altbewegten Schwulen bis hin zu 
solchen, die mit dieser Kandidatur erstmalig 
ihr Coming out wagten, sogar die Mutter 
eines Schwulen. Das war ein optimistischer 
Start rur uns. Während der Versamm lung 
wurde ich dann auf den I . L istenp latz gew. 
Wir würden gerne etwas zu Deiner eigenen Vor
geschichte und zu Deiner Kandidatur erfahren. 
Ich bin eit run f Jahren in der Münchner 
Schwulenbewegung akti v, war fast bei allen 
Sachen maßgebli ch mit dabei, so habe ich 
auch die VlOROSA mit organisiert. Seit 
Frühjahr 1989 bin ich Vorstandsmitglied der 
Münchner AIDS- Hilfe. Von meinem 
ge ammten politischen A nspruch her war es 
mir wichtig, bei der ROSA LI STE mitzuma
chen. Der Selbsth ilfegedanke, das Vertreten 
der eigenen Interesssen hing mit der Arbei t 
in der AI DS-Hilfe zusammen. Außerdem 
habe ich kandidiert , weil ich mich rur kompe
tent hielt ; weil das auch die Wahlversamm
lung tat, kam ich auf den ersten Platz. 
Bei Eurer Wahlversammlung im Okt. wurde 
das Programm der ROSA LISTE fast kritiklos 
angenommen. Würdest Du sagen, das ist ein 
Zeichen, daß es schlicht den Erwartungen ent
spricht, die Schwule an ihre politische Interes
senvertretung stellen? Hättest Du Dir mehr 
kontroverse Diskuss. gewünscht, die das Pro
gramm ergänzt oder auch verändert hätten? 
Das Programm wurde einstimmig angenom
men, es gab tatsächl ich keine große Dis
kussion, weil dies eben die Plattform war, auf 
der die Kandidaten antraten. Eine Ä nderung 
war auch wegen der Zeitknappheit garnicht 
möglich. Vor Redaktionschluß des Pro
gramms war unter uns die Diskussion dur
chaus kontrovers, aber ich war maßgeblich an 
der Programmerstellung beteiligt, und ich 
mu ß sagen, mir fehlt nichts Wichtiges. Wir 
waren ja auch bemüht, einen Konsens zu fin 
den und haben wohl etwas durchau Vorzeig
bares vorgelegt. 

Guido Vael, Platz 3 

Daß der Teil "AI DS-Politik" im Programm 
ganz am A nfang steht , liegt wohl daran, daß 
durch den Umgang mit der Krankheit A I DS 
im gesellschaft lichen Bereich Schwule ja 
erneut Diskriminierung erfahren, und weil 
von den ersten runf Kandidaten allein drei 
aus der A IDS-A rbeit kommen: außer mir 
noch Guido Vael und Florian A lthoff. Daher 
der Wunsch, das auch sehr stark in den Vor
dergrund zu stellen. Es ist wohl auch kein 
Wunder, daß die Spitzenkandidaten aus die
sem Bereich kommen, weil wir durch diese 
A rbeit erfahren haben, wie wichtig es ist, 
durch Selbsthilfe und von den eigenen 
Bedürfnissen ausgehend, unsere Interessen 
zu vert reten. 
Wie war die Reaktion auf Eure Kand.idatur in 
der "Gay Communi ty", in der Presse, in den 
AIDS-HIlfen, anderen Gruppierungen und 
Parteien? 
Die Reaktion in der "Gay Communi ty" 
stimmte uns sehr optimistisch, angefangen 
bei der Beteiligung in der Wahlversamm
lung bis zu den Rückmeldungen, die aus den 
Gruppen und in den Lokalen kamen. Die 
Presse hat uns am Rande behandelt, was j a 
ein allgemeines Phänomen ist. Wir haben 
nach meiner M einung gute Pressearbeit 
geleistet, es gab Berichte in der Süddeutschen 
Zeitung, der Stadtzeitung und natürl ich der 
Bild-Zeitu ng ("A IDS- Kranker in den Stadt
rat"). Natürlich hätten wir uns größere Reso
nanz gewünscht. Die Reaktion in der A I DS
Hi lfe zeigte zum großen Teil sehr starke 
Zustimmung, weil man wohl sieht, das sich 
der polit ische A nspruch der A IDS-Hilfe im 
Programm wiederfindet. Es gab natürlich 
auch Kriti k,speziell an meinerPerson: Inwie
weit die Öffentlichkeit eine Unterscheidung 
machen kann zwischen ehrenamtl icher 
Arbeit rur die A I DS-H ilfe und der ehrenamt
l ichen Arbeit eines Stadtrats. Es könnte der 
Eindruck entstehen, die Münchner AIDS
Hilfe sei "zu politi ch", e könne zu Schwie
rigkeiten mit den Geldgebern kommen. 
Diese Einzelkritik hat sich aber nicht durch
gesetzt. 

Unter den anderen G ruppierungen und Par
teien hat man zunächst unsere Kand idatur 
nicht sehr ernst genommen, dann aber gab es 
kurz vor der Wahlversammlung doch sehr 
ernstgemeinte A ngebote Listenverbindun
gen einzugehen von den Grünen und von der 
FDP, wogegen sich aber die Wahlversamm
lu ng ganz entschieden ausgesprochen hat. 
Ein starker Vorwurf aus der Schwu lenbewe
gung lautete, wir würden "Weimarer Verhält
nissen" Vorschub leisten. Man müsse mit der 
"braun-schwarzen Gefahr" rechnen, und jede 
verschenkte Stimme an eine aussichtslose 
Schwulenliste vergrößere diese Gefahr. Aber 
wir sind schl ießlich keine Partei, sondern nur 
eine Wählerinitiative, die nur zur Wahl '90 
antri tt. Die Bedenken gehören wohl in den 
Bereich der typischen Selbstzweifel von 
Schwulen. Diese Krit iker sollten sehen, daß 
wir schon rein zahlenmäßig eine politische 
Kraft sein können. 
Für die Wahl am 18. März müssen sich bis zum 
12. Februar, 18.00 Uhr 320 Bürgerinnen zur 
Unterstützung Eurer Liste persönlich in den 
öffentlich ausliegenden Wahlvorschlag einge
tragen haben. Wie schwer ist es, diese Stimmen 
zu bekommen? 
Zuerst einmal kl ingt es ziemlich ein fach, 320 
Unterschriften scheinen nicht viel zu sein. 
Tatsächlich ist es äußerst schwierig, denn die 
Listen liegen im Kreisverwaltungsreferal aus. 
Da muß man sich erst einmal aufraffen hin
zufahren, und die Öffnungszeiten sind sehr 
bürgerunfreundlich von 8.00-12.00 Uhr und 
Dienstag nachmittag, so daß die arbeitende 
Bevölkerung stark gehindert wird, zu unter
chreiben. Mittlerweile haben wir 160 Unter-

schri ften. Wir sind ganz optimistisch, die 320 
Stimmen zu bekommen. 
Die zweite große Hürde sind die knappen 
Finanzen rur die Öffentlichkeitsarbeit und 
den Wahl kampf. Die Stadtratstätigkeit ist j a 
ehrenamtl ich, es gibt keine Wahlkampf
kostenerstattung. Wir sind also ganz auf 
Spenden angewiesen. U nser bisheriges Spen
denaufkommen war viel zu niedrig, um einen 
großen Wahlkampf machen zu können, aber 
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wir wollen un selbst beschränken, weil auch 
mit zielgruppenspezifischer Werbung eine 
ganze Menge erreichen kann. Wir fordern 
weiter zu Spenden auf, wollen aber gleichzei
tig mit den geringen Mitteln das Optimale 
erreichen. Eine Anzeige in der Stadtzeitung 
unter der Rubrik "Gleich und G leich"scheint 
uns wirkungsvoller, als das Plakatieren der 
ganzen Stadt, obwohl wir auf diese A rt des 
traditionellen Wahlkampfs auch nicht ganz 
verzichten werden. 
In der Präambel zu Eurem Programm sprecht 
ihr von einer " unübersehbaren Botschaft", die 
von der Kandidatnr, dem Wahlkampf und erst 
recht von einem erfolgreichen Abschneiden 
ausgehe. Welche Botschaft ist das? 
Die Botschaft ist die, daß wir als Schwule 
überhaupt sichtbar werden in der Kommu
nalpolit ik und wir uns nicht mit einer libera
len Poltik ins Schlafzimmer verbannen lassen 
wollen. Wir haben ganz unterschiedliche 
Lebensstile und Bedürfnisse, wir wollen uns 
einmischen und mitmischen und j enen, 
denen das bisher schwerfiel, Mut machen, 
indem wir hier in München die Rahmenbe
dingungen ändern wollen. 
A ls schwuler Politiker im Stadtparlament ver
treten zu sein, ist natürlich nur eine Möglich
keit schwuler Politik . Wir Kandidaten kom
men j a zum Teil auch aus anderen Projekten, 
in denen wir weitermachen wollen. Insofern 
ist die Kandidatur nur der offizielle Weg, ein 
Schritt zu diesem Ziel der repressionsfreien, 
pluralisti schen Gesellschaft . Mir ist klar, daß 
wenn ich im Stadtrat vertreten sein werde, ich 
mit einem hohen Maß an Frustationen rech
nen muß. Aber offizielle POlitik , das M it
bestimmen, i t konsequenterweise ein 
Schritt der Selbsthil fe. 
Im Programm sprecht Ihr mehrfach die Tat
sache an, daß in dieser GeseUschart mit Vorlie
be Minderheiten zu Sündenböcken gemacht 
werden, beispielsweise in der AIDS-Politik. 
Glaubst Du, daß durch den Umweg über Parla
mente die " repressionsfreie, pluralistische 
Gesellschart" möglich wird? Diese unsere 
Gesellschart funktioniert doch eigentlich nur 

Horsl Middelho/X Plarz 5 

deshalb so gut, weil sie die Schuld Hir Probleme 
auf diese "Außenseiter" abschieben kann. Eine 
politische Gruppierung, die gerade diese wich
tige Funktion einer Gesellschart in Frage stellt, 
gar bekämpfen will, müßte die nicht konse
quenterweise als staatsfeindlich bezeichnet 
werden? 
Wie weit man j etzt von einer "staatsfeindli
ehen Tätigkeit" sprechen soll, also da möchte 
ich ein bißehen kleiner kochen und sagen: es 
geht j etzt erst mal um die Kommunalpolitik , 
es geht um München. Wenn man gesamtge
sellschaftlich was verändern will, da ist es 
sicher auch sehr notwendig, daß einzelne 
Gruppen innerhalb der Parteien Änderungen 
versuchen und wir miteinander - sozusagen 
über verschiedene Wege - ein gemeinsames 
Ziel erreichen. 
Staatssekretär Dr. Gauweiler wird während 
der Zeit der Münchner Al OS-Tage, also vom 
19.-21. Januar in Ost-Berlin sein, weil er 
mit persönlicher Einladung - seine Zeit
schrift " AI DS-Forschung"vorstellen will . Wir 
von der ROSA LI STE vermuten, daß die gute 
Zusammenarbeit, die j a zwischen der es U 
Bayern und der SED in der DDR bisher 
bestand, auch weiterhin Nutzen haben soll 
durch einen gemeinsamen strategischen 
Ansatz, wie er durch den " Bayerischen Maß
nahmen katalog" vorgegeben ist. Wir fordern 
Gauweiler explizit auf, der von der DDR
Bevölkerung mit großem Erfolg eingeklagten 
Selbstbestimmung auch in der A IDS-Politik 
Rechnung zu tragen. Daß er die politisch Ver
antwortlichen dort davon überzeugt, Selbst
hilfestrukturen, wie zum Beispiel die j etzt 
sich gründende AIDS-Hilfe der DDR zu 
unterstützen, denn wohin die bisherige 
A IDS-Politik im Gauweilersehen Sinne 
fLihrte, sieht man auf kommunaler Ebene 
hier in München.ln den Städtischen Kliniken 
(dafLir gibt es sichere Hinweise), werden 
PatientInnen genötigt, den Test machen zu 
lassen mit dem Hinweis, daß bei Weigerung 
gegebenenfa lls Operationen nicht stattfin
den, es sei denn bei einem Notfall. Wir 
befLirchten, daß durch solche Nötigungen die 
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Hauptbetroffenengruppen aus dem Gesund
heitssystem herauskatapult iert werden. 
Dagegen wenden wi r uns natürlich entschie
den! 
Thomas, vielen Dank Hir das Gespräch und viel 
Glück Hir die ROSA LISTE! 

ROSA LISTE, do Rosa Freizeil, 
Bavariaring 41, 8000 München 2 
Sladtsparkasse München, 
Konlonwnmer: 29-199999 

Mil Thomas Niederbühl sprach 
Börbel Slilkenboom 



Betr.: AIDS und Justiz, DA.H.-Aktuell 
Nov.-Dez.89 von Prof. Dr. Dieter Ranze 

Lieber Dieter Runze, Du hast völlig recht: 
man sollte es den Leuten nicht einfach 
machen. So jedenfalls verstehe ich Deinen 
Artikel zu AIDS und Justiz. Wenn ich über
haupt etwas verstehe, denn ich habe 
weder habilitiert noch promoviert, sondern 
bin nur einfache Magistra der Geschichts
wissenschaft. Nach Deinem Artikel spüre 
ich meinen Bildungsnotstand um so hefti
ger. In meiner einfachen Sicht der Welt bin 
ich bislang noch nicht auf die Idee gekom
men, Aristoteles im BGH zu vermuten. Da 
hast Du mich jetzt weitergebracht. Und das 
mit Kant und Hegel und dann noch mit dem 
katholischen Staatszweck - beeindruk
kendo Was ich allerdings verrnißt habe, ist 
eine Bezugnahme auf die Justizder frühe
ren Neuzeit etwa unter besonderer 
Berücksichtigung der Peinlichen Halsge
richtsordnung (die Constitutio Criminalis 
Karls des V.) von 1532 ... Aber das macht ja 
nichts, kannst Du doch nicht alles in einem 
Artikel verarbeiten. Früher in der Schule 
und dann auch an der Uni konnte ich immer 
nachfragen, ob ich auch alles richtig ver
standen habe. Das mache ich jetzt auch 

Leserbrief e 

mal. Kann es sein, daß Du drei Seiten 
gebraucht hast, um mir zu erklären, daß 
Rechtsprechung und Gesetze immer einer 
Interessenlage entspringen, daß es tat
sachlich so etwas wie eine Klassenjustiz 
gibt? Daß alles eben ein Produkt der jewei
ligen Gesellschaft und Gesellschaftsform 
ist? Wer hätte das gedacht .. . Aber viel
leicht meinst Du ja auch was ganz anderes 
und ausgerechnet ich verstehe mal wieder 
nichts. Ich betone ausdrücklich, daß ich 
nicht so garstig sein möchte wie Kurt 
Tucholsky, der doch in seinen ,,Ratschlä
gen für einen schlechten Redner" vor
schlug: ,,Fang immer bei den alten Römern 
an und gib stets, wovon du auch sprichst, 
die geschichtlichen Hintergründe der 
Sache. Das ist nicht nur deutsch - das tun 
alle Brillenmenschen .. .so mußt du das 
machen. Du hast ganz recht: man versteht 
es ja sonst nicht, wer kann denn alles ver
stehen ohne die geschichtlichen Hinter
gründe .. .sehr richtig! .. lmmer gib ihm 
Historie, immer gib ihm!" 
Sehr nachdenklich 

Esther Weiland 
kontext e. V., institut für hemmungslosen 
diskurs, mainz 

Betr.: DA.H.-Aktuell 
Wir danken für die Zusendung das DAH.
Aktuell NovJDez .89 und haben dieses 
Journal innerhalb des Redaktionsstabes 
aufmerksam gelesen. Der haftende Ein
druck dieses einen Heftes ist bei uns:infor
mativ, aufklärend, beratend! Wir wären 
daran interessiert, eine kooperative 
Zusammenarbeit mit Thnen anzustreben, 
da wir glauben, einen Leserkreis anzu
sprechen, der für Sie problematischer zu 
erreichen ist als für uns. 
B.- S. 
"Krümmede", Gefangenenzeitung der JVA 
Bochum 

Erstmal herzlichen Glückwunsch zur 
DAH.-Aktuell. Das Konzept ist gelungen, 
laßt es Euch nicht zerreden. 
AIDS-Hilfe Nürnberg-frlangen-Fürth e. V. 

Als mit der Ausgabe 42 des ,,AIDS Informa
tionsdienstes" die lapidare Mitteilung kam, 
dieser würde in DAH.-Aktuell umgewan
delt, war ich doch einigermaßen besorgt 
über die Aussicht, diesen wertvollen Infor
mationspool in noch nicht abschätzbarer 
Weise redigiert zu bekommen ("von Betei
ligung an der abstrakt wissenschaftlichen 
Ebene zur Auseinandersetzung .. .''). 
Umso positiver haben mich die beiden 
ersten Hefte der DAH.-Aktuell überrascht, 
Ihr habt, meine ich, den Anspruch voll ein
gelöst, Informationen nicht nur zu präsen
tieren, sondern sie durch redaktionelle 
Gestaltung wirksamer werden zu lassen. 
So laß ichs mir gefallen, weiter so. 
Artur Dietz, Ebensfeld 

In der Nacht vom 20. auf den 21. Januar 1990 verstarb unser Freund 

Ingo Schneider 
* 16.8.1960 

Er starb an AIDS, er starb in Frieden. 

Kajo Pieper Für alle, die ihn lieb hallen. 

Thomas FenkJ 
Bernd Thiede 

Marcus Kaminski 
Uwe Lüke 

Bu rghard Skibitzki 
Torsten Lampe 

Wolfgang Peters 
Birte Hartmann 

Hans Hengelein 
Ernst Häusinger 
Birgill Seifert 
Jürgen Poppinger 

Jürgen Schrader 
Manfred Wehren berg 

Jörg Hutter 
Jochen Driefm eier 

Uli Schlegel 
Ingrid Müller 

Thomas und Ralf Habben 
Wolfgang Vorhagen 

Rat und Tat Zentrum ftir Homosexuelle eV Bremen· Deutsche AIDS-Hilfe eV 
Teilnehmer des bundesweiten Positiventreffens 



Internationale 
Filmfestspiele in Berlin 
von Jürgen Neumaon 

Auch bei diesem lubiläumsfi lmfest vom 9.-20. Februar 1990 - es j ährt 
sich zum vierzigsten Mal - werden in der Sektion " Panorama" wieder 
eine Reihe schwuler und lesbischer Filme vorgestellt. Im Wettbewerb 
startet der Film Coming Out von H einer Carow, DDR, der bereits mit 
großem Erfolg in den Lichtspielhäusern Ost-Berlins angelaufen ist. 
In der Reihe Panorama, auch in diesem Jahrwieder betreut von Wieland 
Speck, gibt e ftir Freunde von Lothar-Lambert-Filmen wieder ein klei
nes Fest mit Du Elvis, ich Monroe. 

Ein Dokumentarfilm mit reichhaltigem neuen Material über Andy 
Warhol ist Superstar aus den USA. Die Besteigung des Chimborazo aus 
der DDR ist kein Film mit durchgehend schwuler Thematik, j edoch fil
misch hervorragend gelöst ist die Darstellung der Homosexualität des 
Protagonisten A lexander von Humboldts, mit der völlig selbstverständ
lich umgegangen wird . Dieser Fi lm gehört zum unbedingten Muß der 
Berlinale. 

Weiningers Nacht vari iert das alte Thema der verdrängten Homose
xualität mit dem obligatorischen Selbstmord am Schluß. In der Reihe 
der armenischen Filme sind Werke des einzigen offen schwulen Filme
machers der Soviet-Union zu sehen. Sergeji Paradshanov hat wegen sei
ner kritischen Arbeiten lange in Gefängnissen eingesessen, auch noch 
zu einem Zeitpunkt, als er schon internationales Ansehen genoß und 
Preise in Venedig und Cannes errang. Schon zurTradition geworden ist 
das Nachtcafe, daß der schwule Buchladen Prinz Eisenherz während der 
Berl inale geöffnet hält. 

Hier können sich nimmermüde Film-maniacs auch in den N acht
stunden Filme ansehen, die beispielsweise wegen Überlänge nicht im 
Programm des Filmfests sind. Gezeigt wird das Video Coming Out aus 
der Bundesrepublik, das Material einer Münchner Demonstration von 
Menschen mit H IV und AI DS verarbeitet. Das Video Keine Chance für 
die Liebe greift ri chtig in die vollen: da werden sämtliche Vorteile und 
Vorurteile des Schwulseins mit Szenen eines Lesben-Pornos und einer 
TV-Talk-Show zu einem rasanten mitternächtlichen Vergnügen ver
quirlt. 

Mit dem Thema AIDS beschäftigen sich ftinf Filme. Boys/Life 
beschreibt die Spannung der schwulen sexuellen Freiheit im Privaten 
und der Verklemmtheit in der Öffentlichkeit anhand von Szenen in 
einem Jack-OffClub und in den Straßen New Yorks bei einem "Massen
küssen", veran taltet von radika lerTunten. Fear of DiscIosure des Ameri
kaners Phil Zwickler setzt sich auseinander mit dem Attraktivitätsver
lust, den schwule Männer erleiden, wenn sie sich HIV/AK-negativen 
und nichtgetesteten potentiellen Sexualpartnern als positiv zu erkennen 
geben. Der Berliner Filmemacher Rosa von Praunheim stellt mit Silen
ce=Death und Positiv die ersten Teile seiner AlDS-Trilogie vor. Die 
Parole "Schweigen=Tod" ist zum M otto der Bewegung "Act Up -
People with AI DS" geworden, die sich gegen die Ignoranz von Staat und 
Städten in den USA richtet, die nur chwerfallig Gelder ftir AI DS geben. 
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Wenn wir schweigen, dann sterben wir. Der Film berichtet über den 
Kampfbetroffener Künstler in New York, die keine Opfer mehr sein wol
len. 
Praunheim : "D erVerlust von Künst lern ,die an A I DS sterben, ist in New 
York Ci ty, der Kunstmetropole der Welt, unbeschreiblich. 
Alle Kunst parten sind betroffen. Unvorstellbar derVerlust,aber passive 
Trauer wird ersetzt durch akti ve Teilnahme, Mithilfe, Protest und Hil fs
bereitschaft. Mein Film soll anregend sein ftir uns, ftir eine allzu passive 
Situation in Deutschland, in der oft ein sozial gesichertes Netz die Leute 
seelisch verarmen läßt, sie einsam sterben läßt. " Positiv zeigt die Aktivi
sten der Bewegung wie Larry Kramer oder den Sänger Michael Callen, 
einer der am längsten überlebenden Menschen mit AIDS. Hauptperson 
aber ist Phi I Zwickler, der Macher von Fear of DiscIosure, der radikal seine 
Wut herausschreit über Zustände in den USA, wie sie hier bei uns 
unvorstellbar sind . Man schätzt lO.O OO obdachlose infizierte Menschen 
allein in New York ( in Berlin ca . 80- 100 Personen). Krankenhäuser sind 
überftillt, Kirchen verhindern Werbung ftir Kondome. Hauptbetroffe
nengruppen in New York sind mittlerweile die Schwarzen und die 
Hispanics, von denen viele heimlich und ohne jede Beachtung und Für
sorge in ihren Ghettos sterben. Der Film endet mit der Internationalen 
AIDS-Konferenz in Montreal im Juni 1989, wo Betroffene der Act Up
Gruppen der medizinischen Fachwelt klarmachten, daß sie Menschen 
und kei ne Nummern sind. 
Common Threads: Stories from the QuiJt erzählt von ftinfMenschen, die 
an AIDS gestorbenen sind. Ihre Lebensgeschichte ist hineingewoben in 
den rie igen Teppich , den Quilt, den Freunde und Verwandte zur Erin
nerung an die Opfer der Krankheit aus über 10.000 Einzelstücken 
zusammengesetzt haben. Die ist ein Film von Rob Epstein, der mit The 
TImes of Harvey MIlk 1984 den begehrten Academy Award gewann. 

Hier die vorläufige Liste der schwul/lesbischen 
und AIDS- Filme der Berlinale 1990: 

* Die Besteigung des Ch imborazo, DDR, Rainer Simon 
* Weiningers Nacht, Österreich, Paulus Manker 
* Du Elvis, ich Monroe, BRD, Lothar Lambert 
* The Natural History of Parking Lots, USA, Everett Lewis 
* Common Threads: Stories from the Quilt, USA, 

R. Epstein/ J .Friedman 
* Superstar, USA, Chuck Workman 
* Positiv, BRD, Rosa von Praunheim, Phil Zwickler 
* Silence= Death, BRD, Rosa von Praunheim 
* Sergeji Paradshanov zeigt Arbeiten in der Reihe "Armenische Filme". 

Kurzfilme: 
* Trojans, G B, Constantine Giannaris 
* Ecce Homo, USA, Terry Tartaglia 
* Boys/Life, USA, Phillip Roth 
* Narziss und Echo, BRD, Michael Brynntrup 
* J'ai bien connu le so leil , Armenien, Serge Avedikian 
* Fear of Disdosure, USA, Phil Zwickler 

Ausstellung: The Names Project 
Im Rahmen der Berlinale so llen zwanzig Einzelteile des Quilts im Foyer 
des Schöneberger Rathauses und im Schaufenster eines bekannten Ber
liner Kaufhauses in der Innenstadt ausgestellt werden. Bis jetzt haben 
Stars wie Elizabeth Taylor oder Sophia Loren noch nicht auf die Einla
dung des Berlinale-Chefs Moritz de Hadeln und des Regierenden Bür
germeisters M omper reagiert , mit einer großen Gala diese Ausstellung 
zu eröffnen. 



Sucht und Literatur 
Trelfel; F. u.a. (Hrsg.): SUChT und LileralUl: Bücher und TexTejiir Prävenlion 
und Therapie. Freiburg i. Br. : Lamberlus, 1989, 355 S. 

von Heino Stöver 

Der Reader geht von der Bedeutung von Schreiben und Lesen ftir Pro
zesse der Verarbeitung besonderer Problemlagen (hier: Suchtprobleme) 
aus. Wer von uns hat nicht schon einmal die Erfahrung gemacht, daß 
Bücher, aber auch das (Von-der-Seele-)Schreiben von GefUhlen und 
Einsichten selbst uns bei der Bewältigung bestimmter Probleme gehol
fen haben. Gerade in Bezug auf die Verarbeitung des Positiv-Seins bzw. 
des Auftretens von Krankheitssymptomen ist die Wichtigkeit dieser 
Mittel deutlich geworden. 

In diesem Buch werden M öglichkeiten aufgezeigt, wie Lesen von 
literari schen Selbstzeugnissen von Suchtproblemen und Schreiben 
eigener Erfahrungen der Sucht therapeutisch nutzbar gemacht werden 
können. Wissenschaft lich ausgedrückt wird das in den Begriffen Bibli o-, 
Poesie-oder Lesetherapie: es geht also um die systematische Integration 
von Literatur (Romanauszüge, Gedichte, Erzählungen) über Sucht z.T. 
von Süchtigen geschrieben, es geht darum, Selbsterfahrungsprozesse zu 
initiieren bzw. zu fördern . 

Insbesondere um die Systemati k ftir eine Nutzbarmachung von 
Li teratur macht sich dieses Buch verdient: über 300 Titel (mit Preis und 
Bestellnummer) die sich mit (auch og. stoffungebundener) Sucht im 
weitesten Sinne befassen, sind in einer Bibliographie am Ende des 
Buches zusammengefaßt. Ein Teil dieser Titel wi rd auf fast 100 Seiten 

Utopien und Experimente 
BuchhollZ, F. (Hrsg.): Suchlarbeil: Ulopien und Experimenle. 
Freiburg i. Br. : Lambenus, 1989. 168 s., ISBN 3-7841-0444-4 

von Heino Stöver 

In diesem Band sind Beiträge zu r 14. Freiburger Sozialtherapiewoche 
ver ammelt, die dem Thema " Utopien und Experimente" in der Suchtar
beit gewidmet war. Drei Beiträge befassen sich eher (erkenntnis) theore
tisch mit Anforderungen an eine neue Praxis, während die übrigen II 
Referate, von ihrer Praxis ausgehend, theoreti sche Fragestellungen for
mulieren. 

Insgesamt hatte ich durch diesen Reader den Eindruck, daß es sich 
um eine Tagung gehandelt hat, die neue Erkenntnisse, neue Herange
hensweisen und Blickwinkel fUr ein verändertes Umgehen mit Konsu
menten und Abhängigen legaler wie i llegaler Drogen gebracht hat. 
Interessant erschien mir dabei, daß man recht unterschiedliche theore
ti sche Ansätze und praktische Proj ekte versammelt hatte, so daß zumin
destens die Chance zum Lernen voneinander bestand. 

ANTO S-VOLM ERG stellt einige utopische Ideen fUr die Thera
pie von Alkoholismus vo r. Er problematisiert das Krankheitskonzept 
des Alkoholismus als quasi selbstverständliche Prämisse der Drogenar
beit. Neben unbestreitbaren positiven Konsequenzen der Anerkennung 
von A lkoholismus als Krankheit gibt es allerdings durchaus negative, 
die den Objektstatus des Alkoholikers im klassischen Arzt-Patient-Ver
hältnis verfestigen. Dieser Effekt stärkt wiederum eine " medicozentri
sti sche"(Buchholtz) Perspekti ve im Umgang mit problematischem Dro
gengebrauch. Auf Grundlage eines systemischen Denkens fordert er 
dazu auf, dys funktionales Verhalten als Ausdrucksverhalten einer Stö
rung in einem größeren " psychosozialen Kontext" zu begreifen. Hier 
muß auch - was bisher völlig vernachlässigt wurde - die Frage nach 
dem Sinn und nach den positiven Funktionen eines Symptoms 
gestellt werden: "was es kostet, es aufzugeben, und was es bringt, es bei
zubehalten". 

ausfUhrli ch be prochen, mit Zitation einzelner Passagen, mit Einschät
zungen des Gesamtwerks der Autoren, mit Verweisen auf einzelne Teile 
des Gesamtwerks, die ftir den Einsatz im therapeutischen Zusammen
hang besonderen Wert haben. Darüberhinaus vermittelt eine Vielzahl 
von Kurz-Rezensionen einen schnellen Überblick über literari sche Ver
arbeitungen von Suchtaspekten. 

Diese Systematik ist nicht nurfUrTherapeuten und Betroffene wich
tig, sondern auch fUr Lehrer, Dozenten, die Informationen über Drogen
wirkung, Suchtprävention, -verlauf und -beendigung vermitteln wollen: 
ihnen können diese literarischen Zeugnisse zu r Illustra tion bei der Ver
mittlung wisschenschaftli cher Inhalte dienen. 

In einer eher theoretischen Perspektive befassen sich vier Aufsätze 
mit Sucht und Literatur, u. a. mit erkenntnistheoretischen Aspekten 
sowie der Praxis der Bibliotherapie. Schri ftsteller und Alkohol ist ein 
Kapitel fUr sich: ist A lkoholismus die "Krankheit der Schreibenden", 
notwendiger Prei ftir die Entstehung großer Werke? " Der Frage, ob 
manche berühmte Schriftsteller nur schreiben konnten, weil sie tranken, 
läßt sich ein großes Staunen darü ber entgegen etzen, daß so vie le 
berühmte Schri ftsteller so gute Sachen schreiben konnten, obwohl sie 
tranken!" (LEHMAN ). 
Beispielhaft deutlich gemacht wird dieses D ilemma anhand einer 
Betrachtung von Leben und Werk des Schriftstellers Joseph Roth 
(AU RI ). 
Über die konkrete prakti che Erfahrungen mit dem Thema Sucht und 
Literatur berichten ebenfall s vier Beiträge: wie und in welchen Stadien 
der eigenen Sucht lesen bei der Selbst findung geholfen hat. Deutlich 

Auch das klassische und einzige Therapieziel, die lebenslange Absti
nenz, sollte di fferenziert werden zugunsten des Realisierbaren. D ie 
Ziele sowohl der Therapeuten als auch der Abhängigen müssen abge
klopft werden auf die "Größenphantasie" der Totalabstinenz. 
Dann schlägt er eine "Ent-Grenzung" der Sozial therapie vo r: "sie sollte 
loskommen von der fixen Idee, daß lllerapie nur das ist, was in einem 
Behandlungszimmer stattfindet." Diese Ent-G renzung wird etwa von 
FINKBEI ER in dem Beitrag " Psychosoziales A lpin training mit 
Abhängigkeitskranken" vorge teilt. 

Die e wichtigen Denka nstöße aus der A lkoholikertherapie sind vo r 
allem auch fU r die A rbeit mit Konsumenten illegaler Drogen fru chtbar 
zu machen. 

Der Beitrag von EBERLING regt ebenfalls an, " .. . sich aus der 
blindmachenden Enge eingefahrener herkömmlicher Sichtweisen, aus 
Gedankengefcingnissen zu befreien" (ANTONS-VOLM ERG): er geht 
aus einer system ischen Perspekti ve an die Suchtproblematik heran. Das 
heißt, daß die Wechselwirkungen der Entscheidungen der Systemmitg
lieder untersucht werden: inwieweit fUhren sie zu r Bildung von Sympto
men und deren Aufrechterhaltung? Umdeutungen, Um-Wertungen, 
Sichtbarmachung des Positiven und bisher nicht Gesehenen und seiner 
Zusammenhänge bestimmen die konkrete Praxis der Systemtherapeu
ten. Vor allem die Veränderung von Bedeutungsgebungen ("wa ist das 
Gute am Schlechten") können schließlich zu anderen Interaktionsmu
stern fUhren. 

Aber auch die Behandlungssysteme selbst müssen in eine syste
mische Betrachtung einbezogen werden: inwieweit produzieren sie 
Symptome und Symptomverlagerungen (etwa die Abhängigkeit vom 
Behandlungssystem), inwieweit stärken sie Fremdkontrolle zuungun
sten der Selbstkontrolle, inwieweit also wird die angebotene Lösung 
selbst zum Problem? Mut macht hier der selbstkritische Ton, der Betro f
fenenkompetenz und Eigenverantwortli chkeit im Entwickeln von 
Lösungen hervorhebt. Starre Krankheit - und Defizitkonzepte wirken 
dabei eher blockierend bis kontraproduktiv. 



Forlselzung: Suchl und LileralUr 

wird, daß es nicht immer die Werke der Weltliteratur (zum großen Teil 
Betroffener) waren (l ack London, Charles Baudelaire, Jean Cocteau, 
Dylan 1110mas, F. Scott Fitzgerald), sondern daß oft ganz billige Schmö
ker A nstöße in bestimmten Problemsituationen vermittelt haben. Aus
gehend von seinen Erfahrungen aus textzentrierten Gesprächen unter
sucht AURIN u.a. die Frage, welche therapeutische Wirksamkeit der 
systematische Einbau von Literatur in die Therapie hat. Diese Wirksam
keit fLir die Suchtarbeit entzieht sich noch einer empirischen Überprüf
barkeit, sie liegt mehr auf einer Erfahrungsebene. Bibliotherapie bean
sprucht auch nicht Ausschließlichkeit: sie bringt eher ein zusätzliches 
Element in die therapeutische (aber auch Selbsthi lfe-) Arbeit. AU R IN 
ieht den Wert von (gemeinsamem) Lesen und Schreiben von Selbst

zeugnissen v.a . in der Überwindung derTherapiemüdigkeit,als beleben
des Element (neben anderen) etwa in der Entwöhnungsbehandlung 
von A lkoholikern. Endlich ist ein Buch da, über das man reden kann, 
statt nur über ich reden zu können. Nach langer Phase einer Fixierung 
aufSuchtmittel kann sich hier eine neue In teressenausrichtung vollzie
hen, die eine Konzentrationsfc'ihigkeit und Aktivierung der Gedächtnis
leitstung bringt. Weiterhin kann Literatur natürlich ein hohes Maß an 
Identi fikation und Selbstendeckung ermöglichen, Verbalisierungshil fen 
leisten, im Schreiben zu eigenen schöpferischen Versuchen anregen und 
Kommunikationsschwierigkeiten überwinden helfen. D iese Vorteile 
gelten natürli ch nicht nur fLi r die AulTallig-, Krank- oder Süchtiggewor
denen: Bibliotherapie kann von uns allen genutzt werden als eine Form 
der Selbstanalyse: etwa gerade mit dem (Tagebuch-)Schreiben. 

Therapeutisch wird aber auch oft die Schädlichkeit gewisser Litera
tur oder anderer Medien beklagt: statt j edoch mit diesen Gefc'ihrdungen 
offensiv umzugehen, werden sie nur allzu oft als therapeutisch kontra
produkti v, szenenah und verh errli chend abgetan und verboten. Eine 
Realität soll so verbannt werden, mit der der Klient oft j ahrelang gelebt 
hat und die vielleicht noch nicht angemessen verarbeitet wurde. 

Ein einheitlicher Bewertungsrahmen fLir die Au wahl bestimmter 
Literatur konnte j edoch auch nicht von den Herau gebern gefunden 
werden. Die Bewertungen "guter" (nützlicher) und " schlechter" (schädli
eher) Literatur ist j a von vielen Faktoren abhängig - letztlich muß man 
wohl mit verherrli chender als auch mit verdammender Literatur umge
hen lernen. 

Pressespiegel 
Der Pressespiegel AIDS erscheint wöchentlich , regelmäßig 
montags. Er umfaßt acht Tages- und vier WOChenzeitungen. 
Aufgenommen werden sämtliche Artikel , die sich mit dem The
menkomplex Aids auseinandersetzen. 

Mindestbezugsdauer: ein Vierteljahr 

Bezugspreis pro Jahr: 540,- DM 

Die kleine Ausführung (vier Zeitungen) des Pressespiegels ko
stet 240,- DM. 

• Der Bezug ist an die Mitgliedschaft im Archiv für Sozialpolitik 
e. V. gebunden. 

Aids-Archiv 
Das Aids-Archiv sammelt und dokumentiert folgende Veröffent
lichungen: 
Tages- und Wochenpresse, Fachpresse, Bücher, Gutachten, Ta
gungsberichte, Stellungnahmen und Veröffentlichungen von 
Regierungen, Behörden, Parteien, Kirchen , Verbänden, Verei
nen u.a. 
Seit 1.1.1990 bietet das Aids-Archiv seinen Recherchend ienst 
an. Mitglieder beziehen die Leistungen zu ermäßigten Preisen. 
• Ausführliche Informationen bitte anfordern! 

Archiv für Sozialpolitik e. V. 
Brönnerstraße 9 . 6000 Frankfurt/ Main 1 . Tel. (069) 296797 

Forlselzung: Uropien und Experimente 

Immer wieder wird deutlich, wie notwendig der soziale Nahraum der 
Familie oder entsprechender Bezugssysteme fLir die Suchtarbeit ist. 
Etwas, was bei Konsumenten illegaler Drogen aufgrund der massiven 
Kriminalisierung oftmals völlig zerstört ist. KR EUZER setzt sich mit 
möglichen und nötigen Veränderungen dieser Kriminalisierung bzw. 
der prohibitiven Drogenkonlro lle ause inander. Dabei stellt er vor allem 
heraus, daß " die Aufh ebung der strafrechtlichen Drogenprohibition 
endlich ein einheitliches Gesamtkollzept der Drogenpolitik (ermög
lichte) ." Dieses wäre durch gesundheitspolitische Einsichten und wirk
same Pädagogik bestimmt und nicht durch den Glauben an die soziale 
Steuerungskraft des Strafrechts. Vorsichtig beschränkt sich KREUZER 
allerd ings in der AusfLihrung auf eine abstufende Entkriminalisierung 
bei Cannabisumgang,,, teilweise weitergehend eine Entkriminalisierung 
von Besitz aller Drogen zum Eigenverbrauch". Die Vorteile würden zu 
einer Rechtsgleichheit (allerdings dann nur fLir Cannabiskonsumenten) 
beitragen und einen angemessenen Beitrag zum innereuropäisch not
wendigen Abbau des Kontrollgefc'i lles zwischen den einzelnen EG-Län
dern, (etwa zwischen der Bundesrepublik und den Niederlanden) lei
sten. 

Darüber hinaus enthält der Beitrag andere rea lpolitische Machbar
keiten zu r Verbesserung der Lage der Konsumenten illegaler Drogen. 

Schließlich liefern die Praxisberichle noch einen Eindruck davon, 
welche neue Wege anderswo beschritten werden, aber auch, was 
anderswo als neuer Weg bezeichnet wird . Manche Beiträge sind etwas 
konzeptionshaft ausgefa llen, andere (etwa BLU M : "A lkoholismus in 
Kenya - Erfahrungen beim Aufbau eines Hil fenetzes") hinterlassen 
Zweifel, ob das Krankheitsmodell des A lkoholismus mit seiner spezifi
schen Problemsicht es wert ist, etwa nach Afrika exportiert zu werden. 
Aber insgesamt ein lohnender Reader für Leute, die Bedarf nach ande
ren Perspektiven haben. 
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p o s I t 

Junkie Oase 
Junkie: Die Suche nach Wärme, die das Hero in kurz auch gibt. 
Eine ungesättigte Neugier, die für viele zum Verhängnis wurde und für 
viele leider noch dazu werden wird. 
Laßt Euch nicht täuschen, das gute Gefühl vom Heroin schlägt oft 
schnell in eine grausame Kälte um. Entzug, kein Geld, Kriminalität, 
keine Verantwortung mehr, Spritzen werden getauscht, Strich , - HIV 
und A IDS. Um das, was dann kommt , braucht man dann auch nicht 
viele Worte machen: Einsamkeit, die vielen den so gewünschten Aus
stieg fast unmöglich macht. 
Junkie: Fehlentscheidung, ein Schritt ins Unglück. Geflingnis. 
Der Ausstieg, den vie le kennen, ist der Tod. 
Kurz: Junkie heißt auch der Schmutz unseres Sozialstaates. 
Jetzt - Oase. Quelle für frisches Wasser, Schatten, und Entspannung. 
Wir: Winni Kaes, Michael Hinskes und ab und zu Uwe Burdinski , die 
Mitarbeiterder Junkie Oase haben von 11 .00 bis 17.00 Uhr Zeit für Euch, 
j eden Tag außer freitags, weil wir dann schon um 15.00 Uhr Schluß 
machen. 
Du kannst bei uns Mitglied werden. Keine Angst, es kommen keine 
Unkosten für Dich auf, wir wissen aus eigener Erfahrung, wie knapp das 
Geld bei einem Junkie ist. Also komme, auch wenn Du kein Geld hast. 
Was Du auch wissen solltest, wir sind eine Selbsthilfe und auf Spenden 
angewiesen. Zur Zeit kommen auch welche von der AIDS-Hilfe Essen 
und anderen. Du wirst verstehen, daß wires auch nicht leicht haben, aber 
wir helfen Dir, wo immer wir können. 
Wir sind Eure Junkie Oase. Wir helfen und können mit Eurer Hilfe viel
leicht auch anderen helfen. 
Junkie- Oase 
do A IDS-Hi/fe Essen 
Vamhors tersll: 17, 4300 Essen I, Tel. 02011236096 

Bezahlte Kuren auch 
für AIDS-Kranke 
Eine Al OS-Erkrankung kann von den Rentenversicherungen nicht 
generell als Begründung dafür herangezogen werden, eine Kur zur Ver
besserung der Erwerbsflihigkeit abzu lehnen. Auf eine entsprechende 
Entscheidung des Sozialgerichts Berlin (AZ: S 27 J 421/88) weist die 
Deutsche AIDS-Hilfe hin . Solange nicht dersogenannte Leistungskn ick 
eingetreten sei, müsse auch bei fortgeschrittener Immunitätsstörung, 
bei der sich die H IV-Infektion bereits zu einer Krankhei t fortentwickelt 
habe, davon ausgegangen werden , daß die Erwerbsfahigkeit zumindest 
wesentlich gebessert werden kann. Dann aber habe der Versicherte 
einen Anspruch auf eine dahingehende Kurm aßnahme. Besonders inte
ressant ist nach Auffassung der D. A . H . die Feststellung des Gerichts, 
daß ein gutes psychische Gesamtbefinden eines Menschen mit A IDS 
sich für den Verlauf der Krankheit positiv, d.h. verzögernd auswirke. 
Im Fall des Klägers, der eine positive Einstellung zum Leben und 
Erwerbsleben habe, bedeute die Verlängerung der Erwerbstätigkeit eine 
wesentliche Verbesserung des Krankheitsverlaufes. Die D. A . H . betont 
die grundsätzliche Bedeutung dieser Entscheidung für viele Menschen 
mit H IV, die befürchten, aufgrund ihrer Erkrankung für erwerbsun flihig 
erklärt zu werden und auf eine häufig unter den Sozialhilfesätzen lie
gende Erwerbsunflihigkeitsrente verwiesen zu werden. 

Friedrich Baumhauer 

Die (West}-Ber/inerA I DS-Hi/fe konnte Ende November '89 erstmalig Ihren AI DS-Infosland auf dem berühmten Alexanderplatz aufba uen. Die Aktionfand 
große Zustimrnung bei den BürgerInnen VOll Ost-Ber/in . 



Service 

Informationsbestellung 
Deutsche AIDS-Hilfe eV. 

Adresse (kein Postfach) 

VERSAND 
Nestorstr. 8- 9 
1000 Berlin 31 

Allgemein 

AIDS Info - Heutiger 
Wissensstand 

AIDS Info (wie oben, 
Kurzfassung) 

Vorbeugen - Safer Sex 
(für Heterosexuelle) 

Wenn ein Freund 
AIDS hat ... 

Für Angehörige 
AIDS-kranker Menschen 

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

Info-Zettel für die DAH
Unterrichtseinheit 

Bestellscheine für 
DAH-Material 

Jahresbericht 88! 89 

An die 
Deutsche 
AIDS-Hilfe e.v. 
- Abonnements -

Nestorstr. 8-9 

1000 Berl in 31 

Übersetzungen AIDS-Info 
(Kurzfassung) 

englisch 

französisch 

portugiesisch 

spanisch 

italienisch 

griechisch 

polnisch 

serbo-kroatisch 

türkisch 

arabisch 

persisch! afghanisch 

Zielgruppenmaterial 

Info für Prostituierte 

Info für Stricher 

Info für Menschen in Haft 

Info fü r Frauen in Haft 

"Infiziert, nicht isoliert" 

Plakat DIN A2 

AIDS-Info für Fixer 

Aufkleber für Fixer 

"Safer use, Safer Sex jetzt" 

Plakat DI N A1 

Pariser Leben" 
Kondomfaltblatt 

"Ich mach's mit"" 

Safer Sex Aufkleber" 

Bierdeckel (3 Motive)" 

Streichhölzer" 

Safer-Sex-Postkarten, 
diverse Mot ive" 

Safer Sex Plakate 

"Bewußt leben" 

DIN A1! DIN A2 

"Pos it iv leben" 

DIN A1! DIN A2 

"Schwul leben" 

DIN A1! DIN A2 

"Sandmann" 

DIN A2 

" . .. ,was sie immer tun 

DIN A1 ! DIN A2 _ 

"Küssen . Geil + Safe." 

DIN A2 

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 __________ _ 

Straßel Postfach ________________ _ 

PLZ. Ort ~ ________________ Telefon _---, __________ _ 

Auf alle Fälle : Abonnementsdauer und -zahlungswelse angeben : Den Gesamtbetrag für das Abonnement habe ich heute bezahlt : 

D 6 Ausgaben (1/ 2) Jahr fü r DM 19.50 (I nstitutionen DM 39.00) 

D 12 Ausgaben (1 Jahr) für DM 37.50 (Institutionen DM 75.00) 

D bis auf Widerruf kostenlos (nur fur Schulen. Krankenhäuser. 
Gesundheitsämter. Redaktionen und vergleichbare Institutionen) 

48 

U mit beiliegendem Verrechnungsscheck 

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

Datum ' ______ Unterschrift ___________ _ 


