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Red, Hot and Blue 
Im weltweiten AI DS-Projekt " Red, Hot and Blue" haben sich über hun
dert international renommierte Pop-Musiker, Regisseure, Designer und 
Produzenten zusammengeschlossen. Die Botschaft: Jeder kann sich vo r, 
einer H IV- In fektion schützen und wir müssen so lidarisch mit den 
Betroffenen sein. 

Kernstück des Projekts ist ein Ende Oktober erschienenes Doppel
album mit zwanzig Cover-Versionen von Stücken des amerikanischen 
Komponisten Cole Porter (189 1- 1964), der mit Musica ls wie "Kiss M e 
Kate" oder "Can-Can" seinen Ruhm begründete. Porter sei der erste 
neuzeitliche Komponist, der die Themen Liebe und Sex auf neue, 
humorvolle Weise in seine Musik integriert habe, begründen die Initia
toren des Projekts Leigh Blake und John Carlin die Auswahl. Mitstreiter 
fUr "Red, Hot and Blue" zu finden, war nicht nur ein leichtes Unterfan
gen. Schwule Popkünstler wie die Pet Shop Boys lehnten ohne lange 
Begründung ab. Groß ist auch in der Pop-Welt noch die Angst vor der 
Identifizierung mit der Krankheit. 

Um so erfreulicher ist das Engagement jener Künstler, die sich an 
" Red, Hot and Blue" beteiligen. Neneh Cherry's Single "I've Got You 
Under My Skin" ist eine ebenso radikale Neuinterpretation von Cole 
Porter wie der Beitrag der Jungle Brothers. Eher trad itionell und ruhig ist 
die Version von Kirsty M acCo ll und den Pogues von "Miss Otis Regrets". 
Weiter mit dabei sind u. a. die Neville Brothers, Sin ad O'Connor,Annie 
Lennox, Tom Waits, Fine Young Cannibals und Erasure. 

Doch die Pop-Songs sind nur ein Tei l des Projekts. Dazu gehören 
Videos, die auch von den Dritten Programmen der ARD zum "World
AI DS-Day" übernommen wurden . DafUr konnten angesehene Regis
seure gewonnen werden wie Wim Wenders, Jim Jarmusch, Percy Ad lon 
und Stephen Frears ("Prick Up Your Ears"). Jimmy Somerville baut sein 
Video zu " From This Moment On" auf ruhiger Homoerotik in Schwarz
Weiß-Tönen auf, während Erasure die staatliche AIDS-Politik böse kar
rikieren. "Wir hatten alle Freunde, die an AIDS gestorben sind oder 
solche, die noch daran sterben werden", begründet Jean Baptiste Mon
dino, der das Neneh Cherry-Video erstellte, seine Beteiligung. Der bri
ti sche Fi lmregisseur Derek Jarman ("Caravaggio") wollte das Video zu 
Annie Lennox' "Ev' ryTime We Say Goodbye"drehen. Doch Jarman,seit 
Jahren offen auftretender H IV-Positiver, lag die letzten Monate mit 
A I DS im Krankenhaus und konnte den Fi lm nicht drehen. Stattdessen 
wurden Ausschnitte aus Filmen aus Jarmans Kinderzeit in das Video 
einbezogen, die er bereits in "The Last ofEngland" verwendet hatte. Der 
Maler Keith Haring, im Frühjahr dieses Jahres an AI DS gestorben, war 
am Artwork fUr das Platten cover beteiligt. Poster und Motive, die auch 
im Video und auf Kleidung wieder auftauchen ("AII People with AI DS 
are innocent"), stammen vom Graphikerkollektiv Gran Fury, daß der 
New Yorker A I DS-Aktionsgruppe ACT UP eng verbunden ist. T-Shirts 
und ganze Kostüme gestalteten die Modepäpste Jean-Paul Gaultier und 
Rifat Ozbeck. 
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Annie Lennox 

Alles dies wird zugunsten des " Red,Hot and Blue"-Projekts verkauft, 
keiner der Beteiligten sieht über reine Prod ukt ionskosten hinaus einen 
Pfennig. Sämtliche Einnahmen werden vielmehr A IDS-Selbsthilfe
gruppen zukommen und von einem Künstlerkom itee verteilt. In der 
Bundesrepublik wird die Deutsche AIDS-Hilfe, Dachorganisation der 
nicht-staatl ichen AIDS-Hilfe-G ruppen, das Problem zunehmender 
Wohnungsnot von M enschen mit H IV angehen und die Einnahmen zur 
Einrichtung und Förderung von Wohnprojekten nutzen. Simon Watney 
aus London, Gesundheitsberater und Auto r mehrerer kritischer Bücher 
zu AIDS, weist in seinem Covertext darauf hin, daß medizin ische 
Erfo lge in den letzten Jahren dazu gefUhrt haben, daß viele Betroffene 
ein Leben mit AI DS fUhren können, zumindest aber deutliche Lebens
verlängerungen fUr A IDS-Kranke möglich sind . "Wir wo llen über A I DS 

Die 
Zweite 
Seite 

und HIV aufklären. Durch die Benutzung von Kondomen und sterilen 
Spritzbestecken beim i.v. Drogengebrauch kann sich jeder vor einer 
In fektion schützen. Diese Botschaft steht auf j edem Cover und ist 
Bestandteil der Filme. Die Künstler helfen uns dabei, diese Aufklärung 
attraktiv rüberzubringen.", so Watney. "AIDS ist kein automatisches 
Todesu rtei I. Wir sollten aus 'Red, Hot and BI ue' Vergnügen ziehen, denn 
bei AIDS geht es nicht allein um Tod und Leiden, sondern ebenso um 
die Freude am Leben.""Red, Hot and Blue" ist nicht ein weiteres giganti
sches Benefiz-Projekt, sondern ein Protestschrei von engagierten, teil
weise selbst betroffen en Künstlern gegen Vergessen und Verdrängung. 
Und es kommt damit zur rechten Zeit in einem Momemt, in dem die 
öffentl iche Aufmerksamkeit rur A IDS weltweit rapide abnimmt, wäh
rend die Zahl der M enschen mit der Immunschwäche gleichzeitig dra-

stisch zunimmt. Andreas Salmen 
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Versammlung 
der Positiven 
Das in den letzten Nummern der D.A .H .
Aktuell immer wieder angekündigte bundes
weite Treffen der Menschen mit H IV und 
A I DS ist endlich über die Bühne gegangen. 
Aus einer zeitlichen Distanz von vier Wochen 
daw eine erste Einschätzung. 

"Wenn ein positives coming out nicht vor
rangiges Z iel der Positivenarbeit der D.A .H. 
sein so ll , muß hier (wi eder) ein sensiblerer 
Umgang erfolgen." "Au gesundheitlichen 
Gründen, weil wir eben im A IDS-Vollbild 
sind, müssen wir euch lei der eine Absage 
erteilen, da der Kongreß nicht auf unsere 
Krankheit bezogen, ausgerichtet ist." (Aus
züge aus Briefen wr Positivenversammlung 
in Frankfurt). 

So in etwa war der Tenor einiger Krit ik
punkte der Frankfurter Versammlung, den 
wir hier in unserer A rbeit im H IV-Referat 
sehr ernst w nehmen haben. Ich möchte 
einige Fragen formulieren, deren ßeantwor
tungwirbi w dem nächsten Positi ventreffen 
in A ngriff genommen haben müssen. 

Inwieweit können solche Großveranstal
tungen wie Frankfurt überhaupt alleine von 
und flir M enschen mit HIV/A IDS durchge
flihrt werden? Wie können die Schwerpunkte 
un erer Arbeit "wir sind eine AIDS-Servi
ceorgansation" und "wir sind die Selbstorga
nisa tion der Menschen mit H IV und A IDS" 
nebeneinander bestehen ohne daß wir sie 
ständig gegeneinander ausspielen? Wie kann 
die wi chtige Entwicklung der Selbsthilfebe
wegung der Junkies, Ex-Junkies und Substi
tuierten in den lokalen AIDS-Hil fen und 
bestehenden Drogeneinrichtungen vorange
trieben werden - wo Frankfurt ohne Zwei fe l 
ein Zeichen gesetzt hat - ohne sie gegen die 
kriti schen profe sionellen Bündnispartner 
im Drogenbereich auswspielen? Haben die 
organisierten schwulen po iti ven Männer 
den nur in A nsätzen existierenden positiven 
Junkies Modelle an die Hand w li eFern , 
deren Übernahme sich lohnen würde? Müs
sen wirklich schwule positi ve Männer flir die 
positiven Frauen sprechen obwohl diese das 
selbst am besten können? Wie kann eine gute 
Kommunikation zwischen den posi ti ven Vor
ständen der D.A .H . 

einerse its und den Positivengruppen,-pro
j ekten und Einzelpersonen weiter verbessert 
werden? Wie können alle legitimen BedürF
nisse der Teilnehmerinnen an einer so lchen 
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G roßveranstaitung ohne Kompromis e be
friedigt werden? Wie lassen sich Freizei t
angebote und das sich Geborgenfli hlen auf 
der einen Seite und das Geflihl des A llein-
eins und der Wunsch nach Arbei tsergebnis

sen auF der anderen Seite ohne große Rei
bungsverluste miteinander verbinden? 

In der Reihe D.A .H .-Forum sind die Ergeb
ni e und Forderungen des I. Po itivenkon
gresses der Deutschen A IDS-Hil fe vom 27.-
30.9. 90 in FrankFurt a.M. unter dem Titel 
" Positiv in den Herbst - Keine Rechenschaft 
flir Leidenschaft" erschienen. 

Die Liste dieser Fragen ließe sich sicher noch 
beliebig fortse tzen. Eines steht dabei aber 
Fest, Frank furt hat flir die Teilnehmerinnen 
vieles bewegt -sowohl in positiver als auch in 
negati ver Hinsicht. Hoffentlich finden etliche 
der verabschiedeten Reso lut ionen und 
Beschlüsse Eingang in unsere alltägliche 
Arbeit und setzen sich in konkretes Handeln 
um. Sov iel steht j etzt schon fest : die nächste 
Posi ti venver ammlung wird im Frühjahr 
199 1 in Es en im Ruhrgebiet stattfinden. Wei
tere wichtige InForm ationen daw gibt 's in der 
nächsten D.A. H .-Aktuell. 

Hans Hel/ge/eil/, 
HIV-Referel/ t der D.A.H. 

Ausländer und 
die AIDS-Hilfen 
Die Arbeit der A IDS-H ilfe im September 
stand unter ·dem Zeichen des ersten Deut
schen Positiven-Kongresses. Veranstaltet 
wurde dieser Kongreß, um " den oft verl oren 
geglaubten Basisbezug durch Einbindung 
von auch nicht in der A IDS-Hil fe organisier
ten positiven Menschen werm öglichen und 
einen breiten Konsens zu finden, damit da 
Vertretungsinteresse der AIDS-Hil fen ge
meinsam entwickelt und getragen werden 
kann ." So schreibt die A IDS-HilFe Frankfurt 
in ihrer Zeitschri ft "intern" (September 1990) 
über die erste Positivenversammlung der 
Deutschen A IDS-Hil fe . 

Ich als A IDS-Positi ver, daw noch als ein
ziger fa rbiger Ausländer, der an dieser Positi 
venver ammlung teilgenommen hat, habe 
den Eindruck, daß die Organi atoren der 
Deutschen AIDS-Hilfe von Anfang an nicht 
an die Ä ngste und die Verzwe inung der Posi
ti ven gedacht haben und damit auch das Ver
trauen von manchem Positi ven aufs Spiel 
gesetzt haben. 

D iesmal war es - wie sonst bis j etzt üblich 
- nicht möglich, sich flir diese Veranstaltung 
anonym anw melden. Wir mußten uns also 
namentlich und unter Ad ressenangabe regi 
strieren lassen. 

Da ich eit flinf Jahren alleine mit meiner 
Situation fertig werden mußte, aber es auf die 
D auer unerträglich geworden wa r, habe ich 
mich entschieden, an der ersten Positivenver
ammlung teilw nehmen. Wie geplant und 

abgesprochen, bin ich mit meinen Freunden 
aus unserer A IDS-Hilfe wsammen nach 
Frankfurt gekommen, mit viel Hoffnung auf 
einen neuen A nfa ng. 

Was mir in dieser Versammlung unange
nehm aufgefallen ist, wa r nicht die Ausgangs
sperre im Haus der Jugend, nicht das Essen, 
auch nicht der "starke" Kaffee, sondern waren 
die unerwünschten Gäste. Am ersten Tag 
habe ich gemerkt, daß ich der einzige Au län
der war, der als offen Positiver teilnahm. Nicht 
nur ich, auch meine deutschen Freunde 
waren sehr überrascht über diese unerwarte
ten Gäste, die aus der Presse bestanden. D ie 
Presse, beziehungsweise Leute von priva ten 
Radios, konnte an allen A rbei tsgruppen teil
nehmen. M anche dieser Pressegäste kamen 
auch aus unserer kleinen prov inziellen Stadt 
und ind erschienen, ohne sich mit unserer 
lokalen A IDS-Hilfe vorh er abwsprechen. 
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Damit das Versprechen, nur " Positi ve unter 
Positi ven" zu sein, gebrochen. 

Ich finde, daß nicht nur rur Deutsche, son
dern gerade rur ausländische MitbürgerIn
nen, die positiv oder krank oder in irgendei
ner anderen Art und Weise betroffen sind , die 
Möglichkeit weiterhin bestehen sollte, ano
nym zu r AIDS-Hil fe zu gehen und auch an 
so lchen Veranstaltungen teilzunehmen. 

Ich als Ausländer, der ganz besonders 
durch die deutschen Behörden in sei ner Auf
enthaltsmöglichkeit bedroht ist, i t dies viel
leicht wichtiger als rur andere, aber gerade, 
um Leuten wie mir die Teilnahme zu erm ög
lichen, sollte der Schutz vor Veröffentlichung 
derTeilnahme in Radios oder in Zeitschriften 
gewährleistet sein. 

Wenn ein Ausländer als HIV-posi tiv 
bekannt wird und die Ausländerbehörden 
davon erfahren, kann es heißen, daß er seine 
Koffer packen kann. Besonders rur Menschen 
aus der dritten Welt kann dies aufgrund der 
hygienischen und med izinischen Bedingun
gen in ihren Heimatländern derschnelle Aus
bruch der Krankheit und damit einen schnel
leren Tod bedeuten. 

Gerade deswegen bin ich sei t ungefähr 
einem Jahr als Mitarbeiter bei der hiesigen 
AIDS-Hilfe tätig. Wie ich in dieser Zeit mit
bekommen habe, gibt es sehr viele Auslän
der, die betroffen und interessiert sind, aber 
sich nicht trauen, mit der AIDS-Hilfe in Kon
takt zu treten. Das zeigt auch, wie notwendig 
und wichtig die Garantie der Anonymität ist. 

Obwohl noch ein paar europäische bezie
hungsweise EG -Mitbürger an diesem Tref
fen teilgenommen haben, war ich der einzige 
Nichtdeutsche, der an der "Ausländer-Selbst
organisations-Gruppe" teilgenommen hat, 
wa ich schon erwartet hatte. 

Weil " mein M oderator'''U lrich Doms,sehr 
bewußt und engagiert seine Aufgabe wahrge
nommen hat, konnten wir sehr gut zusam
men arbeiten. Wie ich später merkte, waren 
wir die einzige Gruppe, die sich meines 
Erachtens der Grenzen ihrer Forderungen 
bewußt war. Ich glaube, daß unsere Wünsche 
erfüllbar sind und die D.A .H. kaum Pro
bleme haben wird, sich daran zu orientieren. 

Ich hoffe, daß sich das Verhältnis zwischen 
den positiven Ausländern und der D.A.H. 
verbessern wird und unse re Situation stärker 
berücksichtigt werden kann. 

Dazu müssen wir als Ausländer uns je
doch selbst organisieren und mit den jewei
ligen A I DS-Hilfen zusammenarbeiten. Nur 
so können wir unsere eigene Sicherheit und 
Zukunft in Deutschland gewährleisten, da
mit " das Vertretungsinteresse der A IDS
Hilfe gemeinsam en twickelt und getragen 
werden kann". 

Raja 

Positiv in den Herbst 
Vier Wochen nach dem Frankfurter Treffen 
fanden sich Junkies und Ähnliche an diesem 
27. Oktober auf dem Berliner Alexanderplatz 
an der Seite ihrer "entfernten Verwandten" 
ein , um gegen den überfalligen Paragraphen 
zu demonstrieren. § 175 - Haut weg den 
Scheiß. 

Edgar Diesing l ieferte am Demoziel eine 
pulvertrockene Solidaritätsadresse der Dro
gengebraucher aus. Schlau daran war, daß alle 
Versammelten den J ES - Zweck nachlesen 
so llten. 

Schwule und Fixer. Wir teilen das Ge
schick die er Krankhei t miteinander - aber 
noch weit mehr! Durch unserUnerläßlichstes 
erniedrigt man un ! Das ist uns gemein am. 
Selbstverständlich ist das auch eine Wun sch
kombination der BI LD-Zeitung. Fixer und 
Schwule. Oder der Reps. Arschficker und 
Asoziale, selber schuld. 

Da nicken viele ... Ein Teil der gay com
munity bemerkt diese Gemeinsamkeit nicht, 
ein weiterer wehrt sich dagegen. Ist pikiert. 
Gleichgültig. Auch in AIDS-Hilfen ist all das 
der Fall. Junkies sind dort Fremde. 

Unvermutet tauchten in Frankfurt H IV
infizierte Drogengebraucher zahlreicher auf 
als jemals zuvor bei einer Veranstaltung der 
AIDS-Hilfen. Und waren dann rur drei, vier 
Tage ein Gespann mit den angereisten und 
einheimischen schwulen Teilnehmern. Die 
im Normalbetrieb laufende Jugendherberge 
als Tagungsstätte- Personal undjunge Gäste 
- reagierte irritiert und störanfallig auf Fixer 
und unbeirrbare Toxikomane. Fehlende Ent
so rgungsmöglichkeiten rur Spritzutensilien. 

Kein Druckraum in ganz Frankfurt. Trotz 
dringender J ES-Empfehlung zuvor. Unge
nügende Substitution. Daraus folgte die 
Belagerung der Ärzte durch die Härtenille
sehr unfein . 

Fehlende J E S-Beteiligung an Planung, Orga
nisa ti on, Durchruhrung des Treffens. In Zeit
tafel und Raumzuteilung und inhaltlicher 
Vorgabe des Kongre es Defi zite zu ungun-
ten der drogengebrauchenden Teilnehmer. 

Fehlende Absicht oder Fähigkeit dem 
Ablauf zu folgen, breit oder suchtkrank im 
Bett. Andererseits Arbeitsbereitschaft. Das 
Entstehen der langen Reihe der Forderun
gen. Der Junkie-G esprächskreis. Wird ganz 
leer. Wo sind sie denn j etzt bloß? In bin 
außerstande, die Beobachtungen und Ein
drücke zu interpretieren. iemand von den J 
ES-Teilnehmern hat es gedrängt, seine 
Gedanken zu dieseli Frankfurter Begegnun
gen zu veröffentlichen. Drogengebrau
chende, in ihrer Mehrzahl H IV-infizierte 
(ehemalige) Hero infixer waren unüberseh
barer Teil dieses öffentlichen Forums der 
AIDS-Krise. Damit das Elend nicht endlo 
größer wird, wächst das dringende Interesse 
an der Bese itigung des Verstärkereffektes der 
Drogenpolitik auf A I DS, dem H IV-Streuef
fekt der Drogenpolitik . Wen's erwischt hat, 
will noch leben. Die A IDS-Hilfen müssen 
wir zusammen benützen, das heißt, wir arbei
ten nebeneinander, wirsehen, wer da kommt, 
wer krank wird, wer stirbt. Fest angestellt, 
durch Honorare oder Werkverträge, als 
ABM-Kräfte, ehrenamtlich, ausschließ lich in 
der Kli en tenrolle - Drogenkonsumenten 
sind die AIDS-Hilfe, so wie Schwule und 
Heteros die AIDS-Hilfe sind ? Gerechtig
keitsfrage, Quotenregelung. Und ein Di
lemma nach dem anderen. Kaum hat diese 
amorphe Masse und unbekannte Zahl von 
Junkies einen Kopf, kräht dieser Forderun
gen und drängt sich in die erste Reihe. Aber 
qualifizierte M enschen in J E S sind selten, 
wenige errull en die Einstellungskriterien 
einer festen Anstellung in den A I DS- Hilfen . 

FOr/sel::ulIg OII/S. 6 
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POSiliv, FOrlsel:ung 

Wenige haben die nötigen und Fertigkeiten 
und vielen fehlt das Selbstvertrauen. 

Die Selb thilfe der Drogengebraucher ent
wickelt sich nicht geschwind nach dem 
Schneebal lprinzip. J E S li egt gegenüber der 
Schwulenbewegung zwanzig Jahre hinten I 
Und der Fall li egt natürlich ganz anders. 

Aber auch die AIDS-Krise und j etzt die 
spezielle Dynamik der rasch steigenden 
Erkrankungen von Fixern/ Fixerinnen, und 
daß mit M ethadon lega le Drogengebraucher 
die öffentliche Auseinandersetzung über den 
Umgang mit Rauschmitteln entern , rückt 
Meinungswandel und Gesetzesänderungen 
in den Bereich des M öglichen. Ei ne lega le 
und unbenachteiligte Existenz für Drogen
konsumenten und Süchtige wird sichtbar 
wenn auch noch nicht greifbar. Die gesund-

heitli che Benachteil igu ng der Süchtigen als 
Infizierte beziehungsweise A I DS-Kranke -
und in ganz besonderem Umfang al Inhaf
tierte - kann ohne Verzug beseitigt werden! 
M ethadonbehandlungskapazilät ist entspre
chend dem tatsächlichen Bedarf im Gesund
heitswesen j etzt schon vorhanden. Pro
gramme mit allen Suchtm itteln müssen fo l
gen, inklusive Verschreibung durch den prak
ti schen Arzt, inklusive Abgabe in den Apo
theken . Diesen ganzen Prozeß, auch die 
Legalisierung des Handels, auch das Sterben 
oder Genesen aller Infizierten wird eine Ver
braucher- und Betroffenenorganisation wie 
J E Steilweise - und nicht zum geringsten 
Teil- bestreiten. J ES wird Platz nehmen in 
verschiedenen Gremien, die Verspätung und 
Ungeübtheit in der eigenen Interessenwahr-

nehmung wird bald ausgeglichen sein . Die 
Angelegenheiten der Drogenkonsumenten 
und Süchtigen sollten tendenziell in den 
A I DS-Hilfen von ihnen selbst oder in engster 
Kooperation mit ihnen erledigt werden. 

Da, wo die Politik und die Geschäftspolitik 
der Betroffenenorganisa tionen A I DS H I LFE 
gemacht wird , darf es weder an Information 
noch an Mitsp rache für die H IV-infizierten 
Junkies fehlen . Entscheidungen von Trag
weite brauchen Konsens! Schwule und Fixer, 
das ist das komische Gespann der AIDS
Hi lfe. Der Erfahrungsvorsprung, das Wissen, 
das Geld, die Stel len, die Proj ekte - ganz oft 
aber auch erst zu füllende Löcher oder Defi 
zite oder zu künftige Aufgaben!!! - müssen 
mit den gottverdammten Junkies getei lt wer
den! Wem . Hermafm, jiir J ES i. d. D. A. H. 

D.A.H. an die deutschen Parteien 
Anläßlich der erslen bundeslVeilen Positiven ver
sammlung der Deurschen AIDS-Hi(le e.v., die 
Ende Seplember in Frank/im slalrjand, wurden 
diese Wah(!orderungen erhoben: AI DS ist 
inzwischen selten in den Medien. Dennoch 
teilen wir infizierte und kranke Männer und 

Frauen zusammen mit den beiden betroffe
nen Sub-KullLlren und den in den AIDS-Hil
fen engagierten Menschen ca. 10% der Bevöl
kerung. Das sind 10 % Wähler- und Wählerin
nenstimmen. 

Beachten Sie unsere Intere sen! Stellen 
Sie sich poli tisch dieser Herausforderung. Wir 
unbequeme Mitmenschen haben uns unserer 
Herausforderung gestellt und die D.A.H in 
über 100 Mitgliedsgruppen aufgebaut. Sie ist 
Betroffeneninitiative und Fachverband in 
einem. Wir tragen al A I DS-Hi lfe so viel von 
der A I DS-Last, wie wir können: professionell 
und ehrenamtlich begleiten wir die Sterben
den und Kranken, beraten, bilden fort , infor
mieren in unseren eigenen Szenen und las
sen weder den Knast noch da Elend der 
Gosse aus. 

Die allerm eisten von uns zahlen als 
Unverheiratete überdurchschnittlich hohe 
Steuern . A ls engagierte Bürger und Bürgerin
nen, die wählen und Steuern zahlen, fordern 
wir von den Parteien, die sich am 02. 12. 1990 
zur Wahl stellen: Viel mehr und beständiges 
Geld ruf die AIDS-Hilfen! Statten Sie unse
ren Fachverband ebenso aus wie die Verbän
de anderer gesellschaft licher Interessengrup
pen. Wir brauchen institutionellen Bestand 
für unsere Arbeit. Gute Selbsthilfe, wie wir 
sie professionell und ehrenamtlich leisten, 
gibt es nicht zum Nulltarif. Das Zeugnisver
weigerungsrecht für unsere Arbeit gehört 
dazu. Bezahlbarer Wohnraum rur Kranke und 
ungewöhnliche Menschen wie wi r! Besonders 
wenn wir kränker werden, ist das Leben am 
Stadtrand für die Teilnahme an der schwulen 

6 

Gemeinde oder dem Junkie-Freundeskreis 
nicht mehr möglich, aber unverzichtbar für 
ein Leben als kranker Mensch. Viele regio
nale AIDS-Hilfen sind bereit, Wohnprojekte 
zu tragen. Setzen Sie sich dafür ein, daß der 
Bund die Anschubfinanzierung leistet. 

Weg mit dem Nationalen Rauschgiftbe
kämpfungsplan ! Ein sozialer Rechtsstaat 
bekämpft seine Bürger und Bürgerinnen 
nicht! Sucht ist kein Vergnügen. Wir Abhän
gige sind Menschen mit Anspruch auf Ach
tung vor unserer Biographie. Die Gesellschaft 
versagt, wenn Biertrinkende Beifall klat
schen, weil Polizisten auf eine, auf einen von 
uns eindreschen . Verhindern Sie, daß unter 
dem Deckmantel der Drogenbekämpfung 
neue Notstandsgesetze geschaffen werden. 
Wir fordern : Keine Lauschangriffe des Staates 
Straffreiheit rur Drogenkonsum Heroinverga
be als Alternati ve rur Methadon Schutz unserer 
Lebensräume durch den Staat Angebot j eder 
Therapieform incl. Ersatzdrogen Ein men
schenfreundliches Neubedenken der Lebens
qualität des Rausches ! Außerdem Haftverscho
nung rur alle Menschen mit AIDS,ebenso freie 
Arztwahl rur eingesperrte Kranke! Weg mit dis
kriminierenden Sonderbestimmungen gegen 
Schwule und Frauen! 

Setzen Sie sich ein für die ersa tzlose Strei
chung der §§ 175, 182 und 218 StG B und gegen 
alle diskriminierende Prax is von Behörden 
und Polizei. Unterstützen Sie uns, wenn wir 
"Verlierer und Verl iererinnen im Patriachat" 
einklagen, daß wir Opfer von Gewalt, beruf
lich benachteil igt oder anderwei tig erniedrigt 
worden sind. Weg mit der rechtlichen Diskri
minierung von Huren und Strichern! Wir neh
men das Verdikt der Sittenwidrigkeit nicht 
länger hin, das die rechtliche Anerkennung 
der Arbeit von H uren und Strichern als Beruf 
verhindert ! 

Wir nehmen nicht länger hin, aus dem 
sozialen Netz ausgeschlossen zu sein , keinen 
Rechtsanspruch auf Entlohnung zu haben 
und nicht in Kranken- und Sozialversiche
rungen aufgenommen zu werden. Wir weh
ren uns gegen die Reglementierung und Kri
minalisierung unserer Tätigkeit und haben es 
sa tt , einseitig die Verantwortung für HIV
Übertragungen zugeschoben zu bekommen. 

Setzen Sie sich ein rur die ersatzlose Strei
chu ng aller Gesetze, die uns in unserer 
Berufsausübung behi ndern und die uns 
unwürdige Arbeits- und Lebensbedigungen 
aufzwingen! Beteiligung an AIDS-Forschung 
und an der Gestaltung der medizinischen Ver
sorgung! Wir sind keine passiven Pi llenemp
ninger mehr. Mit der A I DS-H ilfe machen wir 
uns zu kompetenten Pa rtnerinnen und Part
ner unserer behandelnden Ärzte. 

Beachten Sie bei der öffentlichen For
schungsförderung unsere Forderung nach 
Mitsprache. Nicht nur der Schutz der icht
In fizierten, sondern unsere Therapie hat die 
Gesellschaft zu interessieren und zwar über 
den Horizont der Pharmainteressen hinaus. 
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Junkies - human rights now! 
In Berlin fand vom 9. bis 11. November 1990 
der I . Europäischer Workshop H IV-betroffe
ner Drogengebraucher statt. Die europä i
schen Selbsthilfegruppen und -initiativen der 
von H IV betro ffenen Drogengeb raucher ver
mißten eine Gelegenheit zum Erfahrungsau
stausch, zur Definition gemeinsamer I Illere -
sen und zu r Planung einer europäischen Ver
netzu ng und gemeinsamer Aktionen. Diese 
Gelegenheit war j etzt da. Die Tatsachen der 
europäischen Vereinigung dürfen sich nicht 
gegen uns wenden! Die D.A.H. veranstaltete 
das Herbsttreffen der europäischen Drogen
gebraucher-Selbsthil fe in ihren Räumen. 
Mitveranstalter ist die JES - Initiati ve (Jun
kies, Ex-User und Substituierte), die in etwa 
zwanzig deutschen Städten in Selbsthilfe
und Gefangenengruppen arbeitet. 

Lage der Süchtigen 
Über 30 Teilnehmer aus Italien, Spanien, 
Großbritannien , Norwegen, iederlande, 
Jugoslawien und Deutschland wiesen auf die 
Unvereinbarkei t von sozialer Randex istenz 
und ungesetzlichem, öffentlich geächteten 
Drogenkonsum einerseits, und den Erforder
nissen von A I DS-Vorbeugung, Vorso rge und 
pnege und Behandlung der Erkrankten ande
rerseit hin. Dabei ist eine langfristige und 
vorausschauende Gesundheitspolitik mit 
guter Zugänglichkeit zu Risikoinformation 
über Drogengebrauch, zu sauberem Spritz
besteck, zu Behandlungsformen mit Ersatz
drogen durchaus geeignet, hohen Infektions
risiken der Drogengebrauchern und deren 
gesundheitlichem Risiko entgegenzuwirken. 
Merseyside, der Liverpoolregion in England, 
wo auch legales Heroin verordnet werden 
kann , hat den niedrigsten Anteil A I OS-kran
ker und H IV-infizierter Drogengebraucher in 
England, berichteten Mitarbei ter der dorti
gen Drogenselbsthilfegruppen und A I DS
Hil fen . 

Der Begegnung der H IV-positiven und 
Erkrankten-Gruppen in Madrid vom Früh
sommer des Jahres sollte diese gründli che 
Bestand saufnahme folgen . Wir müssen her
ausfinden, ob wir etwas und wenn ja, was wir 
gemeinsam gegen unsere europäische Äch
tung, gegen unsere alltägliche otlage tun 
können. Wie kommen wir zu einer rechtmäs
sigen Ex istenz? Wie erreichen wir akzeptable 
Lebensbedingungen? Was mu ß sofort 
geschehen? Drogenpolitik und Drogenge-
etze, Illegalität und Verweigeru ng der Men

schenrechte machen den angemessenen 
Umgang mit HIV-Infek tion und mit A IDS 
für Drogenkonsumenten unmöglich. Gerade 
die Prävention wird in ganz Europa 
erschwert' 

Werner Hermann 

4. Mai 1988, 
Stockholm: Die 
schwedische Polizei 
nimmt eine 
Prostituierte fest, von 
der bekannt ist, daß 
sie AIDS hat. Die 
Plastiktüte über 
ihrem Kopf soll 
sicherstellen, daß sie 
nicht beißt. Einige 
Wochen später war 
Stockholm Gastgeber 
des zweiten " World 
Congress on AIDS'~ 
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FOl'Isetzung: Lage der Süchtigen 

Die dreilägige Konferenz der Junkies - vie le 
waren Ex-User oder Empfanger von Ersatz
drogen - bereitete die Sam mlung von Berich
ten und deren Zusammenstellung zu einem 
M emorandum vo r, daß über die Lage der 
Gesamtheit aller europäischen Drogenkon
sumenten und Drogensüchtigen Auskunft 
gibt. Dabei oll ke in europäisches Land ver
nachlässigt werden , Di skriminierung auf
grund von Drogengebrauch soll es so wenig 
geben, wie aufgrund von Geschlecht, Rasse, 
Sexualität, Behinderung und Glauben, for
derten die Initiatoren. 

Um Vollständigkeit zu erreichen und die 
zügige Zusammenstellung des Memoran
dums zu sichern sowie eine effektive Präsen
tation bei europä ischen Institutionen, bei der 
WHO, in nationalem Rahmen und in den 
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Erfahrungen in Europa 
Die erste allgemeine Schlußfolgerung der 
Berichte der verschiedenen anwesenden 
Länder (und der übersandten Berichte) ist, 
daß unterschiedliche Grade repressiver 
Gesetzgebung vorzufinden sind, welche die 
Drogenkon umenten kriminalisieren und an 
den Rand der Gesellschaft schieben. In vielen 
Ländern wird M ethadon mehr als eine Form 
ozialer Kontrolle denn als eine Behandlung 

gebraucht. In vielen europäischen Ländern 
haben Ausländer keinen Zugang zu Behand
lung von Drogenabhängigkeit und in gewis-

Fortsetzung 

Medien durchzuführen, bildeten die Teilneh
mer die " Europeon Working Grauplor Rights': 
Aus dieser ersten europaweiten Zusammen
kunft ist ein europaweites Arbeitsgremium 
hervorgegangen, das auch die nächsten Treffen 
in erweitertem Rahmen in Amsterdam ( I. 91) 
und in Bilbao (4.91) vorbereitet. Das von der 
Deut chen AIDS-Hilfe und von JES organi
sierteTreffen in den Räumen der D.A.H.zeich
nete sich durch große Herzl ichkeit und Ernst
haftigkeit der nunmehr überwiegend legalen 
Drogengebraucher aus. Die deutschen Teilneh
mer werden die rur die Denkschrift erforderli
chen Kontakte zu den polnischen und russ i
schen bzw. sowjetischen Drogengebrauchern 
herstellen sowie zur Schweiz. Die Überrei
chung der Denkschrift an die europäischen 
Instituti onen und Gremien ist, aus Anlaß der 
weltweiten Konferenz der H IV-positiven und 
A IDS-kranken M enschen im M ai 91 in Straß
burg, dort und in Brüssel vorgesehen. 

Psychiatrisierung: UdSSR 

Zur Lage der Drogengebraucher in der Sowje
tunion von Alexander D enissovs (EMNDP 
Newsletter 11 , Sept. Ist '90) Gegenwärtig gibt 
es in der U DSS R 160.000 offiziell registrierte 
Drogenabhängige. Unabhängige Experten 
chätzen die Zahl der mehr oder weniger regel-

mäßig zu ihrem Vergnügen drogenkonsumie
renden Einwohner auf 10 Millionen. Gefäng
nisse und' Konzentrationslager sind überrullt 
mit j enen, die des Besitzes einiger Gramm 
Haschisch oder Opium schuldig befunden wur
den. Die Höchststrafe rur Konsum, Besitz oder 
Transport von Drogen beträgt im sowjeti schen 
Strafgesetzbuch runf Jahre Haft. Wenn aller
dings j emand beim Dealen erwischt wird , ist 
die Strafe viel härter: runf bis runfzehn Jahre 
Gefangnis und Beschlagnahme des Besitzes. 
Die G U LAG-Verwahrbedingungen gehören 
zu den härtesten der Welt und Drogengebrau
cher werden "behandelt" mit infamen Substan
zen, die in der Sowjet-Psychiatrie noch immer 
häufig in Gebrauch sind. Die M ehrzahl der 
wegen Drogendelikten Inhaftierten kommt 
mit einer gebrochenen Psyche aus elem 
Gefangnis. Nach eier Entlassung unterli egen 

sen europäischen Ländern ist dies mehr ein 
rassistisches Problem als irgendetwas ande
res. 

In vielen Ländern machen H IVund AI DS 
es leichter, eine Verschreibung, ein Rezept zu 
kriegen . Eine fragwürdige Haltung, diejenen 
anderen weniger Dringlichkeit zumißt. ln vie
len europäischen Ländern ist eine ableh
nende und böswillige Einstellung zu Lebens
stil und Wünschen von drogengebrauchen
den Menschen vorherrschend. Sogar in eini
gen Ländern, wo H IV-Vorbeugung und Ver-

sie einem ein ganzen Paket von Einschränkun
gen, elieauch von Wissenschaftlern angeordnet 
werelen . Sie müssen sich sowohl bei eier Polizei 
wie auch eier lokalen psychiatrischen Überwa
chungsbehörde rur die Dauer von 5 Jahren regi
strieren lassen. Seit der massiven Anti -Oro
gen-Kampagne, elie Gorbatschow startete, sinel 
die Preise rur die am häufigsten gebrauchten 
Drogen (Cannabis und Opium) zehn- bis runf
zehnmal höher. Das Resultat ist mehr drogen
bezogene Verbrechen, mehr Drogentote usw. 

Liberalisierung: Ungarn 

Es gibt keine offiziellen Angaben überdie Zahl 
der Drogengebraucher in der Ungarischen 
Republik. Nach Schätzungen beläuft sich eliese 
Zahl auf20 bis 25.000. Die Hauptbetroffenen
gruppen sind Jugendliche im Alterzwischen 14 
und 22 Jahren. Der Konsum harter Drogen ist 
noch nicht in dem M aße wi e in West-Europa 
verbreitet. Verkaufszentren und internationale 
Umschlagplätze gibt es dennoch, etwa in Buela
pest, Szeged oder pecs. Seit Anfang der achtzi
ger Jahre gibt es eine relativ gute staatli che Dro
genpolitik im I ntere se des Schutzes der 
Jugendlichen. Jugendl iche konsumieren -wei I 
sie wenig Geld haben - vor allem Medika
mente und chemische Präparate mit Betäu
bungseffekt. Der Konsum harter Drogen ist vor 
all em in den Kreisen der Intelligenz und der 
"High-Society" verbreitet. Neuerdings werden 
nur noch die Verkäufer von Drogen bestraft. 
Die Sucht wird als Krankheit definiert. Klini 
ken und Drogenambulanzen haben die M ög
lichkeit, Ersatzpräparate zu verabreichen. Die 
Fälle werden registriert und vom staatlichen 
Institut rur Hygiene kontrolliert, wie auch von 
einer Spezialabteilung der Polize i. M ethadon
patienten haben die Ärzte täglich zu kontak
tieren. 

Es gibt offiziell keine registrierten HIV
Fälle bei Drogengebrauchern . Einwegspritzen 
sind ausreichend vorhanden und meistens 
leicht zu beziehen, auch kostenlos. In einer 
Tageszeitung werden täglich die Adressen 
kirchlicher Institutionen veröffentlicht, an die 
sich Drogensüchtige wenden können. 

meidung gesundheitlichen und sozialen 
Elends die offi zielle Politik gegenüber 
Drogengebrauchern ist, wird scharf getrennt 
zwischen den Verfechtern der Drogenfreiheit 
und den suchtakzeptierenden Ansätzen der 
Hil fe und Achtung. Fürdie allermeisten Oro
gengebraucher gibt es in Europa wenig zu 
wählen oder zu ergrei fen - da ist nur eine 
Form der Behandlung. Wenn es hochkommt. 
Als Folge der repressiven sozialen Bed ingun
gen ist es rur die meisten Drogengebraucher 
außerordentlich schwer, sich erfolgreich zu 
organisieren, um die D rogenpoliti k auf örtli
chem und nationalem Niveau zu beeinnu -
sen. Wo wir es allerdings geschafft haben, un 
mit Erfolg selbst zu organisieren, erken nen 
wir auch unsere Stärke und werden bemerkt. 
Die Hindernisse der Selbstorgani ation sind 
sowohl personaler wie politischer Natur. 

Selbstorganisation wurde in den meisten 
Ländern durch Leute erreicht, elenen es 
gelungen ist, ihr Leben durch Substitutions
behanellung in Gleichgewicht zu bringen. 
Armut, Obdachlosigkeit und ab lehnende 
Haltung in Politik und Öffentlichkeit behin
dern die Bemühungen der Selbstorganisie
rung, aber selbst in den rep ressivsten Syste
men ist sie möglich. Alle Erfolge beweisen 
uns, daß wir einen Wandel bewi rken ! 

Forderungen: 
Eine Entspannung im Umgang mit dem 
Drogenproblem. 

Entkriminalisierung. 

Zugang zu allen Behandlungsformen bei 
Bedarf. 

Keine Diskriminierung bei Wohnungs
suche und Anstellunng. Ein realistisches 
Niveau der Förderung von Selbsthilfe in 
Europa. 

Wir verlangen eine realistische soziale Haltung 
der europäischen Staaten, die unsere Andersar
tigkeit akzeptiert und uns die Rechte der Allge
meinheit läßt. Menschen- und Bürgerrechte 
müssen in vollem Umfang auch fiir Drogenge
braucher da sein. 

Resultate Die Teilnehmer des Treffens ent
schlossen sich zu weiterer Zusammenarbeit 
und gaben sich den amen EU ROPEAN 
WORKI NG GROUP FOR DR UG USERS 
RI G HTS. Die Teilnahme an der Konferenz 
The Reduction of drugrelated harm im M ärz 
in Barcelona wurde beschlossen. Das nächste 
Treffen der gesamten Gruppe wurde für A pril 
nach Bilbao/Spanien einberufen. Eine Vor
bereitungsgr. trifft sich im Januar in Amster
dam, um ein Sekretariat einzu richten, um die 
Treffen zu organisieren, um die Sammlung 
der Denkschrift zur Lage der Drogengebrau
cher in Gesamteuropa sicher.zustellen. ln Bil 
bao wird sich ein erweiterter Kreis von Reprä
sentanten der europäischen Länder versam
meln, die mit dem M emorandum den wei
testgehenden Appell für die Normalisierung 
der Drogenpolitik vorbereiten. 
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Impressionen einer Reise 
"Abbiama appena finita di mangiare. 

Chi desidera il caffe?" - "Wir haben gerade aufgehört zu essen. Wer 
wünscht einen Kaffee?"- Das Funkgerät klickt und knattert , man 
wartet auf eine Antwort. "No, grazie."- "Nein , Danke." - Der, der 
höflich fragt, ob nochjemand einen Kaffee wünscht, ist der Gründer 
von Gruppo Abele in Turin, katholischer Priester von Beruf und 
berufsbedingt gesucht von verschiedenen Drogenbossen Italiens, 
die ihm nach dem Leben trachten. Name: Don Luigi Ciotti . 

Fortsetzung S. 10 
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Die,die den Kaffee höflich ablehnen, sind die 
Leibwächter Don Ciottis, die es sich in ihrem 
Auto draußen vor dem Restaurant gemütlich 
gemacht haben. ame: unbekannt. 

Derzweite Tag in Italien und schon mitten 
in der italienischen Realität, obwohl es wohl 
nach einem besseren oder chlechteren Gro
schenroman klingt, wenn man erzählt, daß 
ein katholischer Priester Norditaliens-wohl
gemerkt Turin grenzt an die Alpen - Mord
drohungen erhält und seit einem Jahrvon der 
Polizei eskortiert wird. Die Bekanntschaft mi t 
Don Ciotti beflügelte nicht nur unsere 
Phantasie - "Vertreter der Deutschen A I DS
Hilfe in Turin entflihrt!" oder schlimmer 
" ... erschossen!" - sondern warf die Frage 
auf, welche Rolle die katholische Kirche 
beziehungsweise ihre Priester in dem 
ArbeitsFeld Drogen und AIDS in Italien 
spielt. 

Kurz: Ohne die Priva tinitiati ve katholi
scher Pries ter ist die Arbeit fLir, mit Junkies 
oder A I DS-Kranken in diesem Land nicht 
denkbar. 

Fast alle bedeutenden Therap ieeinrich
tungen beziehungsweise Lebensgemein
schaften Italiens flir Drogenabhängige sind 
von katholischen Priestern gegründet wor
den und werden bis heu te von ihnen geleitet. 
Da ist Gruppo Abele in Turin, deren Leiter 
seit 1966 Don Luigi Ciotti ist, da ist das 
Ce. I. S., gegründet Anfang der Siebziger von 
Don Mario Picchi, da ist die Comunite 
Incontro, gegründet Ende der Sechziger von 
Don Pierino Gelmini und Mondo X, gegrün
det von dem Bruder Gelminis Padre Eligio 
M ille der Sechziger. (Einzige Ausnahme in 
der therapeutischen Welt flir die Behandlung 
Drogenabhängiger bildet San Patrignano, die 
1200 Junkieseelen starke Gemeinde bei 
Rimini , die von einem Ex-Hotelier ins Leben 
gerufen worden ist.) Alle genannten Einrich
tungen sind privat, werden allerdings von 
dem italienischen Staat unterstützt. Den
noch, und dieser Faktor charakterisiert wie
derum ganz Italien, ist nicht nur auF politi
scher und sozialer Ebene, sondern auch in der 
Behandlung der Drogenabhängigen und der 
AIDS-Kranken, ein ord-Süd-Gefälle zu 
beobachten. "Was Süditalien angeht, so kann 
man Feststellen, daß es überhaupt keine the
rapeut ischen Gemeinschaften gibt. Nur in 
letzter Zeit gibt es einige Versuche; alle 
Ansätze sind aber noch in der Entwicklungs
phase." Dieses Zitat von Silvia Mazzoni 
beschreibt zwar den Zustand von 1984, trifft 
aber heute, sechs Jahre später, immer noch 
zu . Die Präsenz und die Wichtigkeit der ver
schiedenen Priester in der Behand lung Dro
genabhängiger beziehungsweise A I DS
Kranker lassen den Ungläubigen im ersten 
Moment erschaudern , aber der Begriff katho
lisch muß selbst flir Italien differenziert 
betrachtet werden. Don Luigi Ciotti ist katho
lischer Priester, aber mit den menschlichen 
Grundwerten, die se ine Arbeit prägen, kann 
sich selbst ein icht-C11rist identifizieren. 
Seit ihrer Gründung im Jahre 1966 macht es 
sich Gruppo Abele zur AuFgabe, Sprachrohr 
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fLir die Randgruppen zu sein. Zu Anfang stan
den im Zentrum ihrer Arbeit Landstreicher, 
Prostituierte und Behinderte. AnFang der 
Siebziger gesellten sich Drogenabhängige 
dazu und inzwi chen auch H IV-Positive und 
A I DS-Kranke. "Von AnFang an sahen wir es 
als unsere Aufgabe an, neue Wege in der 
Behandlung zu versuchen und bi heute dis
kutieren und experim ent ieren wir,"sagte uns 
Mirta da Pra, Redaktionsmitglied der Zeitung 

Ita/ia 

ASPE von Gruppo Abele. So reicht die 
Palette der Behandlungsmöglichkei ten von 
Gruppo Abele inzwischen von der ambulan
ten Individualtherap ie bis hin zum AuF
enthalt in derComunita oder zur Vermittlung 
an andere Stellen. Welcher Weg mit dem Dro
genabhängigen beschritten wird , ist aber ein
zig und allein von ihm und seiner persönli
chen Situation abhängig; Gruppo Abele 
beansprucht nicht fLir sich, das Patentrezept 
zu besitzen. Grundvoraussetzung ist nicht 
der Wille zur Abstinenz, sondern gegenseiti
ge Vertrauen und der Wille des zu Behan-

ARe/-gay 
Noch schwieriger ist es in Italien, sich als 
schwuler Gruppenzusammenhang offen 
und öffentlich zu kon tituieren. ARCI
gay ist ein solcher Zusammenhang. In 
Bologna gibt es ein Büro, welches die 
Aktivitäten landesweit zusammenfaßt 
und ein Dokumentationszentrum be
treibt. Es ist in einem alten Stadttor, dem 
sogenannten Cassero, untergebracht. 
Hier wird auch eine landeswei te Zeit
schrift namens "Contatto" herausgege
ben . Außerdem hat ARCI-gay wunder
schöne Plakate produziert zum Christo
pher-Street-Day, zur H IV-Prävention 
und Solidarität unter Schwulen. 

deInden, etwas an seiner Situation zu ve r
ändern . Die engsten Bezugspersonen werden 
in die Behand lung miteinbezogen, weil 
Gruppo Abele versucht, di ~ Kommunika
tionsst rukturen, die an der En tstehung von 
Sucht beteiligt sind, zu verändern . Die e AuF
gabe sieht Gruppo Abele nicht nur als indivi
duelles Problem an, sondern als generelle 
gesellschaft liche Aufgabe. Mit Hilfe von Kur
sen in der Universita dei la strada, der Univer-

sität der Straße, in der die Dozenten Ge
lehrte, aber auch Randpersönlichkeiten sein 
können, gelingt es der Gruppe, wichtige Per
sonen ei nes Stadtteils anzu prechen. Das 
kann der Gemüsemann oder der Zeitungs
verkäuFer eines Stadtviertels sein; Leute, die 
besonderes Vertrauen genießen. Es geht den 
Mitarbeitern von Gruppo Abele nicht all ein 
darum, diese wichtigen Menschen flir 
bestimmte soziale Probleme zu sensibi lisie
ren, sondern ihnen die Fähigkeit zu vermit
teln, flir den Betroffenen aktiv zu werden. Es 
ist deshalb nicht verwunderlich ,daß nicht der 
Staat, sondern Gruppo Abele auF die Folge
probleme von A I DS aufmerksam machte 
und als Antwort auf diese Probleme die 
L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro 
I'AI DS) grü ndete. Don Ciolti war zu AnFang 
ihr Präsident, mußte aber schon bald nach der 
Gründung diesen Posten abtreten,da sich die 
L.l.L.A. öffentlich dazu bekannte, daß in 
bestimmten Fällen die Abtreibung bei HIV
positiven Frauen zu vertreten ist. Das war 
den Vertretern der katholischen Kirche au 
Rom ein Schritt zuviel. Inzwischen hat 
Gruppo Abele ein Haus flir AI DS-Kranke 
eingerich tet, die keine Familie mehr haben 
und ein Übergangshaus flir HIV-positive 
bzw. AI DS-kranke Kinder, die in den Kran
kenhäusern von ihren Müttern zurückgela -
sen worden sind . Für die AI DS-kranken 
Erwach enen wird die Möglichkei t der medi
zinischen Versorgung und des humanen 
Sterbens geboten, den Kindern die Möglich
keit , außerhalb der staatlichen Fürsorge, die 
Zeit kindgerecht zu überbrücken, bis eine 
Pflege-oder Adoptivfamilie geFunden ist. Wie 
unterschiedlich der Begriff katholisch in den 
ei nzelnen Einrichtungen interpretiert wird , 
wi rd uns erst richtig bewußt, nachdem wir 
zwei Einrichtungen der Caritas besucht 
haben. Von der Struktur und dem Anspruch 
her ähnlich, sind sie in der praktischen Aus
flihrung grundverschieden . Es handelt sich 
um zwei Häuser, die AI DS-Kranken Obdach 
gewähren. 

Eines befindet sich in Mailand und wird 
von Nonnen gelei tet, ein anderes in Rom , es 
wird von einem Priester, Nonnen und ande
rem Personal gefLihrt. In dem Haus der Mai
länder ist die on ne bemüht, uns in einem 
separaten Raum zu empFangen, um uns den 
th eoretischen chri tlichen Anspruch zu ver
mitteln. Der Kontakt zu den Kranken bleibt 
aus. Wir flihlen uns wie im Zoo, bereuen fast, 
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daß wir gebeten halten, dieses Haus besu
chen zu dürfen. Die Atmosphäre ist die eines 
Krankenhauses, die geschlossenen Türen 
haben rur uns den Charme eines Klosters, die 
Assoziation zum Gefangnis liegt nahe. Hier 
werden Kranke gepnegt, die keinen fa miliä
ren Anschluß mehr haben, denen, so ver
muten wir, nicht anderes übrig blieb, al die 
Hilfe der Caritas in Anspruch zu nehmen. In 
Rom hingegen bereuen wir, daß wir nicht län-

ger als einen Tag bleiben können. Die Atmos
phäre ist einladend, die Türen und Fenster 
sind offen, der kühle Wind des noch heißen 
Septembertages ist genauso gut gelitten wie 
unser Besuch. Wir unterhalten uns mit den 
Bewohnern dieses Hauses, den A I OS-Kran
ken , die uns offen über ihre Situation berich
ten. Wir scherzen, diskutieren und essen 
zu ammen. Das Personal, an diesem Tag 
be tehend aus einem Koch,einer onne und 
einem Ex- Rotbrigadisten, lernen wir zwar 
auch kennen, das Haus wird uns aber von den 
Bewohnern selbst gezeigt. Sie erzählen uns 
von ihren Problemen, der Langewei le, die 
sich manchmal breit macht, ihrer Krankhei t 
und ihrer Vergangenheit. Aber auch von 
ihren Festen, Ausnügen und von ihrer ver
trauensvo llen Beziehung zu dem Personal. 
Dieses Haus ist zwar eine Einrichtung der 
Caritas, aber die Nächstenliebe - oder ist es 
einfach nur menschliches Zusammen leben? 
-wird nicht durch die sogenannte christliche 
Tradition bestimmt, sondern durch die 
Bewohner und das Personal. So mü sen wir 
unsere Vorurteile gegenüber katholischen 
Einrichtungen bei Gruppo Abele und dem 
römi chen Haus der Caritas revidieren. Nur 
in M ailand enisprac~ man ihnen. Eine wei te
res rur uns wichtiges Thema der Reise ist der 
unterschiedliche Umgang mit der Homose
xualität. Zwar ist die deutsche Gesellschaft 
noch weit davon entfernt , die Homosexuali
tät als normales Verhalten zu betrachten, 
doch im Vergleich zu der italienischen Gesell
schaft scheinen wir einen freieren Umgang 
zu genießen. 

,, /n jin dei conti I'omosessuoli{(j e dovulo 0 

dislllrbi genelici. " - " Letztendlich ist die 
Homosexualität ein genetisches Problem."
Aus pru ch, oder be ser Fest teilung, einer 

onne, der wir in Mai land begegnen. Die 
Homosexualität ist in Italien ein Tabuthema. 
Weder die Kirche, noch der Staat - mit Rück
sicht auf den versteckten Katholizismus der 
Italiener - begegnen den Schwulen mit 
Akzeptanz. Die genetische Erklärung des 
Phänomens ist einfacher, als die Auseinan
dersetzung mit einer Leben entscheidung. 

Sexualität, die nicht der Fortpnanzung 
dient, sondern der eigenen Lusterrullung, 
scheint in Italien undenkbar zu sein. 

Selb t die aufgeklärten Intellektuellen 
haben mit dieser Form der Sexualität Schwie
rigkeiten. Deutli ch wird uns dies bei der Prä
sentation des I nformationsmaterials der 

Deutschen A IDS-Hilfe. Die Poster und Bro
schüren, die schwules Verhalten darstellen, 
werden mit spitzen Fingern angefasst, die 
Schwelle des simplen Amüsements oder der 
Verlegenheit nur selten überschritten. Im 
Gegensatz dazu finden die heterosexuellen 
Poster, z. B. " Sie tun , was sie immer tun . 

Mit Kondom", reissenden Absatz. Oft 
so llte uns das vorgeschobene Argument : 
"wenn wir solches Material herstellen wür-

den, wären wir innerhalb von ftinf Minuten 
im Knast", Erk lärung genug ein . Es ist aller
dings nicht zu übersehen, daß der Betrachter 
selbst Schwierigkeiten hat, daß ihm dieser 
offene Umgang fremd ist. Nur in Bologna bei 
Arci Gay finden wir Gleichgesinnte, aber 
wen wundert's - Arci Gay ist die einzige 
Schwulenorganisation Italiens. In einem mit
telalterlichen Turm untergebracht, der inzwi-
chen als Eingang und Ausgang des Stadtver

kehrs in die Altstsadt dient, arbeiten hier se it 
zwei Jahren Schwule im Bereich der H IV
Prävention. Der Staat unterstützt diese Orga
nisation indirekt durch eine Werbeagentur. 
Das bedeutet: M öchte Arci Gay Prophylaxe
material herstellen, können sie dies tun , 

Christine Anders 
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indem sie die Vorschläge bei dieser Werbe
agentur einbringen. Die Rechnung wird vom 
Staat bezahlt. Der direkte Kontakt zu staatli
chen Stellen ist laut Franco Grillini , dem 
Begründ er von Arci Gay, unerwünscht. Ins
gesamt konnten wir während unserer Reise 
feststellen, daß die italienische Gesell schaft 
mora lischer ist als die unsere-das wären wir 
vielleicht aber auch, würde das Herz des 
katholischen Kirche, der Vatikan , bei uns 

pochen. Auf der medizinischen Seite pnegen 
die Italiener einen offenen Umgang mit dem 
HIV-Positivsein und warfen uns Paranoia 
vor, als wir uns gegen den H IV-Anti körper
test und gegen ausruhrliche epidemiolo
gische Untersuchungen wendeten. Aber die 
Selbsthilfe von Betroffenen wird in Italien 
klein geschrieben, ein Äquivalent zu J ES zu 
finden ist uns leider, trotz intensiver Suche, 
nicht gelungen. Dennoch haben wir ein paar 
Junkies gefunden, die der Einladung von J ES 
rur den internationalen Kongreß fOlgen wer
den, und vielleicht gibt dieser Austausch die 
Möglichkeit , unsere verschiedenen Posi
tionen und Kulturen noch besser zu ver-
stehen. Christine Anders 
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Das neue 
Drogengesetz 
Das italienische Drogengesetz von 1975 (I ) 
bestrafte weder den Konsum, noch den 
Besitz von Rauschmitteln. Erst bei Über
schreitung der " modi ca quantita" - der 
"mäßigen M enge"- wurde ein Verstoß gegen 
das Gesetz angenommen, der mit Geldstra
fen oder HaftstraFen bis zu 15 Jahren geahn
det wurde. Bei FreiheitsstraFen unter 3 Jahren 
konnte - ähnlich wie bei un - eine ,Jreiwil
lige" Therapie angetreten werden, was zu r 
Aussetzung der Strafe auf Bewährung ftihrte, 
wenn die Therapie erfolgreiCh abgeschlossen 
wurde. Dennoch stieg die A nzahl der Dro
genkonsumenten in italienischen Gefängnis
sen an. Man schätzt, daß von den rund 40.000 
Inhaftierten, rund 30 % Drogenkonsumenten 
sind ; in einigen Gefängnissen in größeren 
Städten wie Roma oder Milano an die 60 %. 
Von denen wiederum sollen rund 50-70 % 
H IV-positiv sein . Insgesamt werden ftir Ita
lien rund 300.000 Drogenkonsumenten 
angenommen, davon rund 170.000 intrave
nös Heroingebra ucherInnen. Seit dem 
13. Juni 1990 nun ist eine Gesetzesnovelle in 
Kraft getreten, die eine erh ebliche Verschär
fung der Bestimmungen vorsieht : "E' vietato 
I'uso personale di sostanze stupefacentri 0 

psicotrope" 
- " Es ist der per önliche Gebrauch von 
Betäubungsmitteln oder psychotropen Su
bstanzen verboten". Dies ist die Leitlinie des 
neuen Gesetzes. Folgende Grundsätze wer
den neu eingeftihrt: 
- das Gesetz spricht von einer " dose media 
giornaliera", einer "durchschnittlichen Tages
dosis"; wer mit einer höheren M enge als 
eben dieser Dosis angetroffen wird , wird als 
" Dealer" betrachtet; - der schlichte Konsu
ment wird von der Polizei dem Präfekten 
(Polizeipräsidenten) zugeftihrt , der eine 
behördliche Sanktion verhängen kann, die 
vom vorübergehenden Entzug der Fahrer
laubnis bis zur Einziehung de Passes oder 
des Waffenscheins reicht. Je nach Typus der 
Rauschsubstanz dauert diese Sanktion zwi
schen einem und vier M onaten an; - bei 
" leichten Drogen" (Haschisch z. B. ) wird ein
malig ein ,Jormales Verbot" ausgesprochen, 
die Substanz erneut zu gebrauchen. Dieselbe 
"Strafpredigt" ist auch ftir Minderjährige vor
gesehen. Wenn jemand sich damit einver
standen erklärt , in eine therapeutische 
Gemeinschaft zu gehen, wird die behördliche 
Sanktion suspend iert und der Betreffende 
wird zu einer Drogenberatungsstelle ge
schickt. Wenn jedoch die Behandlung häufi
ger als zweimal abgebrochen wird, erfolgt 
eine staatsanwaltschaftli che Ermittlung; -
das Gericht kann bei einer Verurteilung wie
derum ein Spektrum von Bestrafungen aus
sprechen, u. a. das Verbot, die Heimatge-
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meinde zu verlassen, die Aufforderung, sich 
häufig bei der Polizei zu melden oder das Ver
bot, bestimmte Orte (der Drogenszene) zu 
betreten; bei Verletzungen dieserWeisungen 
oder nach der zum zweiten M al erteilten Wei
sung ist schließlich eine Haft trafe von bis zu 
drei M onaten oder eine Geldstrafe bis zu 
7.000 DM vorgesehen. Wie gesagt, dies 
bezieht sich auf die Konsumenten von ill ega
len Drogen. 

Wird der Konsument j edoch bei Über
schreitung der " tägli chen Durchschnitts
menge" - eine Kategorie, die niemand mit 
Inhalt ftill en kann, weil sie eine künstliches 
Konzept darstellt (schon bei der Definition 
der vorherigen " mäßigen Menge" gab es eine 
anderthalbjährige parlamentarische Debatte, 
bis eine einigermaßene Übereinstimmung 
darüber erzielt wurde, was das denn sei) -
ertappt und als "Dealer" eingestuft , wird eine 
Spannbreite der Bestrafung von zwei bis 20 
Jahren Haft beziehungsweise 14.000 DM bis 
zu 700.000 DM Geldstrafe vorgesehen, 
beziehungsweise bei "KJeinhändlern"von bis 
zu 6 Jahren Haft oder 70.000 DM Geldstrafe. 
Für die Polizei entstehen so natürlich eine 
Reihe schwieriger Abwägungsprobleme. Ein 
ftihrender Polizeipräsident, A lessandro Voci 
aus Rom, bemerkte dazu, daß hier der " über
kommene Typus des Polizei präfekten aus der 
M ottenkistre geholt werden soll , der als Straf
und Knüppelinstanz fungieren soll". (2) 
Außerdem fehlt überall das Personal ftir 

die sozialen Dienste, die nach dem neuen 
Gesetz zum Teil rund um die Uhr geöffnet 
sein so llen. Ähnlich wie bei uns, so llen Dro
genberater und Therapeuten Mithelfer der 
Justiz werden und Abbrüche melden. Gegen 
diese Vereinnahmung wandten sich 165 
Gruppen des "Coordinamento delle commu
nita di accoglienza (Cnca)" unter Führung 
des fortschrittlichen Priesters Don Luigi 
Ciotti von der "G ru ppo Abele" in Torino, die 
erklärten, ie wollten nicht auf diese Weise 
das Vertrauensverhältnis zu den Drogenkon
sumenten untergraben und sich der Bestim
mung verweigern . Daneben verhalten sich 
die Einrichtungen des "Centro italiano di 
solidarietit (Ceis)" von Don Mario Picchi, 
eine den " Daytop"-Einrichtungen verwandte 
Therapiekette von über 30 Communita, 
zunächst abwartend, während sich die Gru p
pen um die Einrichtungen von Don Piero 
Gelmin i und Vincenzo Muccioli ftir ein " här
teres" Vorgehen aussprachen, was von Vert re
tern der CD U/ CS U im Deutschen Bunde
stag gleich zu timmend zu r Kenn tnis genom
men wurde mit der Behauptung, in Italien 
seien die Therapieeinrichtungen alle ftir eine 
neue harte Gangart. (3) l/ja Illgo Michels 

(1) Prevenziore Cura e ribilitaziore dei relativi stati di 
tossicodip",Jenza ; In: Ga;e tta ufficviale de lla Repub
blica Italiana n 342 dei 30. 12. 1975 
(2) vgl. Droga ProceSSJ alla Legg'! Proibito Di Carlo 
Gal~ci ; In: L'EspreSSJ 1 Luglio 1990, S. 138-144 
(3) vgl. Protokoll der 216. Sitzung des 11. BUrd estag'!s 
am 20.6. 1990 
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Einiges zu Abstinenzthernpie, 
Methadonbehandlung 
und HIV-Prävalenz 

Das italienische Drogengesetz schließt fur 
die Behandlung von Drogenabhängigen 
sowohl staat liche wie private therapeutische 
Gemeinschaften (communita) ein, außer der 
Psychiatrie, wobei die staatlichen Einrichtun
gen finanziell vom örtlichen Kostenträger, 
der U. S. L. (Unione Sanitaria Locale), finan
ziert werden. Auch private Einrichtrungen -
zumeist geleitet von katholischen Priestern 
werden finanziert, wenn sie in einem regio
nalen Verzeichnis aufgenommen worden 
sind und sich einer Überprüfung durch die 
u. S. L. unterziehen. Insofern ist- es in Italien 
einfacher ftir einen Abhängigen , die Thera
pie, aber auch eine Entgiftung, finanziert zu 
bekommen . A llerdings muß er ich bei der 
zuständigen Drogenberatungsstelle, die 
einer U.S.L.-Einheit angegliedert ist (mit 
zumeist einem multiprofessionellen Team 
aus Ä rzten, Psychologen und Sozialarbei
tern), registrieren lassen. Außerdem wird er 
obligatorisch auf H IV-Antikörper getestet, 
was jedoch keinen Einfluß hat auf die Finan
zierung der Therapie. Auch bei einer AIDS
Vollbilderkrankung wird die Therapie -
anders als in der Bundesrepublik - finanziert. 
(I) Im Vordergrund stehen bei therapeuti-

den sind (besonders im Gefangnis). Spritze
naustauschprogramme existieren jedoch 
nicht, ebensowenig wie Spritzenautomaten. 
Die Methadon-Behandlung ist zwar möglich, 
aber sie wird in einigen Regionen (z.B. in 
Reggio Emilia) neuerdings zugunsten der 
Forderung nach mehr psychotherapeutischer 
Behand lung zurückgedrängt. Nach wie vor 
j edoch wird Italien als ein Land bezeichnet, in 
dem Methadon leicht zugänglich sei und 
breit gestreut werde. Dies wird wiederum als 
Argument benutzt, um zu untermauern, daß 
Methadonprogramme keine AIDS-präven
tive Wirkung haben. 

Fakt ist jedoch, daß in Italien so gut wie 
keine Erhaltungsprogramme (Maintanence) 
existieren, sondern, daß Methadon in der 
Regel zum Entzug in einem max imalen Zei
traum von drei M onaten gegeben wird und 
daß von daher selbstverständlich immer wie
der Beigebrauch und Rückfa lle die Regel 
waren. Dort jedoch, wo strukturierte Pro
gramme angeboten wurden, wie zum Bei-

Die L.I.L.A.-

spiel in Verona, wurde festgestellt, daß 
sowoh l die Häufigkeit des zusätzlichen int
ravenösen Heroinkonsums, als auch die Häu
figkeit des needle sharings deutlich zurückge
gangen sind (2) . l/ja Ingo M icheLs 

(I) A rl. 93 und 94 des Geselzes. r. 685; das neue Geselz 
sie hl in dieser Hinsichl keine Anderungen vor 
(2) vgl. u . a.: Giovanni Se rpe lloni e l. . 1. ; Tossicodipen
denze ed inrezione da H IV; Sezione di Screen ing H IV 
SU MSAT, Man uale per la rormazione ; Verona 1990 

ehen Gemeinschaften oft familientherapeu
tische Konzepte, das heißt, die Familie der 
Betroffenen wi rd häufig in die Behandlung 
mit einbezogen. Lega Italiana per La Lotta contro L'AIDS 

Die H IV-Prävalenz entwickelte sich in ita
lien unter i.v. Drogenkonsumen ten in den 
Jahren 1980 - 1985 relativ rasch und wird 
heute auf 40 % der angenommenen Zahl 
von 170.000 Heroinkonsumenten geschätzt; 
allerdings mit großen regionalen Unterschie
den (so wurden z.B. ftir Mi lano sehr hohe 
Prävalenzen gemeldet, für Napoli relativ nie
drige und auch innerhalb verschiedener 
Regionen gibt es große Unterschiede, die 
man sich nicht genau erklären kann. Die 
Serokonversionsraten haben allerdings in 
den letzten Jahren deutlich abgenommen, 
sodaß von einem langsamen Rückgang der 
Neuinfek tionen ausgegangen werden kann . 
Dennoch sind über 60 % der rund 7.000 
A IDS-Vollbilderkrankten (von denen wiede
rum über die Hälfte bereits verstorben i t) 
Drogenkonsumenten. Spritzbestecke sind 
zwar in Apotheken und Drogerien zugäng
lich, aber verschiedene Studien haben den
noch gezeigt, daß fur die Gegebenheiten des 
unmittelbaren Konsum Spritzbestecke feh
len oder nicht in ausreichender Zahl vorhan-

Die L.I.L.A. hat sich als Vereinigung von 
Experten verschiedener Gebiete (Medizine/; 
Psychologen, Soziologen, Sozialarbeite/; Juri
sten, Kommunikationswissenschaftier) und 
von einzelnen Bürgern gegründet, die sich zur 
Aufgabe gesetzt haben, für das Recht auf 
Gesundheit und gegen jede Form der Aus
grenzung und Diskriminierung von Men
schen mit HI V und A IDS einzutreten, im 
Bewußtsein, daß A IDS über seine besonde
ren Übertragungs wege und seine Struktur 
und sozialen Implikationen nur mir Milleln 
der Prävention und der Unterstützung der 
BetrojJenen zu behandeln ist. Die L. ILA . 
versteht ihre Aufgabe vor allem in der Aus
einO/1{lersetzung um das Recht auf den 
Schutz voreinerHI V- lnfekrion, das Recht auf 
Information; das Recht, eine Schwanger
schafi bei einer möglichen HI V-Infektion des 
Kindes auf Wunsch der MUller zu unterbre
chen; das Recht, als Patient am Prozeß 
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Prozeß der Behandlung gehört und beteiligt 
zu werden, mit Un terstützung von Freunden 
und der Familie; das Recht auf Unterstüt
zung als HI V- Positiver durch das öjJel1lliche 
Gesundheitswesen; das Recht aufSolidaität 
gegenüber Ausgrenzung und Kriminalisie
rung. Die L. IL A. unterstützt auch die Selb
storganisation von HIV-Positiven etwa in 
Milano oder Bologna. 

Die L. ILA . wird jedoch kaum finanziell 
vom Staat unterstützt, sondern ist aufsolida
/"ische Unterstützung durch Spenden ange
wiesen. Es gibt deshalb auch nur wenige 
Gruppen, die sich ein eigenständiges Büro 
leisten können, wie in Bologna oder Milano. 

Weitere Gruppen existieren u. a. in Ber
gamo, Firenze, Genova, Napoli, Torino, 
Padova. 

Unterstützungsgruppen gibr es auch in Roma. 
l/ja Ingo Michels 
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Der offene Brief 
Dieser offener Brie/zur Lage der Drogenkonsu
menten bei der Wiedelw reinigung 1990 wurde 
an politisch VerallflVortliche sowie an Verbände, 
Cewerkschajien, Kirchen und Universitäten 
gesandt. 

"Wir sehen ohne Bitterkeit, daß die Lage 
der Labortiere eher von den Altlasten der rück
sichtslosen Vorwärtsgesellschaft bereinigt wi rd 
- sie sind wirklich noch schwächer als wir -
aber jetzt sind wir auch dran. Die Drogenkon
sumierenden und Süchtigen, die leichtsinnig 
genug waren, nicht (nur) zu den gefährlichen 
Killern Tabak und Alkohol zu greifen, sondern 
(auch) zu illegalen Rauschdrogen, fordern 
rechtmässige, menschenwürdige Lebensbedin
gungen und soziale Hilfen, bis diese erreicht 
sind!" Ohne öffentlichen Zweifel und ohne 
öffentliche Analyse geschieht die Rechts
angleichung Gesamtdeutschl ands auf dem 
Gebiet des Drogenrechts, seiner Rechtsnor
men und Verfahren, an bisheriges bundesre
publikanisches Vorgehen. 

Die Bedeutung dieses Vorgangs ftir Hun
derttausende ist aus dem öffentlichen 
Gedächtnis geschwunden. Seit langem ist in 
der westlichen Hälfte Deutschlands neben 
dem Alkoholgenuß und der Trunksucht der 
Drogenkonsum und die Drogensucht 
gekommen um zu bleiben und machte dabei 
vor keiner Bevölkerungsgruppe halt. Ni e
mand , auch der Gesetzgeber nicht, hat di e 
Allmacht, Deutschland wieder zu einem 
Land ohne Drogen, Drogenkonsum und 
Drogensüchtige zu machen. Die Aufrüstung 
im WAR ON DRUGS ist bis zu m heutigen 
Tag ein Schlag ins Wasser. Das erste Ziel der 
staatlichen Drogenbekämpfung sind die 

Süchtigen, 80.000 bis 100.000 Menschen, von 
denen jeweils ein Zehntel die Geningnisse 
bevölkert , die ftir Drogengebraucher AIDS
Infektions- und Bewahranstalten sind , ohne 
Vorsorgemöglichkeiten. Es gibt keine Entlas-
ungen aus humanitären Gründen. 

Drogensüchtige leben mitten in unserer 
Gesellschaft in IJIegalität. Versteckspiel, so
ziale Benachteiligung, täglich drohende Poli
zeikontrollen oder Verhaftung, Betroffenhei t 
von der AI DS-Krise, elende Armut und 
Obdachlosigkeit , Ausgeliefertsein an den kri
minellen schwarzen Markt und Gewalt sind 
allgemein . 

Die zentrale Erwartung an die Drogen -
ei n extra an Leben - stoppen bisher weder 
Strafandrohung noch staa tliche Aufklärung 
und Warnungen; plausibel ist, daß Trostlosig
keit und gesellschaft liche Fehlentwicklungen 
vermehrten Drogengebrauch auslösen. 
Bevo rwirdie elenden Folgen dieses Im pulses 
auch in den Ländern der ehemaligen DDR in 
Gang setzen, lassen Sie uns gemeinsam -
Binde von den Augen - in einem Augenblick 
der Wahrheit anerkennen, daß der Staa t mit 
dem Drogenverbot die Bedingung ftir den 
Schmuggel und den verbrecherischen 
Schwarzmarkt , das Elend und die Kriminali
tät der Konsumenten schafft. Die Ex istenz 
zehntausender qualifizierter Drogenbekämp
fer und Drogenhelfer ist an diese Bed ingung 
geschmiedet. 

Der gleiche Prozeß darf in den neuen Län
dern gar nicht beginnen, hätten wir doch 
nichts gelernt! Das zusätzliche und folgen
reichste Joch der Süchtigen - die Illegalisie
rung und Kriminalisierung - muß ihnen 

Werner Hermann 

abgenommen werden. Und zwar sofort! Die 
Drogensüchtigen und AI DS-Kranken müs
sen amnest iert werden. Dann erst hat ein sau-

. berer und sicherer, nicht lebensgefährlicher 
Umgang mit den Drogen eine Chance. Die Ver
sorgung der Drogenkonsumenten und Süch
tigen muß den intern ati onalen mafi osen Kar
te llen aus der Hand genommen werden. 

Mit der Vereinigung und der Nullstellung 
der Drogenpolitik in den ftin f neuen Ländern 
ist auch in den bisherigen BRD-Ländern die 
Gelegenheit zwingend , die menschliches 
Schicksal verhee rende Drogenpolitik zu 
beenden. Im vorherrschenden öffentlichen 
Vakuum zur Drogenpolitik der Vereinigung 
fordern die Betroffenenorganisa tionen J. E.S . 
- Junkies, Ehemalige, Substituierte - und die 
Deutsche AI DS-Hilfe e.Y. , daß drogensüch
tige und AI DS-kranke Gefa ngene zu den 
Nutznießern der Amnestie zur deutschen 
Vereinigung zählen. 

ach Gesetzesberatungen mit allen Betei
ligten sollten Drogenkonsumenten und 
Süchtigen rechtmässige Lebensmöglichkei
ten eingeräumt werden. Erstmals haben lega l 
versorgte Drogensüchtige - die Ersatzdro
genbehandlung Heroinsüchtiger wurde quä
lend verspätet und begrenzt zugelassen -
Gelegenheit, in einer legalen Lebenssi tua
tion an der Debatte teilzu nehmen, ohne als 
Gesetzesbrecher di qualifiziert zu sein . Die 
beid en Orga ni ali onen, 1. E. S. und die 
Deutsche AIDS-Hilfe e.Y. , halten mit der 
Vereinigung die Zeit ftir gekommen, da mit 
den immensen Kosten und Konsequenzen 
der Drogenpolitik auch die Verantwortung 
und die Verantwortlichen ins Vi ier geraten 
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Für Amnestie 
und Rechtmäßigkeit 

müssen. Ei ne ganze Genera tion von Drogen
helfern , Richtern, Staatsanwäl ten, Polizisten, 
Ärzten, Verbands- und Gesundheitspoliti
kern wehrt sich gegen die Tatsache, daß zu 
der Ethik und zu der Verfassung eines dem o
kratisch-ökologisch orienti erten Deut
schlands die Strafbehandlung der Drogen
süchtigen und Drogenkonsumenten und 
ihre Ungleichbehandlung sowenig paßt wie 
die Unterdrückung der Frauen, die Verach
tung der Krüppel und der Raubbau an der 

atur. Diese Menschen an den Hebeln der 
Drogenpolitik lassen offenbar die Humani
sierung der Drogenhilfe prak tisch nich t zu, 
sie wenden sich gegen die Ent kri minalisie
rung der Konsum enten. Wirksa me soziale 
und gesu ndheitliche Hilfen rur Süchtige feh
len.Die Informationen über Wirku ngen und 
Risiken der Drogen sind unrichtig und lük
kenhaft. Die Öffentlichkei t ist schlecht unter
richtet, wi rd aber auch als Korrektiv zur amtli
chen Drogenpolitik völlig mißachtet. Diese 
Generation der Drogenbekämpfer und -hel
fer greift zur Aufrüstung der Gesetze und 
Polizeien wie der Exorzist zum Größeren 
Zauber - und muß, während sie sich an ihre 
Dogmen klammert , jetzt endlich Platz 
machen rur eine neue Generation , die mit 
Lega lität, nüchterner, wahrheitsgemäßer 
In formation , bedingungsfreier Hilfe, mit 
reellem, lizensiertem Handel bzw. Verschrei
bung der Suchtd rogen und schneller Hilfe rur 
alle AIDS-kranken bedürftigen Drogenge
braucher endlich Ernst machen wi ll. 

"Meine sehr geehrten Damen und Herren 
Politiker Deutschlands (der Verfasser dieses 
Offenen Briefes ist ein süchtiger und H IV-

positiver Angestellter der Deutschen AIDS
Hil fe e.Y.), was die Süchtigen und ihre Betrof
fe nenorganisationen von Ihnen verlangen, 
ist vielmehr als der Mut zu einem erweiterten 
Ersatzdrogenp rogramm . Sie dürfen nicht 
zu lassen, daß in den runfneuen Ländern ein
fach alles so weitergeht wie bisher in der 
BRD. Süchtige dürfen nicht per Gesetz zu 
Tätern werden. Damit wäre alles weitere 
Elend vorprogrammiert. Was mit der Kompe
tenz und dem guten Willen aller Beteiligten 
erreicht werden muß, ist nicht weniger, als 
ei ne Humanisierung und praktische Verbes
serung der Lebensbedingungen und ei ne 
rechtmässige Ex istenz rur Drogensüchtige 
und - konsumenten . Sie können nicht verhin
dern, daßm sich in der ehemaligen DDR Dro
gen ausbreiten. Sie können verhindern, daß 
aus Süchtigen und Konsumenten Tater und 
Häfllinge gemacht werden, beziehungsweise 
daß sie es bleiben. Chron isch Drogenkranke 
brauchen ei ne rechtmässige Absicheru ng 
und Versorgung. Wer nicht als Drogensüchti
ger abgestempelt bleibt oder irreparablen 
Schaden oder Tod erleidet, hat eine gute 
Chance, Drogensucht als eine Episode seines 
Lebens abzuschließen." 
Deutsche AIDS-Hilfe e.V. · J .E.S. -Initiative 
ru r Drogenselbslhilfe und Solidarität 

Die Stellungnahmen 
Ihr Anliegen,zu einer offenen und vorurteils
freien Diskussion der Drogenpoli tik zu 
gelangen, unterstütze ich . Hamburg hat C ... ) 

im Frühjahr eine ganze Reihe von Gesetzesi
nitiativen in den Deutschen Bundesrat einge
bracht , mit denen di e Entkrim inalisierung 
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der Drogenabhängigen vorangeb racht und 
fl exible, bedürfnisgerechte Hil feformen aus
gebaut werden sollen, namentlich ambu lante 
Therapien und die Substitutionsbehand lung. 
Ortwin Runde, Senator f. Arbeit Gesundheit u. 
Soziales, Hamburg 

. . . halte Ihre Initiative rur wichtg und gut. 
Bischoff Dr. Goltfried Forck, Bln/ Brandenburg 
Ich werde mich künftig,ggf. auch als Mitglied 
des Bundestages, in Ihrem Sinne einsetzen. 
Konrad Weiß, Bündnis 90, Berlin 

Seien Sie versichert, daß Frau Alm-Merk Ihr 
Anliegen rur sehr wichtig hält und sich dies
bezüglich engagiert. Niedersächs. Justizmini
sterium 
Ihr Anl iegen C . . . ) find et unsere unei nge
schränkte Unterstützung. ( .. .) Wir sind uns 
wie Sie darüber im Klaren, daß Veränderun
gen gerade auf diesem sensiblen Gebiet der 
Drogenpolitik ein gesellschaftliches Umden
ken vorausgehen muß - ein Prozeß, der 
neben vielfci ltigen Anstößen auch Zeit 
braucht. Dabei wissen wir, daß Zeit rur 
Betroffene in diesem Zusammenhang über
lebenswichtig sein kann . Der Paritätische 
Wohlfahrtsverband Nordrhein-Westfalen 
Wir sind an einem Gespräch mit Ihnen sehr 
interessiert, wissen jedoch nicht, ob unser 
Referat Sucht prävention und Drogenmiß
brauch nach dem 3. Oktober noch Bestand 
hat. Sollte hier im positiven Sinne eine Ent
scheid ung getroffen werden , möchten wir Sie 
bei der nächsten Konfe renz der Drogen
beauftragten der neu geb ildeten Länder ( . .. ) 
gerne zu Wort kommen lassen. Ministerrat 
der DDR, Ministerium rur Gesundheitswesen 
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K o 
Florenz 91 
Wenn auch in San Francisco wieder M en
schen mit A I DS demonstrierend vo r dem 
Konferenzgebäude standen und freien 
Zutritt der Betroffenen zu derartigen Tagun
gen Forderten, so war di e 6. Internationale 
Konferenz doch ein Markstein im Verhältnis 
von A IDS-Betroffenen und aufgeschlosse
nen M edizinern bzw. 

Sozialwissenschaftlern. Nicht nur, daß die 
Veranstalter aufgrund der Protes te schließlich 
mehr als 500 M enschen mit HIV/AIDS 
kosten freien Zutritt zur Konferenz gewähr
ten, erstmalig wurden auf einer solchen 
Tagung die Betroffenen und ihre Organisatio
nen, wie ACT UP, Project In form oder die 
A I DS-Service-Organisationen ganz direkt in 
das offiziell e Programm miteinbezogen. Sie 
waren auf Podien vertreten, hielten eigene 
Vorträge und wurden mit ihren M einungen 
und Erfahrungen sehr ernst genommen. Dies 
hat mehr als nur kosmetischen Charakter und 
könnte der Beginn einer wirklichen Koopera
tion von Forschenden und Beforschten 
(zumindest) in der A IDS-Forschung sein. Da 
die Medizin immer noch keine überzeu
gende Lösung des AIDS-Problems anzubie
ten hat (zum Beispiel eine wirksame Thera
pie oder eine gesicherte Impfprophylaxe), 
hatten auch die Sozialwissenschaften einen 
fast gleichberechtigten Platz im Programm 
der internationalen Tagung. 

Dies ist eine recht ungewöhnliche Entwik
klung fLir eine Konferenz, die 1984 als rein 
medizinische begann, und in den kommen
den Jahren wird die Frage sein, inwieweit 
diese Entwicklung anhält oder rückläufig ist. 
Dabei könnten Erfo lge bei der medizini
schen Bekämpfung von A IDS nur zu schnell 
dazu fLihren , daß die "Arroganz" der Medizi
ner, sie hätten die allein selig machenden 
Lösungsansätze im Bereich der Gesundheit, 
wieder zunimmt. 

Freilich blieben auch unter der Verfügbar
keit einer medizinischen Therapie die sozia
len Folgeprobleme der Ausbreitung der HIV
InFektion erdrückend und die Entwicklung 
von Strategien gegen die weitere Ausbrei
tung der InFektion wäre ebenFalls weiterhin 
ein vornehmlich sozialwissenschaftliches 
Problem . 
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Die nächste, die 7. Internat ionale Konfe

renz zu AIDS wird vom 16. bis 21. Juni 1991 
in Florenz/Italien stattfinden. Unter dem 
Titel " Science challenging AIDS" (Wissen
schaft Fordert A IDS heraus) ist eine stärkere 
Rückorientierung auf medizinische Schwer
punkte und auF ein herkömm liches Wissen
schaftsverständnis zu befürchten . 

San Francisco war eben auch nur in San 
Francisco denkbar: In dieser traditionelllibe
ralen M etropole mit der höchsten AIDS
Inzidenz in den Industrieländern und einem 
atemberaubend ausgebauten A IDS-HiIFs
sektor. In Florenz wird dieser Betroffenen
druck nur weitaus vermittelter vorhanden 
sein . 

Entsprechend stark sind die Betroffene
norganisa tionen und die Sozialwissenschaft
Ier gefordert , ihre Interessen und Ansprüche 
an eine olche KonFerenz schon im VorFeld 
hörbar zu Formuli eren. 

Bereits nach der AIDS-KonFerenz in 
Montreal 1989 war von eher trad itionell 
orientierten M edizinern zu hören, in Florenz 
erst werde diese Veranstaltung wieder eine 
"richtige" (sprich medizinische) Tagung sein. 

Die AIDS-Konferenz 1992 ist bislang für 
Boston/USA geplant. Im Zusammenhang 
mit den Einreisebeschränkungen gegen 
Menschen mit HIV in die USA hat der Kon
Ferenzveranstalter, die International A1DS 
Society, mittlerweile angedroht, seine Spon
sorenschaft für diese Veranstaltung wieder 
zurückzuziehen, wenn die US-Regierung 
ihre Maßnahmen nicht wieder zurückn immt. 
Angeknüpft an die Unsicherheit über die 
KonFerenz 1992 wird auch erörtert, ob eine 
Tagung im einjährigen Rhythmus notwendig 
ist und nicht gegebenenfalls 2-Jahres
Abstände ausreichend wären. Mit Entschei
dungen ist in den komm enden Monaten zu 
rechnen. Die AIDS-Konferenz 1993 wird im 
Berliner Konferenzzentrum ICC stattfinden. 

Bislang einziger Vorbereiter ist das Insti tut 
für klinische und experimentelle Virologie 
der Freien Universität (Leitung Prof. 

Dr. Karl-Otto Haberm ehl). Auch in die 
Planung dieser Tagung sollten sich die 
Betroffenen und ihre Organisa tionen Früh
zeitig einklinken. Andreas Salmen 

r e 
San Frnncisco 90 
Prävention und Sozialwissenschaften auf der 
AIDS-Konferenz in San Francisco 

Auch die A IDS-KonFerenz in San Francisco 
hatte erwartungsgemäß keine Sensationen 
auF dem Gebiet der medizinischen Behand
lung der Immunschwäche zu bieten : Lebens
verlängerung ist möglich und die entspre
chenden Strategien werden zunehmend ver
bessert, aber Heilung von A IDS ist nicht in 
Aussicht. So nimmt es auch nicht Wunder, 
wenn die Prävention und die Sozialwi sen
schaften in San Francisco nahezu gleichbe
rechtigt neben der M edizin standen, denn 
der Verhinderung von H IV- eu inFektionen 
komm t weiterhin die entscheidende Rolle im 
heutigen KampF gegen A I DS zu. Und da die 
Verbrei tung von InFektion skrankhei ten 
immerauch soziale Ursachen hat, wurden die 
Ergebnisse der Sozialwissenschaften beach
tet. 

Soziale Bedingtheit von Krankheit: Was 
dies heißt, konn te man an der Situation in 
den Entwicklungsländern bestens studieren. 
Die Infektion breitet sich zur Zeit in Äquato
rialaFrika und Tei len Asiens (zu m Beispiel 
Indien) mit angsterregender Geschwindig
keit aus. In diesen Ländern stehen meist drei 
bis runF US-Dollar pro Einwoh ner und Jahr 
fLir die Gesund hei tsversorgung zur Ver
fügung. 

Ein Betrag, der nicht einmal rur einen 
H IV-Ant ikörpertes t reicht, geschweige denn 
rur eine angemessene medizinische Versor
gung von H IV-Positiven und M enschen mit 
A IDS. Präventionskampagnen im nationalen 
Rahmen gibt es selten. Dominierend sind 
unterfinanzierte lokale Projekte, die vom 
Engagement einzelner Aktiver getragen wer
den. Diesen Ländern in ihrer Situation insbe
sondere auch finanziell zu helFen, dafür plä
dierte Jonathan Mann in der ihm eigenen, 
entschiedenen Weise. Mann hatte im Früh
jahr dieses Jahres als Leiter des A I DS-Pro
gramms der Weltgesundheitsorganisation 
gekündigt, als die WHO das Programm um 
ein Drittel kürzte. Die Teilnehmer beklatsch
ten sein Statement, doch welche Konsequen
zen es wirklich hat, ist fraglich. In San Fran
cisco nämlich saßen M ediziner, Sozialwis-
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s e 
senschaftIer und Betroffene zusammen: Die 
Politiker auf dieser Konferenz, die sich doch 
das Motto "Von Wi ssenschaft zu Politik : 
Al DS in den 90ern" gegeben hatte. Und 
wenn es um 's Geld geht, hört gerade in der 
Politik oft die Solidarität auf. Die Präven
tio nsstrategien - ob nun Aufklärung und 
Kondomgebrauch im sexuellen Bereich oder 
Spritzentausch und Ersatzdrogenprogramme 
für Drogengebraucher - erweisen sich als er
fo lgreich. Zumindest in den entwickelten 
Ländern ist von einer Verlangsamung der 
Zunahme der HIV-Neuin fek tionen zu reden. 
Freili ch zeigte sich, daß diese Anfangserfolge 
auch gesichert werden müssen. Insbeso ndere 
aus den USA wurden verschiedene Studien 
präsentiert, die untersuchten, wie stabil das 
Safer-Sex-Verhalten schwuler und bisexuel
ler Männ er ist, die als Gruppe in erstaunlich 
schnellem Maße auf die AIDS-Krise reagiert 
haben. In den USA find et un ter den - wohl 
wenig sensiblen - Schlagwörtern "Rückfall" 
(relapse) oder "Präventions-Blindgänger" 
ei ne Diskussion über das Phänomen statt, 
daß schwul e Männer zeitweise Safer Sex 
akzepti eren und dann dennoch wieder zu ris
kanten Prak tiken zu rückkehren. Im Zentrum 
der Studien standen vor allem Versuche, den 
Umfang dieses Trends zu erfassen und 
Grü nde für diese Verhaltensänderung festzu
machen. Der Anteil von Männern mit wie
derbeg. unsicheren Sex- Prakt iken wurde auf 
17,5 % (F.e. 724) bis 23 % (F e. 718) beziffert, 
nur ei ne Studie (F e. 717) kam auf nur 4%. 
Am ausfü hrlichsten konnte Ron Stall seine 
Ergebnisse vo rstellen (Th . e. 108). Er hat 
bereits in den vergangenen Jahren Umfragen 
unter schwulen Männern für das "AIDS 
Behavioral Research Project" in San Fran
cisco gemacht. Zwischen 1984 u. 88 befragten 
er und seine Koll egen 397 Männer. Von die
sen gaben 19% an, immer wieder mal unsi
chere Sex-Prakt. auszufLi hren. Nur 2,3 % der 
Befragten stuften ihr Verhalten durchgängig 
hoch riskant ein . Der überwiegende Rest 
(78,7 %) gab an, nur Praktiken mit ge ringem 
Risiko zu haben. Stall et. al. stuften 69 % der 
angegebenen Hochrisiko-Kontak te im Jahr 
'88 als "relapse" ein . Diese Studie zeigt nach 
Auffassung ihrer Autoren, daß AufkJärungs
maßnahmen neben der Einführung von Safer 
Sex auch die Ermutigung zur dauerhaften 
Praktizierung berücksichtigen müssen. 

r k s 

Zwei Studien versuchten die Gründe für 
die Wiederhinwendungzu unsafen Praktiken 
festzuste llen. Michael DeMayo (Gay Mens 
Health Crisis, New Yorck) nennt in seiner 
Arbeit (S .e. 700) folgende Faktoren, die 
unsafes Verhalten begünstigen : Fehlen von 
Bindungen zur schwulen community; nie
drige Selbstakzeptanz; Unfahigkeit, eine 
positive schwule Identität zu entwickeln ; 
Drogenmißbrauch; unangebrachtes Ver
trauen gegenüber Partnern ; Beziehungssta
tus, einschließlich dem Grad von Intimität. 
Demgegenüber wird die Praktizierung von 
Safer Sex gefördert durch Gruppennormen, 
die Safer Sex als positiven Bestandteil des 
Community-Lebens begreifen, durch unter
stützende Netzwerke und durch Selbstach
tung. Willoughby et.al. (FC. 45) beschreiben 
Personen mit unsafen Praktiken als jünger, 
schlechter ausgebildet, mit geringerem 
sozioökonomischen Status und als Drogen
gebraucher. 

Diese Gruppe solle im Zentrum spezieller 
Interventionsstrategien stehen. 

Die American Foundation for AI DS
Research (A mFAR) und die San Francisco 
Al DS Foundation nahmen di e präsentierten 
Daten zum Anlaß, ein Sonderprogramm zu 
verkünden, mit dem man der "relapse"- Pro
blematik begegnen will. Mit einem Informa
tionsnetzwerk, das sich auf New Yorck, San 
Francisco und Los Angeles konzentriert , sol
len Kampagnen entwickelt werden. 

Weiter wurden in San Francisco speziel le 
Aufklärungsaktivitäten für Jugendliche, eth
nische Minderheiten und sozial schwache 
Gruppen gefordert. McManus et. al. (Fe. 
723) stellten in einerStudie mit schwu len und 
bisexuellen Männern in England und Wales 
(Project S IG MA) fest , daß Männer unter 21 
Jahren überdurchschnittlich oft zu unsafen 
Praktiken neigen. Dies hat auch eine über
durchschnittlich hohe HIV- Infektionsrate 
zur Folge. 

Nach Hays et. al. (F.e. 722) müssen AufkJä
rungsprogramme der Auffassung unter 
Jugendlichen entgegentreten, Sex mit Glei
chaltrigen sei "safer". Rotheram-Borus (S. e. 
47) berichtete über ein Spezial programm für 
schwule jugendliche Ausreißer. Nach zehn 
Sitzungen hatte der Teil der Gruppe, der an 
dem Programm teilnahm, eine deutlich 
höhere Rate von Kondomgebrauch . Eine 
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anfa ngliehe sexuelle Abstinenz bei einigen 
Teilnehmern legte sich nach ca. 6 Monaten 
wieder. 

Lance Pollack et.al. (F e. 721) fanden fol
gende Gründe für unsafen Sex: Männer in 
monogamen Partnerschaften (n = 85) gaben 
an, denselben Serostatus wie der Partner zu 
haben (71 %) oder verliebt zu sein (55 %). 
Männer, die nicht monogam lebten (n =27 1), 
nannten Nachfrage des Sexual partners (60 
%), sexuell e Erregung (60%) oder die 
Annahme, der Sexpartner wolle keine Kon
dombenutzung (45%) als Gründe. Pollack 
folgert daraus die Notwendigkeit, Communi
ty-Normen hinsichtli ch der Kondombenut
zung zu stärken . 

Einige Studien befaßten sich mit den spe
ziellen Bedürfnissen H IV-negativer bzw. -
positiver schwuler Männer. Hoff et. al. (Th . D. 
55) stellten fest , daß der Serostatus die Bil
dung neuer Beziehungen unter schwulen 
Männern deutlich beeinflußt. Von 540 
Befragten bevorzugten 83 % derjenigen, die 
negativ waren, and ere H IV-N egative für 
Romanzen und Sex. Von jenen, di e ni cht 
getestet waren, bevorzugten immer noch 74 
% H IV-Negative für intime Beziehungen. 
Hingegen hatten von den H IV-Positi ven in 
der Kohorte 68 % keine Serostatus-Präferenz. 
Als Grund fa nden Hoff und Kollegen die 
Angst vor ei ner H IV- Infektion bei seronega
tiven Männern heraus. Sie warnten vor 
einem "sil ent split" in Teilen der schwulen 
Community und daß einzelne Männer den 
H IV-Antikörpertest meiden könnten, da sie 
im Falle eines positiven Testergebnisses 
Zurückweisungen durch andere Schwule 
befürchten. 

Edelmann et. al. (F D. 113) sahen asymp
tomatische H I V- Posi tive daru n ter leiden , daß 
ihre Situation kaum Thema öffentlichen 
Interesses ist. Diese Gruppe steht auch den 
Fragen der Sekundärprävention und prophy
laktischer Behandlung weitgehend ignorant 
gegenüber. Ein spezielles Kommunikations
system für asymptomatisch Infizierte sei 
dringend notwendig. Karl et. al. 

(S. D. 907) befürworten die Entwick lung 
eines Informationsprogramms für A ympto
matische über Fragen der Gesundheitserhal
tung und des Nutzens früher medizinischer 
Interventionen. Andreas Samen 
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Odets (Tb. 0 .56 neu) sprach über die psycho
logischen Effekte der AIDS-Krise auf nicht
infizierte schwule M änner. Er stellte Schuld
geruhl e, zu den Überlebenden zu gehören, 
Scham, noch nicht infiziert zu sein und 
sexuelle Fehlfunktionen fest. Schwule wür
den zunehmend ihr Coming Out mit Gesprii
ehen über A IDS beginnen und abnehmend, 
indem ie über ihr Verlangen und ihre Bezie
hungen sprechen. Ein Teilnehmer der Studie 
brachte seine Ängste und Geruhle folgender
maßen auf den Punkt : " In einigen Jahren 
werden hier nur noch wenige Schwule am 
Leben sein." Wavment et. al. (S. D. 

906) stellten in einer Befragung von 129 
H IV-negativen Männern in Los Angeles bei 
ei nigen Männern ein "Überlebenden-Syn
drom" fest, wie es auch in anderen Gruppen 
vorkommt, die einen hohen Verlust an Leben 
zu beklagen haben. Alldreas Salll1en 

(Die Buchstaben-IZahlenkombinationell in 
Klammem geben die FundsteIlen in den 
Abstract-Bänden der 6. Illlemationalen KOli/e
ren:: ::u AIDS in Sall Francisco 1990 an. Eine 
Zusammenstellung der in diesem Artikel 
envählllen Abstracts ist an::ujordem bei: 
Stop-Aids-Projekt Berlin, KalckreuthstrajJe 7, 
1000 Bertin 30, Tel. 03012420 12. 
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Madrid 90 
Abschlußresolution der IV. internationalen 
Positiven konferenz 

M enschen mit H IV beteiligten sich von 
Anfang an in vo rderster Reihe bei Informa
tion und Prävention, bei weltweiter Zusam
menarbeit und Solidarität. Wir fordern die 
Regierungen auf, Menschen mit H IV als 
gleichberechtigte Partner in den Kampf 
gegen die Pandemie einzubeziehen. 

Wir rufen die Regierungen und internati o
nalen Gruppen auf, bei der Gestaltung von 
Rahmenbedingungen und Milieu unter tüt
zend mitzuwirken, die den Aufbau von Selb
sthilfe und gemeinde-(subkulturell ) orien
tierten etzwerken rur Menschen mit HIV 
ermögl ichen. 

Wir fordern die internationalen Vereini
gungen, die im A IDS-Bereich arbei ten auf, 
den Status dieser Konferenz al einen int
ernationa len Zusammenschluß zu akzeptie
ren und uns in allen künftigen Entscheidun
gen, die unser Leben betreffen, einzubezie
hen. 

Die Konferenz sieht die Unzulänglichkeit 
und Ungleichheit hinsichtli ch der Menschen
rechte, bezogen aufGrundversorgung, medi
zinische Behandlung und finanzielle Unter
stützung in den sogenannten "Entwicklungs
ländern". Wir weisen dringlich und nach
drücklich auf die Probleme hin, die in diesem 
Gebiet existieren. 

Wir fordern die Regierungen und interna
tionalen Vereinigungen auf, sofort mit der 
Unterstützung von M enschen mit H IV in 
den Ländern zu beginnen, in denen diese 
Prob leme auftreten. 

Wir fordern die Regierungen und interna
tionalen Vereinigungen auf, sich nachdrück
lich rur den Zugang zu humaneren und qua
lifizierten Behandlungsmöglichkeiten fiir alle 
ehemaligen und akti ven Drogengebrauche
rInnen mit H lVI ARC und A IDS einzuset
zen. 

Die internati onale Konferenz verurteilt 
alle Beschränkungen der Reisefre iheit rur 
Menschen mit H IV. 

Wir fordern die internationalen Verbände 
auf, keine Kongresse in Regionen zu fördern , 
in denen wi r von derTei lnahme ausgeschlo -

r e 
sen sind und sich rur eine Änderung dieser 
restrikti ven, diskrimin ierenden Politik einzu
setzen. 

Wir bekräft igen unseren Entschluß, jede 
künftige Konferenz zu boykottieren, die in 
Ländern mit restriktiven Einreisebeschrän
kungen rur Menschen mit H IV abgehalten 
wird. 

Wir fordern die Regierungen auf, gleichen 
Zugang zu Medikamenten und Behandlun
gen und die Wahl kompetenter Behandeln
der zu garantieren. Diese Forderung schli eßt 
ein , den Menschen als Ganzes anzunehmen 
und nicht nur die medizinischen Aspekte zu 
berück ichtigen, außerdem mu ß die In for
mation über medizinische und wissenschaft
liche Aspekte der Infek ti on gefordert werden. 

M enschen in der Gesundheitsvorsorge 
und Sozialarbeiter, einschli eß lich der Ärzte, 
müssen M enschen mit HIV/AIDS in die 
Entwick lung von politischen Strategien und 
Ausbildungskonzepten theoretisch und prak
ti sch einbeziehen; sie müssen sich ihrer per
sönlichen Bedeutung im System derG esund
hei tsvor- und Fürsorge bewußt sein. 

Wir fordern nachdrück lich, daß in der Aus
bildung der Menschen im Gesundheitswe
sen hervorgehoben werden muß, daß die 
Infekti onsprophylaxe nicht au chließlich 
die Angelegenheit der dort Beschiiftigten ist , 
sondern vorrangig Menschen mit H lVI AIDS 
betrifft. 

Wir fordern die Regierungen und interna
tionalen Vereinigungen auf, anzuerkennen, 
daß die bürgerlichen Freiheiten und Ausbil
dung von Kindern höchste Priorität haben. 
Um diesen Anspruch entsprechend umzu
setzen, rufen wir alle internationalen Fami
lienhi lfsorganisa tionen und Lehrervereini
gungen zur weltwei ten AIDS-Aufklärung 
auf. 

Es müssen umfassende Vorkehrungen 
getroffen werden, um die Rechte der H IV
infizierten Kinder zu schützen. 

Wir fordern die Beendigung der Iso la
tionsmythen und Mi ßverständnisse um 
Frauen und H IV. Um dieses Ziel zu errei
chen, fordern wir einen offenen Zugang zu 
Medikamentenversuchen und wirksamen 
Behandlungen; klare und prägnante Infor
mationen müssen zur Verrugung stehen, um 
Frauen in die Lage zu versetzen, die Kon
tro lle über ihr persönliches Recht auf die 
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Wahl der Familiengründung zu sichern . Wir 
fordern die Regierungen und internationalen 
Vereinigungen auf, Gesundheitserziehung
sprogramme zu initiieren, die auf Liebe und 
gegenseitige Achtung aufgebaut sind und 
nicht ausschließlich auf sexuelle Verhaltens
weisen, als Antwort auf die weltweit wech
selnden Bedingungen der Pandemie. 

Wir rufen alle M enschen mit H IV auf, im 
nächsten Jahr in ihren Ländern ein State
ment zu den M enschenrechten zu erarbeiten 
und die Rechte aufzulisten, die besonderer 
WLirdigung bedürfen. 

Wir werden Mißachtung der Menschen
rechte von Menschen mit H IV/AIDS doku
mentieren und diesen Bericht der nächsten 
Konferenz vo r teilen. 

Wien 90 
2. Europäischer Workshop nfr AIDS-Service 

Organisationen "AI DS Service Organisations 
into the I 990S", Wien, 10.- 14. Oktober 1990 

Vorgeschichte: Das erste internationale Tref
fen von AIOS-Service-Organisa tionen 
(ASOs) fand vom28. Februarbis 3. M ärz 1989 
in Wien statt. Mitorganisa tor der von der 
WHO (Global Programme on AIDS) einbe
rufenen Veranstaltung war die Österrei
chische AIDS-Hilfe. Vor dem Hintergrund 
der wichtigen und oft fLihrenden Rolle der 
ASOs im Kampf gegen AIDS wurde eine 
Kooperation zwi chen WHO und ASOs ver
einbart. 

k s 

Die Ergebnisse dieses ersten Treffens fand en 
beim 42. Weltgesundheitstreffen im Mai 89 
ihren Niederschlag in der Reso lution 42.34 
(Nongovernmentral Organisa tions and the 
Global Strategy for the Prevention and Con
tro l of AIDS ). 

Mit finanzieller Unterstützung der WHO 
organisierten im Juni 1989 im Zusammen
hang mit der Y. Internationalen A IDS-Kon
ferenz in Montreal die Canadian A I DS 
Society und andere NGOs/ ASO ein interna
ti onales Treffen unter dem Motto "Opportu
nities for Solidarity". Auf diesem Treffen ent
stand das "Manifest von Montrea l", das 
gleiche Rechte fLir M enschen mit H IV/AIDS 
fordert. 

Die Teilnehmer griffen zu dem den Vor
schlag auf, einen " International Caucus of 
A I DS Service Organisa ti ons" (l CASO) ins 
Leben zu rufen. Ein Vorbereitungskomitee, 
bestehend aus 9 Delegierten aller Weitregio
nen, halle die Au fgabe, die Grundlagen rur 
eine Gründung bi zur VI. Internati onalen 
AIDS-Konferenz in San Francisco zu erar
beiten. Die europäischen Teilnehmer an die
sem Treffen waren sich (wie andere auch) 
einig, daß eine regionale Zusammenarbeit 
(Vernetzung und Kooperati on) sehr wichtig 
ist. Der erste regionale Workshop rur euro
päische ASOs konnte daher mit Unterstüt 
zung des Europäischen Regionalbüros der 
WHO und in Zusammenarbeit mit derÖAH 
vom 12. - 15. 10.89 wiederum in Wien stattfin
den. Hier wurde die Gründung von ECASO 
(European Council of AI OS-Service-Organi
sa tions) beschlossen. Ein Ad-hoc-Komitee, 
bestehend aus 7 Personen, wurde gebildet 
und eine EG-Arbeitsgruppe bestimmt, die 
sich um entsprechende Gelder bemühen 
sollte. I nzwischen wurden auch Regional
gruppen in Lateinamerika (November 89) 
und Afrika (März 90) gegründet; im asia
tisch/pazifischen Raum (April 90) und in der 
Karibik (M ai 90) fanden regionale Treffen 
statt. 

Einer der bisher wichtigsten Schrille beim 
Aufbau eines internationalen etzwerkes 
war der Aufru f zum internationalen Boykott 
der A I DS-Konferenz in San Francisco. Im 
M ai 1990 wurde der Boykott und damit die 
Verschiebung der 2. Internationalen NGO/ 
ASO-Konferenz definiti v be chlo sen. Diese 
2. Internationale Konferenz fand nunmehr 
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unter dem Motto " Policies in Solidarity" vom 
1.-4. 11. 90 in Pari statl. 

Das EASCO-ad-hoc-Komitee traf sich im 
Februar 90 in Kopenhagen, wo der Entwurf 
einer Charta vorgelegt wurde, sowie im Mai 
90 in A msterdam. Der 2. Europäische ASO
Workshop fand im Oktober90 erneut in Wien 
statt. Die ersten drei Tage des Treffens waren 
der sogenannten Zukunftswerkstatt gewid
met. Teilnehmer waren etwa vierzig ehre
namtliche beziehungsweise hauptamtliche 
Mitarbeiter von zweiunddreißig nichtstaatli
chen Organisa tionen aus dreiundzwanzig 
Ländern , sowie drei Teilnehmern aus der 
AOO EPOS-Gruppe, die nicht nurdurch ihre 
übernationale Organisa tionsform aus dem 
Rahmen der übrigen ASOs fa llt. Thema und 
Motto der Zukunftswerkstatt waren: Die 
A SOs in den eunzigern - Antworten auf 
die Bedürfnisse der Menschen und Gruppen, 
fLir die wir arbeiten. 

Die Z iele der Arbeit die er drei Tage wurden 
folgendermaßen definiert: 

Bestandsaufnahme der gegenwärtigen 
und zu künftigen Bedürfnisse und Pro
bleme der von der A I DS-Pandemie 
betroffenen Menschen und Gruppen. 
Setzen von Prioritäten und Erarbeiten 
von Vorgehensweisen, die im Spannungs
feld zwischen Prävention, Dienstleistung 
und pOlitischer Arbeit die Ressourcen 
optimal mobilisieren und nutzen. 
Entwicklung von Strategien, kreati ven 
Lösungen und euerungen. 
Testen der Methoden der Zukunft werk
statt als ein Modell rur internationa le 
nichtwissenschaftli che Treffen. 
EinfLihrung der Teilnehmer und Training 
in der M ethode der Zukunftswerkstatt. 

Die Methode "Zukunftswerkstatt " wurde in 
den runfziger Jahren von dem Sozialwissen
schaftier Robert Jungk entwickelt. Er verfolg
te damit das Ziel, eine größere Zahl von Men
schen an dem gesellschaftlichen Entschei
dungsprozeß zu beteiligen, anstatt die Ent
scheidungen der pOlitischen und wirtschaftli
chen Elite zu überlassen. Jeder, der lesen und 
schreiben, kann an einer Zukunftswerkstatt 
teilnehmen und so, ausgehend von den eige
nen Erfahrungen, an der Gestaltung der 
Zukunft mitwirken. 
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"Wenn Du al/eine träumst, 

es nur ein Traum . 
Wenll wir gemeinsam träumen, 

kann das Begin ll einer 
lIeuell Realität werden." 

(Roben Jungk) 

Die Zukunftswerkstatt ist al 0 eine demokra
ti che Methode und die Demokratie hatte 
eindeut ig da ih re Grenzen, wo EinzeIperso
nen so in ihre eigene Si tuation verstrickt 
waren, daß sie sich dem übergeordneten Ziel 
nicht unterzuo rdnen vermochten. Und das 
wird, wenn es um AIDS geht, immer wi eder 
der Fall sein. 

Der KonO ikt zwischen dem konkreten 
Eingehen auf den Einzelnen und dem Fort
ruhren der Arbeit war zuweilen eine Bela
stung, denn der Rahmen des Wo rkshops war 
starr vo rgegeben und wurde von den bei den 
Moderatorinnen au Skandinavien zwar sehr 
freund lich, aber doch eben sehr bestimmt 
und mit dem Charme amerikanischer "cheer
leader" durchgesetzt. Das Lob prasse lte so 
reichlich auf uns nieder, daß wir es wohl eher 

Am 1. Juli 1989 ist in Schweden ein neues 
Gesetz zur Bekämpfung von Infektionskrank
heiten in Kraft getreten. H IV-positive Men
schen sind nunmehr aufgefordert, einen Arzt 
aufzusuchen und die Vorschriften zur Ver
meidung einer Weitergabe der Infektion an 
andere zu befolgen. Kann eine infizierte Per
son zur freiwilligen Mitarbeit nicht bewegt 
werden, ermöglicht das genannte Gesetz eine 
Isolation der betreffenden Person. InfIZierte 
müssen ihrem Arzt darüber hinaus genaue 
Informationen liefern, die es ermöglichen, 
andere Infizierte zu ermitteln . 

ach diesem Gesetz istjede(r) möglicher
weise HIV-Positive verpnichtet, sich einer 
Untersuchung zu unterziehen. 

Sieben Menschen sind bereits interniert 
worden. Das neue Gesetz steht in krassem 

als einen Bestandteil der Methode, denn als 
ernstgemeintes Urteil auffassen mu ßten. 

Die drei Tage waren den drei verschiede
nen Phasen gewidmet, in die sich die 
Zukunftswerkstatt gliederte: 
- Die Kritikpha e, in der die bestehenden 
Prob leme benannt und untersucht wurden. 

n g 
- Die Utopiephase, in der Visionen und 
Utopi en unabhängig von ihrer Reali ierbar
keit entwickelt wurden. 
- Die Rea lisieru ngsphase, in der die Utopie 
redu ziert wurde auf das, was machbar ist. Die 
Utopie wurde evaluiert und es wurden Stra
tegien und Aktionen zu ihrerVerwirklichung 
erarbeitet. 

Am Ende der Zukunftswerkstatt standen 
also mehr oder weniger konkrete Ergebnisse. 
Das von der Österreichischen AIDS-Hilfe 
gestellte Schreibbü ro tippte sämtliche Ergeb
nisse von den Papieren ab, mit denen wir im 
Zuge der Arbeit die Wände des Konferenz
raumes tapeziert hatten. Angesichts dieser 
Fülle von produzierten Papieren können wir 
nur versuchen, die Methode der Zukunfts
werkstatt transparent zu machen und gleich
zeitig die wichtigsten oder neuen Gedanken 
hervorzuheben. 

Am Beginn der Zukunftswerkstatt stand , 
getreu ihrem Thema, die Klärung der Bedürf
nisse, die in Form ein es "brainstorming" in 
Kleingruppen stattfand . Im Zentrum standen 
dabei die Sicherheit (materielle, rechtliche, 

Gegensatz zur HIV- und AIDS-Politik der 
anderen europäischen Länder und deren 
Grundsätzen. Es steht ebenso im Wider
spruch zu den Empfehlungen der WH 0 und 
des Europäischen Rates. Diese Empfehlun
gen bilden die Basis der einzig akzeptablen 
Umgehensweise: freiwilliges Handeln, Ano
nymität und gegenseitiges Vertrauen. Ein 
ähnliches Gesetz soll in Norwegen ver
abschiedet werden. Wir, die AIDS-Service
Organisationen aus allen Teilen Europas, 
sind bestürzt über derartige Gesetze und 
ftirchten, daß weitere Länder dem schwedi
schen und norwegischen Beispiel folgen 
könnten. Wir fordern Schweden und Norwe
gen auf, diese Gesetze zurückzuziehen und 
stattdessen den Empfehlungen der WHO 
und des Europäischen Rates zu folgen. 

soziale, emotionale Sicherheit) und die drei 
Grundpfeiler der AI DS-Hilfea rbeit - Aufk lä
rung, Betreuung und POege sowie die poli
tische Arbeit. Die eigentliche Erkenntnis die
ser Arbeitsgru ppen war, daß die Bedürfnisse 
in den verschi edenen Ländern Europas gar 
nicht so unterschiedlich gesehen werden. 

r e 
Allerdings werden zum Teil ga nz andere 
Akzente gesetzt als bei uns. So betonte ein 
Teilnehmer aus Co rnwa ll die Bedürfnis e der 
Menschen mit H IV I AIDS, die in länd lichen 
Gegenden leben. Die Mitarbeiterin vo n 
BHA (Black HIV and AIDS Network) aus 
Lond on wies aufdie chronische Vernach läss i
gung und die speziell en Probleme Angehöri
ger ethnischer Minderheiten hin . Im näch
sten Schritt wurden die Hindernisse und 
Mängel gesammelt, die der Befri edigung der 
gerade benannten Bedürfnisse im Wege ste
hen. 11 5 Begri ffe wurden in den Raum 
geworfen und an den Wände geschrieben. 
Unnötig, sie hier alle zu zitieren, es war alles 
dabei: Vorurteile, Ignoranz, Drogengesetze, 
Thatcherismus, Angst auf allen Seiten, Eth 
nozentrismus und Rassismus, die Monopoli
sierung von AIDS (durch die Schwulen, die 
Ärzte etc.), Perfektionismus, Scharlatanerie, 
um nur einige zu nennen. Diese Punkte wur
den von den Teilnehmern gewertet, und auf
grund dieser Wertung wurden sechs Pro
blembereiche identifiziert , an denen nun im 
Zuge der Kritikphase in Kl eingruppen gear
beitet wu rde: 

Evaluierung und Methoden 
Mafia (Symbol rur Monopolisierung und 
Ideologisierung) 
Ethik und Moral 
Repression (wobei es nicht nur um Frau 
Thatcher in London, sondern auch um die 
Thatcher in jedem von uns ging) 
Emotionen 
AIDS-Hilfe-Organisationen und Staat 

In ein er ersten Phase wurden diese Themen 
negativ beschrieben, in der darauffolgenden 
Phase wurden die negati ven Begriffe rur jede 
Gruppe im Einzelnen umgekehrt, so daß das 
erste Bild einer Traumwelt entstand, in der 
die Forscher nicht mehr um Preise und Pro
fite, sondern um Leben kämpfen, die religiö
sen Führer verantwortlich handeln, es in den 
AIDS-Hil fen Offenheit und Respekt rur den 
Andersdenkenden und den Anderslebenden 
gibt, die Menschen mit H lVI AIDS aufhören, 
sich als Opfe r zu begreifen und aktiv werden, 
di e Angst dem Vertrauen, der Freundschaft 
und der Solidarität weicht. Die Utopiephase 
begann mit einem Spiel, in der ei n neues 
Virus erfunden werden sollte. Fast alle Grup-
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pen präsentierten ein "gutes Virus", und rur 
die meisten war das ein unterhaltsamer Vor
mittag. Noch so viel Pädagogik kann aller
dings darüber nicht hinwegtäuschen, daß das 
Thema AIDS schwer ist und tief geht und daß 
es immer anstrengend und fordernd ist, sich 
damit auseinanderzusetzen. An diesem 
Punkt geriet die Zukunftswerkstatt denn 
auch in eine Krise, in der die Frage aufkam, 
was das alles soll und der Wunsch nach einer 
offenen Aussprache im Plenum lau t wurde. 
Zu gleicher Zeit begann ein Konflikt zu 
schwelen, der während des gesamten Tref
fens lediglich in privaten, zum Teil sehr hefti
gen Diskussionen,ausgetragen wurde. In den 
von ADDEPOS ausgelegten Broschüren 
(A DDEPOS ist die Tausende von Mitglie
dern zählende Positivenorgan isati on der int
ernational arbeitenden Drogentherapieein
richtung Engelmajer Foundation) werden die 
Grundlinien dieser Therapiezentren (obliga
torische Testung bei der Aufnahme, absolute 
Drogenfreiheit, kein Methadon, keine medi
zinische Behandlung AIDS-kranker, akti ver 
Drogengebraucher . .. ) zu allgemeinpoli ti
schen Forderungen erhoben. Es stellt sich die 
Frage, wie wir mit Leuten in un eren Reihen 
umgehen, die das Wort "Virusreservoir", 
gemeint sind H IV-infizierte Drogengebrau
cher, noch immer in ihrem Wortschatz ruh
ren. 

Vor diesem Hintergrund entwickelte sich 
nun die Utopiephase. In denselben sechs 
Gruppen wie am Vortag wurden Utopien ent
wickelt über das, was wir machen würden , 
wenn wir alle Möglichkeiten, alle Macht und 
alles Geld zur Verrugung hätten. Popstars 
würden Konzerte rur uns geben, Menschen 
mit H IV hätten Arbeitsplatzgarantien , ein 
Dach über dem Kopf und wären sozial vö llig 
abgesichert, hätten die freie nlerap iewahl , 
Sicherheit auf allen Ebenen, es gäbe die mul
tikulturelle Gesellschaft und ein Erziehungs
system, das die Akzeptanz der unterschiedli
chen Lebenssti le fördert. Inform ationen wür
den frei gehandelt und nicht monopolisiert. 
In den AIDS-H ilfen würden auch Menschen 
mit HIV I AJ OS arbeiten und die Stellen 
wären langfristig abgesichert. Es gäbe kein 
Helfersyndrom. Es gäbe auch keine recht
liche Benachteiligung H IV-Infizierter, denn 
die säßen elber mit in den nationalen A IDS
Kommissionen. Streetworker würden wirk-
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lieh die Menschen erreichen, die ihre Bedürf
nisse nur heimlich und versteckt ausleben. 
H IV-infiziert zu sein, wäre kein Stigma mehr, 
sondern ein Status. Es gäbe Häuser, in denen 
Menschen mit HIV/AIDS sich ausruhen, 
leben, trauern, Drogen nehmen, Sex haben, 
diskutieren und sterben könnten, genauso, 
wie sie selbst es sich wünschen. Die Utopien 
wurden in der Realisierungsphase in acht the
matische Schwerpunkte oder Projekte auf
getei lt. Diese wurden in Arbeitsgruppen 
zunächst evaluiert , und anschließend wurden 
die notwendigen Strategien und Akti onen zu 
ihrer Realisierung entworfen. 

Aufklärung 
Die mit HIV verbundenen Probleme sind 
nur durch den Abbau von Angst zu lösen, nie 
aber durch Repression . Eine gute Aufklärung, 
die auf allen gesellschaftli chen Ebenen statt
zufinden hat, schafft günstige Bedingungen 
rur die nötigen M aßnahmen - im Pfl egebe
reich, in der Gesetzgebung,der sozialen Absi
cherung . .. Eine kompetente Durchruhrung 
entsp rechender Aufklärungsprojekte ist nur 
den nichtstaatlichen AIDS-Hilfe-Gruppen 
zuzutrauen. 

Gesetzgebung 
Dieses Projekt zur Verbesserung des juristi
schen Umfeldes von H IV folgt dem Prinzip, 
H IV gänzlich aus der rechtlichen Sphäre her
auszuhalten und nur solche Gesetze zu for
dern , die dem speziellen Schutz von Men
schen mit HIV/AIDS dienen. 

Wir brauchen darur Rechtsexperten, die 
aus unseren Reihen kommen. Es wurde ein 
Katalog von Gesetzen zu allen relevanten 
Fragen (Arbeitsrecht, Einreisebestimmun
gen, Asylrecht, Betäubungsmittelrecht, Straf
vollzug, Antidiskriminierungsgesetz, Ge
setze zum Schutz von Partnerschaften und 
Lebensweisen, Zeugnisverweigerungs
recht. .. ) erarbeitet. Zur Strategie gehört eine 
engere Kooperation mit den nationalen und 
internationalen Behörden (Europarat, WHO, 
International Lawyers Association) sowie die 
Bildung von Koalitionen mit anderen Inte
ressensgruppen , z.B. Menschenrechtsgrup
pen . Johan Westen berg (Niederlande) schlug 
die Bildung einer Arbeitsgruppe Recht inner-
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halb von EU ROCASO vo r, die ihre Entspre
chung in den nationalen A IDS-Hilfen haben 
so ll. Diese hätte neben der politischen Ein
flußnahme u.a. die Aufgabe, ein europäi
sches Handbuch zu Rechtsfragen zu erstellen. 

Mangement 
Ziel dieser Arbeitsgruppe war es, Wege zu fin
den, die vorhandenen Ressourcen zu maxi
mieren und so zu organisieren, daß sie opti
mal den ermittelten Bedürfnissen dienen 
können. Einige Schlagwörter: strategisches 
Denken, menschliche Qualifikation der Mit
arbeiter, kompetentes Management, gute 
Öffentl iChkeitsarbeit, funktionierende Fi
nanzverwaltung, kontinuierliches Überden
ken der eigenen Arbeit und Wahrung des 
Kontaktes zur Basis und den wirklichen Pro
blemen der AIDS-Arbeit. Anregungen kann 
man sich von anderen sozialen Einrichtun
gen holen, aber ebenso durch Umfragen oder 
eine Auswertung der Telefonberatung. 

Information 
Inform ation ist Politik - das war die Kernaus
sage dieser Arbeitsgruppe, die als einzige so 
konkret wurde, eine spezielle Aktion zu ent
werfen. Es ging darum, die jugendlichen 
Besucher eines Rockkonzertes über die Über
tragungswege aufzuklären und Wege zur Ver
hinderung der Ansteckung (Safer Sex, Safer 
Use) anzubieten. 

Dienstleistungen 
Hier wurde ein " transkultureller Beratungs
service" rur Minderheiten entworfen. Ange
hörige der entsprechenden Minderheiten -
Schwule, Drogengebraucher, Prostituierte, 
ethnische Gruppen und Menschen mit H lVI 
AIDS - so llen hierin als Berater ausgebi ldet 
werden. Hindernisse wären u. a. von den 
sogenannten Profis, z. B. Ärzten und Psycho
logen zu erwarten. Aktionspartner könnten 
die verschiedenen Selbsthilfegruppen und 
auch antirassistische Organisationen sein. 
Diese Gruppe war sehr stark britisch geprägt, 
was zum Beispiel an der starken Betonung 
privater Sponsoren anstelle von staatlicher 
Förderung deutlich wurde. 
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Organisation 
In der optimalen Organisa tion sollten die 
Betroffenen elber im Mittelpunkt stehen, 
und vorrangiges Ziel so llte sein , M enschen 
mit HIV darin zu unterstützen, zu eigenen, 
positiven Entscheidungen fUr sich selbst zu 
kommen . Ein langfri stiges Ziel der Organisa
tionen muß es sein , Einfluß auf die politi
schen Instanzen auszuüben. Wichtiger 
Bestandteil der Strategie zur Stärkung der 
Organisati onen is t auch hier die Bildung von 
Koa litionen und anderen Gruppen oder auch 
Zusammenschlüssen auf nationaler und int
ernationaler Ebene (ERUOCASO, ICASO). 

Betreuung und Pflege 
Im Vordergrund steht die weitestgehende 
Ermöglichung eines normalen Lebens fUr 
M enschen mit HIV/A IDS, in dem der Infi
zierte sich selbst akzeptiert und von der 
Gesellschaft akzeptiert wird. Selbsthilfe, 
soziale Hilfe und opt imale ( frei gewählte) 
medizinische Betreuung, wobei die häusliche 
Pflege besonders hervorgehoben wird , bil
den die Eckpfeiler, zwischen denen sich alle 
Vorschläge dieser Arbei tsgruppe bewegen. 

Strukturiertes Feedback 
Die M öglichkeit, auf den verschiedensten 
Ebenen durch Rückmeldung zu lernen und 
Fehler zu beseitigen, wird häufig nicht wahr
genommen. Oft einfach aus Trägheit, oft aber 
auch aus Angst, den Frieden innerhalb der 
A I DS-Hil fe zu stören, weil Einzelne sich zu 
sta rk mit bestimmten Projekten identifizie
ren, oder aus Geldmangel. Die Rückmeldung 
kann al bedrohlich fUr die eigene Arbeit 
empfunden werden. Die A I DS-Hilfen müs
sen von daher von vorn herein Strukturen 
schaffen, in denen das "feedback" zur Selbst
ve rständlichkeit wird. Die Wege, Rückmel
dungen zu erhalten, reichen von schli chtem 
Zuhören und Fragen bis hin zu r regelmäß i
gen Supervi ion oder auch Zukunftswerk
stätten. 

Aufgrund des enormen Schreibfleißes der 
Ö terreichischen A IDS-Hi l fe sind alle 
Ergebnisse im Detai l fes tgehalten worden. 
M ehr al Ideen waren aber auch in Wi en 
angesichts der sehr allgemeinen Fragestel
lung nicht zu erwarten gewesen. 

Je konkreter die AufgabensteIlung desto 
konkreter und realisti scher wird natürlich 
auch das Ergebnis einer solchen Zukunfts
werkstatt ei n kön nen. 

Es ist sicher ein Verdienst dieser M ethode, 
daß vierzig gleichzeitig denkende Köpfe nicht 
im Chaos versunken, bzw. beim A nhören 
von Vorträgen eingeschlafen sind, sondern 
alle gleichermaßen aktiv am Prozeß beteiligt 
waren. Die M ethode regt dazu an, alte 
Gedankenmuster hinter sich zu lassen und 
kreativ zu sein . Die strenge Strukturierung 
des Diskussionsprozesses hatte einerseits 
den Vorteil, daß sich die Diskussion nicht ver
ze tteln oder in einem Punkt verrennen 
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konnte, andererseits aber auch den Nachteil, 
daß ganz unterschiedliche Prob leme wie z. ß. 
die Thesen von AD D EPOS nur am Rande 
disku tierte werden konnten. 

Es wurde deut li ch, daß die ganz große 
M ehrheit der in Wien vertretenen A I DS-Ser
vice-Organisa ti onen ihre Ziele und Utop ien 
miteinander teilen. Die Realisierung hin
gegen ist aufgrund politischer, ökonomischer 
und gesellschaftli cher Faktoren auf den 
unterschiedli chsten Stufen stehengeblieben : 
manche Teilnehmer aus Osteuropa freuen 
sich gerade über den neu eingerichteten Tele
fonanschluß, während man im Westen über 
Computernetzwerke nachdenkt, die 
Deutsche A IDS-Hilfe produziert schwule 
(Safer Sex-) Pornos, während in Zypern 
Homosexualität noch immer illegal ist. Die 
Frage, wie eine internationale Dachorganisa
tion wie EU ROCASO mit solchen Organisa
tionen verrahrt , deren Ziele und Strategien 
aber in ihren Grundsätzen von denen der 
meisten A I DS-Service-Organ isa tionen ab
weichen, wurde in Wien, obwohl j ederzeit 
präsent, diskret vertagt. Für den vierten Tag, 
Sonntag, den 14. 10. also, war dann das eigent
liche ECASO bzw. EU ROCASO- Plenum 
vorgesehen. 

ECASO wurde offiziell in EU ROCASO 
umbenannt, um künftigen Verwechslungen 
mit I CASO vo rzubeugen. 

Das EU ROCASO- Programm 91-95 wur
de vom Mitglied des Ad-hoc-Komitees A rne 
Husdal von PLUSS, Norwegen, vorgestellt. 
Als wichtigste Ziele stellte er dar: die interna
tionale Vernetzung zur Förderung des Erfah
rungsaustausches, zu r Verbesserung indivi
dueller und kollektiver Rechte der von H IV 
und A I DS Betroffenen und die Information 
derjenigen, die national und international fUr 
Prävention, Ver orgung und Betreuung 
zuständig seien. Die Forderungen und 
Bedürfnisse, die ASOs aufloka ler Ebene for
mulieren, bringt EU ROCASO auf die euro
päische Ebene, indem es Behörden auf die 
tatsächlichen Prob leme und den bestehen
den Bedarf hinweist. Regelmäßige Treffen 
sind daher unbedingt notwendig. Die ASOs 
müssen die Verantwortung fUr diejenigen 
Tätigkeiten übernehmen, die Behörden nicht 
ausfU hren können. ASOs müssen auch dafUr 
Sorge tragen, daß die Rechte der Betroffenen 
geschützt werden. Um Ein fluß auf europäi
scher Ebene nehmen zu können , ist Lobby
A rbeit unerläßlich. Eine gute Beziehung zu 
den M edien ist vorauszusetzen. Um die 
Arbeit der NASO- und ASO-Arbeit zu koor
dinieren, wird daher ein entsprechendes 
Sekretariat gefordert. 

Mögliche Gefahren werden darin gese
hen, daß einige ASOs zu groß werden und 
sich bestimmte Behörden dadurch nicht 
mehr verantwortli ch fUhlen könnten; außer
dem könnte EU ROCASO in eine Büro kratie 
hineinwachsen,d ie sich immer weiter von der 
Basis der ASOs entfernt. 

Im Hinblick auf das Zusammenwachsen 
Europas der nächsten Jahre sollte EU RO
CASO in der Lage sein, schnell tmöglich auf 

En twick lungen zu reagieren. Ei ne effektiv 
arbeitende EU ROCASO wird die Arbeit von 
ICASO wesentlich erleichtern . 

Es fo lgte ein Bericht der EG-Arbeits
gruppe von Jean-Luc Fulachier und M artin 
Hazell. Der auf dem I . ASO-Treffen in Wien 
im Oktober 1989 beauftragten Gruppe wur
den in Brüsse160.000 ECUs zurVorbereitung 
von 4 Workshops in Aussich t gestellt. Inzwi
schen hat der T ERR ENCE H IGGINGS 
TRUST in London (dessen Mitarbeiter das 
Mitgl ied der EG-Arbeitsgruppe Martin 
Hazell ist) eine feste Zusage über 38.000 
ECUs erhalten. Die Seminare sind jetzt in 
Vorbereitung. Martin Hazell ist der finanziell 
Verantwortliche fUr diesen Zuschuß, und 
Absprachen müssen mit ihm getroffen wer
den. 

Die Wahl der neuen Arbeitsgruppe (Ablö
sung des Ad-hoc-Komitees) stellte zu min
dest den Vertreter und die Vertreterin der 
DAH (fUrdie meisten anderen wohl eher von 
geringeren Auswirkungen) vor große Pro
bleme. Da die drei anwesenden Delegierten 
von ADDE POS unglückl icherweise die ein
zigen Vertreter des Drogenbereich waren, 
wurde ein Mitglied fUr die neue Arbeits
gruppe vorgeschlagen. Spätestens hierwurde 
deutli ch, daß die DAH in Zukunft nicht 
mehr ohne einen Vertreter/eine Vertreterin 
von J ES an dera rt igen Veranstaltungen tei l
nehmen kann und wird. Der Behauptung von 
ADDEPOS, man kenne keine organisierten 
Drogengebraucher, wurde selbstverständli ch 
von DAH-Seite vehement widersprochen, 
aber die berechtigte Frage "Wo sind sie 
denn ?" ließ natürlich eine Diskussion rasch 
an ihre Grenzen stoßen. Es war injedem Fall 
eine schreckliche Vision , sich ADD EPOS als 
Vertreter (ehemaliger) Drogengebraucher in 
der EU ROCASO-Arbeitsgruppe vorstellen 
zu müssen. Der Vorschlag von Jean Javanni, 
in j edem Fall eine Frau und einen Vert reter/ 
eine Vertreterin aus Ost-Europa zu wählen, 
wurde dann aber glück licherweise aufgegrif
fen und die neuen Mitglieder blieben die 
alten, wobei zusätzl ich (als Frau aus Osteu
ropa) Zsuzsanna Gerlei von PLUSS in Buda
pest aufgenommen wurde. 

Am Rande der Konferenz konnten wich
tige neue Verbindungen geknüpft und klei
nere etzwerke aufgebaut werden. 

Die nachstehende Resolution wurde ein
stimmig verabschiedet und von den zu rück
gekehrten Delegierten an die schwedische 
Botschaft ihres j eweil igen Landes und/oder 
über den Pressevertei ler verschickt. 

Ulrich Doms und Petra Narimani 
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CMV Retinitis 
Die Erfolge in der Prävention und Behand
lung der Pneumocystis ca rinii Pneumonie 
haben zu einem signifikanten Anstieg der 
Lebenserwartun g der meisten M enschen mit 
A IDS geruhrt Daraus fo lgt,da es zunehmend 
mehr Menschen gibt, die mit sehr nied rigen 
T-Helferzellzahlen leben. Rechnet man bei 
einerT-H elferzahl von 200/ml. mit dem Auf
treten einer PcP, so ist offenbar, da bei niedri
geren T-Helferzell zahlen andere opportuni
sti sche Infektionen auftreten können. Eine 
der häufigeren Infektionen bei M enschen mit 
T Helferzellzahlen unter 50/ml. ist die CMV 
Retinitis - eine In fektion des Auges durch 
das Cytomegalovirus (CMV). CMV ist ein 
weit verbreiteter Erreger - fast jeder M ensch 
ist schon einmal damit in Berührung gekom
men - aber er wird erst rur M enschen sehr 
stark geschwächtem Immunsystem zum Pro
blem. lm Auge infiziert CMV die Retina, das 
als Netzhaut bezeichnete Nervengeflecht 
innerhalb des Auges, die rur die Umwand
lung von Lichtsignalen in Nervenimpulse 
zuständig ist. Unbehandelt ruhrt diese In fek
tion zu entzündlichen Herden in der Retina, 
die Blindheit hervorrufen können. Die In i
tialtherapie einer CMV Retiniti s ist zur Zeit 
die tägliche In fusion von Ganciklov ir (Han
de isname Cymeven). Dieses Medikament ist 
sehr nebenwirkungsreich und erfordert des
halb ein großes M aß an Sorgfalt - vor allem 
wenn es mit anderen Medikamenten kombi
niert gegeben wird. Bei der niedrigeren 
Dosierung von AZT (500 bi 600 mg pro Tag) 
cheint die gleichze itige Gabe von AZT und 

Ganciklovi r unter engmaschiger Kontrolle 
der Blutwerte möglich. Die beste Vorbeu
gung vo r einer möglichen Schäd igung des 
Auges durch CMV ist ein " Frühwarnsystem". 
Vi ele Ärzte empfehlen deshalb, da sich Men
schen mit sehr niedriger T-H elferzellzahl 
vie rteljäh rl ich einer Augen hin tergru ndsu n
ter uchung (Spiegelung des Au ges) unterzie
hen. Solche Untersuchungen allein können 
jedoch zu selten sein, um eine CMV Retinitis, 
die sich sehr schnell entwickeln kann, recht
zeitig zu entdecken. Ärzte und Augenspezia
listen empfehlen deshalb eine Kombination 
von Untersuchungen und Selbstbeobach
tung rur M enschen mit T-Helferzellzahlen 
unter 50/ml. Es gibt keine Laborte te, die in 
der Lage ind die Entwicklung eine CMV 
Retinitis zu entdecken, bevor erste Zerstö
rungen von Gewebe auftreten. Es gibt j edoch 
Te ts, die anzeigen können, ob eine CMV 
Infektion wahrscheinlich ist (CMV kann 
nicht nur die etzhaut, sondern auch andere 
Organe befallen, z.B. den Magen Darm Trakt 
oder die Haut). Mit diesem Test (der CMV 
Kultur) läßt sich in Blut oder Urin fes tstellen, 
ob sich zum Zei tpunkt der Untersuchung 
CMV im Körper verm ehrt . Ein anderer Test, 
der CMV Antikörpertest, ist von geringerem 
prakti schen Nutzen, da viele Menschen 
solche Ant ikörper produzieren. Wenn die 

CMV Kultur positiv ist, ist dies ein Anzeichen 
rur eine akti ve CMV Infektion , wobei unsi 
cher ist, welche Bedeutung dieser Informa
tion beizumessen i t, da keine Studien zu r 
Korrelation von CMV Antikörpern und klini
schen Krankheitsb ildern vorli egen. Diese 
Inform ation könnte jedoch von großer 
Bedeutung sein, wenn eine effektive prophy
lakti sche oder präventive Behandlung der 
CMV In fek tion möglich i t. Mit Azyklovir 
(Handelsname Zovirax), das normalerwei e 
bei Herpes eingesetzt wi rd, lassen sich 
begrenzte Erfolge gegen CMV erreichen. Es 
wird zur Zeit versucht, mit sehr hohen tägli
chen Dosierungen (um die 4.000 mg pro Tag) 
die Verm ehrung von CMV zu verlangsamen, 
aber es gibt bislang keine harten Daten, die 
die Effektivi tät dieser Anwendungsweise 
belegen könnten. Daneben wird zu r Zeit an 
ei ner oralen Darreichungsform von Ganci
klovir gearbeitet, die, wenn sie sich als effek
tiv erweist, sehrwahrschein lich eine M öglich
keit zur Prävention darstellen wird . Dies 
unterstreicht, daß die Selbstbeobachtung der 
Sehnihigkeit rur M enschen mit einem sehr 
stark geschwächten Immunsystem die wich
tigste Untersuchung darstellt. Die typischen, 
in der Regel plötzlich auftretenden Störun
gen des Sehvermögens, die einer schnellen 

Mallhias Wien hold. Re/erat Medizin & Gesund
heitspolitik der D.A. H. 

Abklärung bedürfen sind : - Plötzli che Ver
änderung der Sehkraft (die Fähigkeit, nahe 
oder ferne Gegenstände scharf zu sehen läßt 
nach). Pl ötzliche Veränderungen in diesem 
Bereich sollten ärztlich abgeklärt werden, die 
typischen altersbedingten Veränderungen 
der Sehkraft geben jedoch keinen Grund zur 
Besorgnis. - Eine deutliche Zunahme von 
"Schwebkörperchen". Schwebkörperchen 

ind durchsichtige oder dunkle Flecken, die 
sich im Gesichtsfeld bewegen. Normaler
weise sieht man ein paa r dieser Schwebkör
perchen, wenn man auf einen einfarbigen 
Hintergrund blickt eine deutliche 
Zunahme dieser Phiinomene bedarf jedoch 
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der Abk lärung. - Das Verschwimmen oder 
vollständige Fehlen eines Bereichs im Ge
sichtsfeld . Ganze Abschnitte des Gesichtsfel
des ind verschwommen und undeutlich 
oder ein bestimmter Ausschnitt fehlt vo ll
ständig. Das im Anschluß an diesen Text 
abgedruck te Rastermuster heißt Amsler 
Raster und kann zu I-lause benutzt werden, 
um die oben genannten Veränderungen im 
Sehvermögen zu erkennen. Bei seiner Ver
wendung ist folgendes zu beachten: 
- Wenn Du eine Brill e zum Lesen trägst, 
olltest Du sie auch beim Betrachten des 

Rasters tragen. Das Raster oille in einer nor
malen Leseentfernung plaziert werden , so 
daß Du es deutl ich erkennen kannst. 
- Halte Dir ein Auge zu und blicke direkt 
auf den schwarzen Punkt in der Mitte des 
Raster . Achte, während Du aufdiesen Punkt 
schaust, ob die Linien des Rasters gerade sind 
und im Verlaufgleichmäßig. Wenn Dir Linien 
unklar oder verschwommen erscheinen oder 
Du Einzelne nicht sehen kannst, solltest Du 
einen Arzt aufsuchen. Bedecke nun das 
andere Auge mit der I-land und betrach te 
erneut das Raster. 
- Befestige das Rasteram Kühlschrank oder 
an einer Schranktüre in Augenhöhe, damit 
Du regelmäßig daran denkst, es zu betrach
ten. Für Menschen mit stark geschwächtem 
Immunsy tem ist die frühzeitige Erkennung 
einer CMV das ein und alles. Dadurch kön
nen die auftretenden Schäden auf ein Mini
mum begrenzt werden. Zugegebenermaßen 
ist die Behandlung einer CM V Retinitis recht 
schwierig, aber sie wird von den meisten 
Patienten relati v gut vertragen und kann Dich 
vor Erblindung schützen. Die Entwick lung 
von neuen Medikamenten - wie der oralen 
Form von Ganciklov ir - läßt uns hoffen, daß 
eines Tages die Cytomegalievirusinfek tion 
behandelt und verhindert werden kann. 

aus: PI Perspective. Mai 1990 
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CMV Retinitus 

---.'" 

Amsler-Raste 

Eine typische Veränderung des Amsler-Rasters könnte so aussehen: 

'1 
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AZT zum Früheinsatz zugelassen 
Die Zu la sung von AZT (500 - 600 mg/Tag) 
zum Einsatz ab einerT-H elferzellzahl < 500/ 
ul bei asymptomatischen Menschen mit HIV 
ist zum I. 9. 1990 durch das Bundesgesund
heitsamt erfolgt. Die Zulassung erfo lgte 
zeitgleich durch die Europäische Arzneimit
telkommission und ein halbes Jahr, nach 
dem bereits die FDA (die Arzneimittelbe
hörde der Vereinigten Staaten) eine gleich
lautende Zulassung erteilt hatte . Die Gründe 
hierfür sind zwei in den USA durchgeführte 
Studien (Protokolle 016 und 019), die bele
gen, daß AZT in dieser 00 ierung besser ver
tragen wird und dabei seine typische Wir
kung zeigt (vgl. Marcus, Uli , Internationale 
A I DS-Konferenz in San Francisco, D.A.H.
Aktuell , September 1990, Seite I I ff.; Poppin
ger, Jürgen, Studien zum frühen AZT Ein
satz, D.A.H.-Aktuell, Juli 1990, Seite 18 ff.). 
Ein weiterer Grund mr die nun erfolgte 
Zu lassung ist die durch Interpretation der 
Studien mögliche Annahme, AZT habe bei 
früherem Einsatz (bisher war es nur für den 
Einsatz bei schwerem ARe und AI DS zuge
lassen) einen stärkeren lebensverlängernden 
Effekt dadurch, daß der Ausbruch des Vollbil
des A I DS über einen längeren Zeitraum ver
zögert werden kann und Resistenzen gegen 
das Mittel - durch die als geringer angenom
mene Virusvermehrung im früheren Krank
heitsstadium - ebenfalls erst verzögert ent
stehen. 

Da AZT nach wie vor das einzige ver
schreibungsf<ihige M edikament mit einem 
direkten Eingriff in die Virusvermehrung 
darstellt und viele Ärzte es deshalb für das 
einzig wirksame M edikament halten, wird 
dies dazu führen, daß Menschen mit HIV 
ohne körperliche Symptome vor die Ent
scheidung gestellt werden, AZT einzuneh
men. An dieser Stelle sollen deshalb noch 
einmal die grundlegenden Informationen zu 
AZT als Medikament gegeben werden, damit 
dieser Artikel zusammen mit anderen Infor
mationen es dem Leser ermöglicht, eine fun
dierte Entscheidung zu fallen (vergleiche 
D.A.H.-Aktuell siehe oben ; AIDS-Treat
ment-News deutsch; Therapien bei AIDS, 
Rundbrief des M edizinreferates der D.A.H .). 

Die typische Wirkung von AZT 
Auf der Ebene der Zellen AZT hemmt im Ver
such durch Eingriff in die Vermehrung des 
Virus die Neubildung von Virus und Virusbe
standteilen aus infizierten Zellen. Da der 
Stoffwechselvorgang, in den AZT eingreift, 
nicht nur bei der Virusvermehrung, sondern 
auch - wenn auch in nur grundsätzlich ähnli
cher Form - in menschlichen Zellen abläuft, 
kann AZT vor allem in hoher Dosierung in 
die Zellvermehrung eingreifen. AZT wurde 
ursprünglich als Medikament zur Bekämp
fung von Blutkrebs entwickelt, erwies sich 

Kurznachricht ZU Hyperthermie 

jedoch in seiner für den Menschen verträgli
chen Dosierung als zu schwach, um die Zell
vermehrung effektiv genug einzuschränken. 
Dennoch reagieren vor allem die blutbilden
den Zellen im Knochenmark empfindlich auf 
die Einnahme von AZT. 

Nimmt ein Mensch mit H IV AZT ein, so 
lassen sich in Laboruntersuchungen in der 
Regel folgende Beobachtungen feststellen: 
Die Zahl derT-Helferzellen nimmt während 
der ersten Monate der Einnahme zu. Diese 
Zunahme ist vorübergehend, wird jedoch -
da die T-Helferzell zahl als ein Spiegel der 
Immunfunktion interpretiert wird - als Zei
chen einer Stärkung des Immunsystems ver
standen. Im Blut nachweisbare zellfreie 
Virusbestandteile (wie das p 24 Antigen) las
sen sich unter der Einnahme von AZT selte
ner nachweisen. Dies ist dann ein Zeichen 
dafür, daß die Virusfreisetzung aus Zellen 
durch AZT eingeschränkt wird. Die Schluß
folgerung, daß auch die Virusproduktion 
innerhalb der Zelle herabgesetzt wird, ist sehr 
wahrscheinlich zulässig, da bei dem Nach
weis einer Resistenzbildung auch die Menge 
der ze llfreien Virusbestandteile zunimmt. 
Die Bildung von roten Blutkörperchen (Ery
throzyten) wird beeinträchtigt, so daß es 
zu einer meßbaren Vergrößerung kommt. 
Daneben kann die längere und hochdosierte 
Einnahme von AZT zu einer Verringerung 
der Gesamtzahl der roten Blutkörperchen 

Forlselzung S. 26 

Eine wahre Sensation verursachte die Behandlung des ersten Parien
ten mit dieser Blu/elwärmungstechnik, als der so behandelte in Talk
Shows GL(!trat und die Hyperthermie als Heilmi1telflir Kaposi Sar
kom und evtl. garfürdie HIV-Infektion selber verkündete. Seit dieser 
erslen Medienkampagne wurden nur wenig informative Berichte ver
öffentliebt. GMHC (Gay Mens Health Crisis)führte eine B~fragung 
von 300 A;zten durch, um deren Eindruck von der Behandlung und 
der Art und Weise der Medienreaktion zu eifragen. Es wurden 43 % 
der Fragebögen zurückgesandt. Wenn auch 90 % der Befragten von 
ihren Patienten nach dem Therapieve/jahren gefragt worden waren, 
äußerten 82 %, daß sie das Gefohl hällen, nicht genug Informatio
nen über die Wirksamkeit bei H I V zu haben; 79 % bemängelten feh
lende Informationen zur EJfeklivität bei Kaposi Sarkom. 

und William Logan) nicht mehr zusammen. D/: Logan har seine For
schung nach Mexiko Cily verlegr, wo jedoch die örtlichen Behörden 
versuchen, ihn zu stoppen, weil er keine Zulassung zur äl7llichen 
Praxis in Mexiko hat. Mindestens ein Todesfall wurde von einem 
amerikanischen Patienten berichtet, der nach Mexiko City reiste und 
sich der Hyperlhermie unlerzog. Die Koslen sind astronomisch: D/: 

Während viele der antwortenden Aizte eine offene Haltung gege
nüber dem möglichen Effekt der Hyperthermie einnahmen, wurden 
die Medien heftig kritisiert, weil sie unrealistische Hoffnungen 
geweckl hällen. Die die Therapie durchfohrenden Aizte wurden 
ebenfalls kritisiert, weil sie nicht bereit seien ihre Theorien und 
Ergebnisse in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Tatsächlich arbeiten 
die beiden A;zte, die die Behandlung durchführten (Kenneth Alonso 
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Alonso verlangl 50.000 Dollar in bar.lnteressierle Palienlen müssen 
250 Dollarfor ein erstes Gespräch bezahlen, ohne daß dadurch eine 
Garanlie abzuleilen wäre, daß sie auch behandell werden. 

Eine Gruppe von A;zten vom Nationalen InstitutfürGesundheil 
wurde eingesetzt, um die Behauptung von Dr. Alonso zu übe/prüfen 
und die Palienlen, die sich der Hyperthermie unterzogen haben, zu 
untersuchen. Ein detaillierlerBericht sollte verii.ffentlieht werden, als 
wir in Druck gingen (Anmerkung des Übersetzers: Inzwischen ist der 
Bericht des amerikanischen Bundesgesundheilsamtes veröffentlicht 
worden, der die behaupteten Ergebnisse der Hyperthermie in Frage 
stellt und die Praxis Dr. Alonsos, was seinejinanziellen Forderungen 
angeht, in schä(fster Form verurteilt). 

aus: Treatment Issues Band 4, Nr. 6, 30. August 1990 
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AZT, Fortsefzung 

abnehmen. Hier kann nur das Absetzen des 
M edikamentes zu einer Besserung der Blut
werte fUhren. 

M it Hilfe dieser Laborwerte, die bis auf 
die Bestimmung derVirusbestandteile inzwi
schen zur Routinediagnost ik bei der 3- 6 
monatlichen Untersuchung gehören, lassen 
sich sowohl die Wirksamkei t, als auch die 
Nebenwirkungen und Unverträglichkeiten 
von AZT gut belegen, so daß eine Anpassung 
der Dosis erfolgen kann. Zur Einlei tung der 
Therapie mit AZT wird im allgemeinen eine 
zunächst vier-wöchentliche Kontrolle der 
Laborwerte empfohlen. Auf der Ebene des 
Organismus AZT hemmt also bei den mei
sten M enschen mit H IV (ausgenommen bei 
primärer Resi tenz oder Unvertäglichkeit) 
die Virusvermehrung und kann dadurch 
Krankheitszeichen beheben, die auf HIV 
oder Virusbestandteile direkt zurückgefUhrt 
werden: Fieber, Durchfalle, Lymphknoten
schwellungen, Vergrößerungen von Leber 
und Milz, sowie Veränderungen im Bereich 
des zentralen Nervensystems und der peri
pheren Nerven. Dies kann der Fall sein. Bei 
symptomatischen Menschen mit HIV gibt es 
insofern neben den Laborwerten auch sub
jektiv wahrnehmbare Wirkungen von AZT, 
die zu einer Verbesserung des Allgemeinzu
standes und der Lebensqualität fU hren kön
nen. 

Statisti sch ist auch nachgewiesen, das AZT 
bei Menschen mit AIDS zu einer Verlänge
rung der durchschnitt lichen Lebenserwar
tung fUhren kann . 

Das Problem AZT 
Wer nimmf schon gerne Pillen? Medikamente 
können bewirken, daß fUr Pat ientinnen eine 
deutliche, positive, wahrnehmbare Verände
rung eintritt. Am zuverlässigsten werden 
Medikamente eingenommen, die schnell 
und gut wirken , jederzeit bei Beschwerden 
eingenommen werden können und als 
"ungefährlich" bekannt sind (d ies gilt nur 
mit Einschränkung fUr suchterzeugende 
Med ikamente, die auch "sehr zuverlässig" 
eingenommen werden). Da M arketing der 
Pharmafirmen zielt genau auf diese Effekte, 
wofUr die Fernsehwerbung rur Kopfschmerz
tabletten ein Beispiel ist. 

Schwieriger ist es mit der Patient Innen
Compliance (d.h . der Folgsamkeit bei der 
M edikamenteneinnahme), wenn ein M edi
kament einer Erkrankung vorbeugen soll. 

Bei der Verhütung unerwünschter 
Schwangerschaften durch die Antibabypi lle 
werden deshalb die Angst vor ungewollter 
Schwangerschaft und das " ungestörte 
GefUhl" beim Sex als zusätzliche Motiva
tions faktoren zur zuverlässigen Einnahme 
benutzt. Andere vorbeugend wirkende Medi
kamente, die bei feh lenderCompliance keine 
"strafende Wirkung" auslösen, sind wesent
lich schwerer an den Mann/die Frau zu brin
gen. Manchmal ist e 0 schwer, daß der Staat 
bemüht werden muß (Einnahme von Fluo
ridtabletten bei Kari esprophylaxe in Kinder-
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gärten oder Fluorid ierung des Trinkwassers). 
Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen wird 
in aller Regel davon ausgegangen, daß der/ 
die verordnende Arzt/Ärztin dem/der 
Patientln die heilende Potenz des Medika
mentes erklärt. Diese Medikamente zeich
nen sich oft auch durch schwere Nebenwir
kungen aus, die eine Kontrolle der Einnahme 
durch den Arzt erforderlich machen. Will ein 
Pharmaproduzent ein solches Medikament 
vermarkten, so richtet er sich dabei in erster 
Linie mit Informationen an die behandeln
den Ärztinnen. Hier ist fUr den/die Patientln 
nicht mehr die Frage, ob er/sie ein Medika
ment ungern nimmt. Der/die Arzt/Ärztin 
wirkt als direkter Verstärker der Therapie, 
wobei er/ sie neben dem Effektivitätsnach
weis durch Heilung oder Verbesserung auch 
seine/ihre gesammelte Erfahrung und sei
nen/ihren persönlichen Einfluß einsetzt. 

Konzentrate besser 
als Vollblut 
Bei M enschen mit I-IIV und AIDS, die 
das M edikament Retrovir (AZT) ein
nehmen, kommt es häufig zu Verände
rungen des Blutbildes, die eine Blut
transfusion notwendig erscheinen las
sen. Wissenschaftler der Hamburger 
Universitätsk linik Eppendorf (w. Si
browski u. a.) weisen jetzt darauf hin, 
daß Bluttransfusionen mit Vollblutprä
paraten offenbar einen immunsupressi
ven Effekt haben. Dieser Einfluß ließ 
sich besonders bei der Verwendung von 
Frischbluttransfusionen beobachten, 
wohingegen bei Verwendung von 
"gewaschenen" Konzentraten von roten 
Blutkörperchen dieser Effekt nicht nach
zuweisen war. Menschen mit HIV und 
AIDS sollten deshalb bei Anwendun
gen von Transfusionen darauf achten, 
daß bevorzugt " reine" Präparate ange
wendet werden . 

Malfhias Wienold 

Wer nimmf schall gerne AZT? Die Einnabme 
von AZT hat zahlreiche, mögliche, körper
liche ebenwirkungen und ist stark emotio
nal belastet. Wer nimmt schon gerne ein 
Medikament ein, das einem täglich vor 
Augen fUhrt, daß HIV eine endliche 
Geschichte ist? Gerade weil AZT kein Heil
mittel ist, ist es so wichtig, daß seine Wirk
samkeit nicht nur geglaubt wird , sondern von 
Arzt! Ärztin und Patientln verstanden wird. 

Ein persönliches Wort 
Ich habe als Arzt verstanden, warum der Ein
satz von AZT bei ARC und A I DS gerechtfer
tigt ist. lcb habe die Wirksamkeit von AZT an 
Patientlnnen gesehen, sie in Studien nachge
lesen und mir von Patientlnnen und Kolle-

gl nnen bestätigen lassen. Ich habe auch die 
Grenzen von AZT in Form von Resistenzen, 
schweren Blutbildveränderungen und 
Unverträglichkeiten erkannt. Ich habe bei 
alledem abgewogen, mit meinen Patientln
nen diskutiert und oft genug AZT empfoh
len. Wir Ärzt innen der BRD haben keine 
Erfahrungen mit dem Früheinsatz von AZT, 
meine Koll eginnen genauso wenig wie ich. 
Die vo rliegenden Studien überzeugen mich, 
was die Wirksamkeit der geringeren Dosie
rung angeht, aber ich habe folgende 

Fragen zum Früheinsatz 
von AZT 

Wenn ich davon ausgehe, daß, selbst bei 
einem zuverlässigen Labor, die Bestimmun
gen der T-Helferzellen um ca. zwanzig Pro
zent schwanken, wird ein Grenzwert von 
unter 500 T-Helferzellen im Einzelfa ll nicht 
sehr hilfreich sein. 

Wäre es nicht sinnvoller, anstelle eines 
einmal ig bestimmten Laborwertes eher den 
Verlauf dieses Wertes über mindestens drei 
M onate bei mindestens zweimaliger Bestim
mung als Kriterium zu verwenden?- Patien
tInnen mit 500 T-Helferzellen können in die
ser Situation nach meiner Beobachtung über 
mehrere Jahre stab il bleiben. Wäre es des
halb nicht sinnvoll , bei der Verlaufsbeobach
tung der T-Helferzellen mit dem Ziel der 
Indikationsstellung zum Einsatz von AZT 
eine fallende Tendenz vorauszusetzen?-Die 
Dauer bis zur Entwick lung einer Resistenz 
gegen AZTwird rur ARC und Vollbildpatien
linnen mit sechs bis zwölf Monaten angege
ben. Selbst wenn diese Zeitdauer bei frühe
rem Einsatz länger sein sollte, wenn Resi
stenz auftritt, was kommt nach AZT?-Sollte 
die Resistenzbildung wirklich verzögert sein , 
wie sieht es mit der kumulativen Tox izität 
von AZT aus? Könnte es sein, daß die längere 
Einnahme von niedrigeren Dosen des Medi
kamentes dieselben Nebenwirkungen aus
löst, wie die mittelfristige Einnahme von 
hohen Dosen? - Die Entstehung von Blut
krebs als ebenwirkung von AZT bei sehr 
langfristiger Einnahme wird zur Zeit disku
tiert. Obwohl es viele Hinweise dafUr gibt, 
daß letztendlich die fortgeschrittene Immun
schwäche ein begünstigender Faktor der Ent
stehung von Blutkrebs ist, wer könnte mit 
letzter Sicherheit AZT ausschließen? 

Wie können Antworten 
auf diese Fragen 

gefunden werden? 
[n Kanada und in den Vereinigten Staaten 

laufen zur Zeit Studien, die im Gegensatz zu 
den Protoko llen 016 und 019 nicht abgebro
chen wurden, da die Effektivität eines Frü
heinsatzes von AZT nicht nachgewiesen wer
den konnte. Es ist zu fordern , daß die Stu
dien, deren Beobachtungszeitraum in Kürze 
abgesch lossen ist, in ihrer Auswertung aller-
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größte Dringlichkeit erfahren. Von der 
Bekanntgabe der Ergebnisse bis zur Ver
öffentlichung in einer fachwissenschaftlichen 
Zeitschrift (nur diese ermöglicht letztendlich 
die kritische (Betrachtung) darf nicht wieder 
wie bei Protokoll 016 und Ol9 ei n halbes Jahr 
vergehen. 
- Im Rahmen einer Minimalstudie, die 
eigentlich durch das Bundesgesundheitsamt 
zu r Zulassung hätte gefordert werden müs
sen, wäre es möglich, die Einwände gegen 
den Früheinsatz zu entkräften. Die durch 
den Früheinsatz entstehenden Erfahrungen 
könnten hierdurch gesammelt und obj ekti
viert werden, was den Standard derTherapie 
anheben könnte. 
- Von den behandelnden Ärzten ist eine 
ausführli che Dokumentation der Laborwerte 
und des klinischen Verlaufs auch ohne Anlei
tung durch eine Studie zu fordern , da es den 
Patientinnen durch einen Zugriff auf diese 
Dokumentation ermöglicht wird, in einem 
eigenständigen An atz eine Auswertung her
beizuführen. 

Quo vadis AZT 
Alternativen 
Mit 001 (vergleiche Artikel in diesem Heft) 
steht erstmalig rur einzelne Patientlnnen 
innerhalb einer Studie eine Alternative zu 
AZT in der Bundesrepublik zu r Verrugung. 
An dere Präparate mit gleichem Wirkmecha
nismus (ddC, d4T und andere mehr) sind in 
der Entwick lung und lassen erhoffen, daß 
Präparate mit einem anders gearteten 
Nebenwirkungsspektrum es ermöglichen, 
möglichst bald einen differenzierten 
Umgang mit M edikamenten dieser Wirk
stofl'klasse zu erlangen. 

Einsatz immer früher 
Zur Zeit wird in Studien der Einsatz von AZT 
bei asymptomati schen Menschen mit HIV 
mit T-Helferzellen über 500/ul erforscht. Es 
bleibt abzuwarten, ob dieser Früheinsatz, der 
dann mit der DiagnosesteIlung H IV-Infek
tion zusammenfallen kann, eine sinnvolle 
Therapiemaßnahme darstellt. Ergebnisse 
dieser Studien sind jedoch sehr schwer zu int
erpretieren und vor Ablauf mehrerer Jahre 
nicht zuverlässig zu erwarten. 

In tervalltherapie 
Durch das Vorhandensein von Alternativen 
bzw. die otwendigkeit zur Minderung von 
Nebenwirkungen erscheint in Zukunft eine 
Intervalltherapie mit AZT möglich und sinn
voll. Zur Zeit werden Studien rur die Kombi
nation ddC/AZT sowie AZTllnterferon 
A lpha durchgeführt . 

Pulstlrerapie 
Von der Vorstellung ausgehend , daß AZT die 
Viru vermehrung hemmt und ein Großteil 
der zellschädigenden Effekte von H IV durch 
eine ra ehe Vermehrung des Virus bedingt 
ist, wäre zu erwägen, ob nicht eine engma
schigere Kontrolle der freien Virusbestand
teile im Blut dazu führen kann, AZT gezielt 

Ein Kontinent macht mobil 

Dieses Jahr war Zaire Gastgeber der "V. lnt
ernationalen Konferenz über AJOS in 
Afrika". Fast tausend TeilnehmerInnen aus 
den Bereichen Medizin, Forschung, Gesund
heit und Soziales tauschten sich in Zaires 
Hauptstadt Kinshasa vom 10.-l2. Oktober 
1990 über epidemiologische EntwiCklungen, 
Ansätze medizinischer Behandlung und Prä
ventionsmethoden aus. 

Seit 1983 ist Zaire mit AIDS konfrontiert. 
In jenem Jahr wurde aus den zentralafrikani
schen Ländern von den ersten Erkrankungen 
berichtet. " AIDS in Afrika" war damals 
jedoch noch kein Thema wissenschaftlicher 
Auseinandersetzung auf internationaler 
Ebene. Spätestens 1989 jedoch, als auf der 
Konferenz in Marseille zum ersten Mal die 
afrikanische Situation im Zentrum stand, 
wurde klar, daß die nächste Konferenz über 
dieses Thema auf dem afrikanischen Konti
nent stattfinden müsse. Und nicht nur die 
nächste: Wenn es um Afrika gehe, so meh
rere Redner auf der Eröffnungsfeier, müsse 
künftig immer vor Ort konferiert werden. 
Dementsprechend wurde wiederholt den 
Wissenschaftlern, Pol itikern, Botschaften, der 
Pharma-Industrie und der WHO Dank aus
gesprochen, die - trotz enormer finanzieller 
Schwierigkeiten - da Zustandekommen der 
Konferenz in Kinshasa ermöglicht hatten. 

Bereits 1985 wurde in Zaire das Nationale 
Komitee zur AIDS-Bekämpfung ins Leben 
geru fen mit dem Ziel, verschiedene Zielgrup
pen zu informieren, aufzuklären und Präven
tionsstrategien, die auf die Bedürfnisse ein
zelner Regionen zugeschnitten sind, zu koor
dinieren. Hervorgehoben wurde die Arbeit 
der regionalen Gesundheitszentren, die 
wesentlich dazu beigetragen haben, das Wis
sen über AIDS auf einen höheren Level zu 
heben. Engagement auf nationaler Ebene 

im Falle der akuten Vermehrung anzuwen
den. Dieses Verfahren scheint in mehrfacher 
H in icht interessant, da es die Ausbildung 
von Resistenzen verringern und gleichzeitig 
ein Minimum an Nebenwirkungen verursa
chen könnte. Eine solche Studie wäre relativ 
teuer, da die entsprechende Quantifizierung 
der Virusmenge zur Zeit noch ein recht auf
wendiges Verfahren erfordert. Dieser Ansatz 
könnte es j edoch ermöglichen, aus der konti
nuierlichen, prophylaktischen Therapie mit 
AZT - mit Rücksicht aufdieCompliance und 
die Nebenwirkung - eine bedarfsorientierte 
Therapie zu entwickeln. 

Kein Ende in Sicht 
Ein Ende der Diskussion um AZT scheint 

reicht jedoch nicht aus: Das hierrur nötige 
Geld muß, wenn keine Hilfe von außen 
kommt, aus anderen sozialen Bereichen 
abgezogen werden. Die gegenwärtig in Zaire, 
wie in allen afrikanischen Ländern , laufen
den Programme sind auf finanzielle Unter
stützung der Industrieländer angewiesen: 
AIDS kennt keine Grenzen, ka nn nur dann 
erfo lgreich bekämpft werden, wenn alle 

ati onen zusammenarbeiten. Kinshasa als 
Konferenzort wurde als Beweis darur gewer
tet, daß die internationale Kooperation funk
tioniert. 

AIDS: heute "afrikanisches Alltagsthema, 
afrikanische Real ität", ein "Syndrom unserer 
Zeit" - so der Tenor bei der Konferenzeröff
nung. Die soziale Dimension von AIDS ist so 
groß, daß das Problem nicht Sache der Ärzte 
bleiben darf. 

Abs icht ist die M obi lmachung der Völker 
Afrikas: Man ist entschlossen, alle M enschen 
in den Kampf gegen AIDS einzubeziehen, 
alle Städte,Dörfer,Schulen und Institutionen 
des Gesundhei tswesens. Nötig sind vor allem 
epidemiologische Studien, um Trends in der 
Entwick lung der H IV-In fek tion verfolgen 
und kontrollieren zu können. Angst und 
Mißtrauen in der Bevölkerung machen e 
jedoch schwer, solche Studien durchzuruh
ren. Jetzt sollen vor allem die Frauen als 
Akteurinnen gewonnen werden: ,,1l1ey 
should use their own wits to fight the si tua
tion." Fathia Mahmoud (Sudan) als Vertrete
rin von "Women and A I DS" lieferte den wohl 
beeindruckendsten Beitrag am Eröffnungs
tag. AIDS als sexuell übertragbare Krank
heit sei eine Krankheit der Frauen, somit 
Sache der Frauen, die viel Sensibilität im H in
blick auf den sozia len Status der Afrikanerin
nen erfordere. Die ökonomische Krise und 
A IDS treffe besonders Frauen und Kinder, 

Fortsetzung S. 28 

vorerst nicht in Sicht. Wichtig für alle Betei
ligten ist jedoch, daß wir versuchen, in der 
Diskussion um den Ei nsatz die Argumenta
tion aller Beteiligten ernst zu nehmen, was 
bedeutet, daß wir uns nicht auf einsei tig 
naturwissenschaftliche oder emotionale 
Argumente zurückziehen können. Wir so ll
ten anerkennen, daß AZT nicht der Stein der 
Weisen in derTherapie der H IV-Infektion ist 
und es bei allen Auseinandersetzungen letz
tendlich um die individuelle Entscheidung 
ei nes M enschen geht, sich einer Medikamen
teneinwirkung auszusetzen, deren Wirksam
keit sich rur den Einzelnen nur unvollständig 
aus statisti schen Untersuchungen vorhersa
gen läßt. 
Mallhias Wienolcl, Referent für Medizin und 
Gesundheitspolilik der D.A. H. 
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KOl1linenr. Forrserzu llg 

eine Tatsache, die von den Politikern -
eben M ännern - bisher entweder verleugnet 
oder verharmlo t wurde. Ihr Appell lautete: 
Die Frauen ganz Afrikas müssen als " Pres
sure group" aktiv werden, um mehr finan
zielle Mittel ftir Prävention herauszuschla
gen. "Wenn wir verhindern wollen, daß die 
Kinder terblichkeit weiterhin zunimm t, 
müssen wir verhindern, daß Frauen H IV 
bekommen. Unsere Stimmen müssen laut 
werden, wir haben nämlich viel zu sagen. 
Viele Frauen glauben, daß sie zu schwach 
sind, um sich gegen A I DS zu wehren. Wir 
Frauen wollen alle tun , um diese Haltung zu 
ändern." 

"AIDS in Afrika" 
Skizzen einiger Themen der Konferenz: 

A I DS bedroht Familien und Gemeinden, 
nicht nur in Zentralafrika, sondern zuneh
mend auch in westafrikanischen Ländern. 
Umfassende Bevölkerungsstudien fehlen 
noch. Die zahlreichen kleineren, in verschie
denen Regionen bei schwangeren Frauen 
durchgeftihrten Studien geben heute den 
wahrscheinlich besten Überb lick über das 
generelle Ausmaß der H IV-In fektion. So ist 
in Westafrika, wo bisher H IV-2 besonders 
häufig verbreitet war, gegenwärtig ein rapider 
Zuwachs von HI V-I- Infektionen zu beo
bachten. Auch ländliche Gebiete werden von 
dieser Entwicklung erfaßt. Betroffen sind 
jetzt auch Populationen, die nicht in das 
Schema von " high ri sk group " pa sen. 

In fast allen Ländern südlich der Sahara ist 
die In fektionsrate bei Prostituierten sehr 
hoch ( in einigen Ländern bi zu 50 %). Raten 
und Trends sexuell übertragener H IV- In fek
tionen in " Iow risk groups" ind jedoch von 
Land zu Land verschieden. Einige ost- und 
südafrikanische Länder verzeichneten in den 
vergangenen ftinf Jahren bei schwangeren 
Frauen einen dramatischen An tieg der 
Infektionsrate bis auf 20 %, in anderen Län
dern wiederum blieb sie weitgehend kon
stant. Biologische und verhaltensbedingte 
Faktoren wie Präva lenz anderer sexuell über
tragbarer Krankheiten, Sexualverkehr mit 
Menschen aus Hauptbetroffenengruppen, 
Häufigkeit des Partnerwechsels, Gebrauch 
von Kondomen, bestimmte Beschneidung
sp raktiken bei Männern oder Anzahl der 
M enschen in fortgeschrittenen Stadien der 
HIV-Infektion können diese Unterschiede 
nur zum Teil erklären. Es gi lt , weitere Fakto
ren zu bestimmen, die ftir die rapide Verbrei
tung von H IV in der Allgemeinbevölkerung 
verantwortlich sind , um effekti ve Interven
tionstrategien entwickeln zu können . 

Derzeit wird geschätzt, daß in Afrika etwa 
5 Millionen Menschen H IV haben, die Hälfte 
davon sind Frauen im Alter zwischen 15 und 
49 Jahren. H IV-Übertragungen durch Blut
transfusionen sind zwar nach wie vor häufig. 
Die heterosexuelle Transmission nimmt aber 
stetig an Bedeutung zu. Bei " African A I DS" 
stellt die perinatal e Übertragung in Zusam
menhang mit der hohen Ferti litätsrate ein 
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zentrales Problem dar. Die Prävalenzrate bei 
Frauen im gebärfähigen A lter beläuft sich 
zum Beispiel in Zaire auf6,7 %, in Uganda auf 
25 %, in Rwanda auf30 % und in Kenya auf 
7%. Entsprechend der Zunahme von Frauen 
mit H IV steigt die Anzahl H IV-betroffener 
Kinder : Die perinatale In fektionsrate beträgt 
im Durchschnill 30 %, die Gesamtzahl der 
Kinder mit H IV wird auf 500.000 geschiitzt. 
Im Kontext der perinatalen Transmission 
müssen auf viele Fragen die Antworten erst 
noch gefunden werden. In welcher Phase fin
den die meisten Übertragungen stall? Ist es 
die Zeit vor der Geburt, müßten umfangrei
ches Screening und die Möglichkeit der 
Abtreibung im Vordergrund stehen - teure 
M aßnahmen, die Afrika aus eigener Kraft 
nicht finanzieren kann. Wird H IV vo r allem 
während der Geburt übertragen, wäre z. B. 
die Verabreichung von Immunglobulinen 
denkbar. Es ist jedoch noch unsicher, ob die 
in Europa und den USA angewandten Med i
kamente auch ftir Afrika in Frage kommen 
können. Was tun , wenn auch das Stillen 
infektionsrelevant ist? Die Empfehlung 
" Keine Brustftillerung" muß gut überlegt 
werden, da sie unter Umständen mehr Scha
den als Nutzen bringen würde. Etwa 50 % der 
perinatal infizierten Kinder sterben, bevor sie 
das erste Lebensjahr erreicht haben. A I DS ist 
somit zu einem we entli chen Faktor gewor
den, der die oh nehin hohe Kindersterblich
keit weiter nach oben treibt. Überaus drama
tisch ist die Situation der überlebenden Kin
der: Der Tod ihrer Mütter oder Eltern macht 
sie zu Waisen. Wohl spie lt die Familie ftir an 
A I DS erkrankte Angehörige eine wichtige 
Roll e: Sie schützt vor der Außenwelt. Oft aber 
können Verwandte gerade den Kindern nicht 
die Unterstützung geben, die sie brauchen, 
wenn ihre Mütter erkrankt oder bereits ver
storben sind . Au Uganda wird zum Bei piel 
berichtet, daß viele Kind er häufig nicht zur 
Schule gehen können , weil sie aufgrund der 
Erkrankung eines oder mehrerer Famili enan
gehöriger zu Hause gebraucht werden. Kli
nikteams oder Hauspnegekräfte ind sich 
mei t nicht der Bedürfnisse dieser Kinder 
bewußt, weil sie zu sehr mit der Komplex ität 
der Einzelpnege befaßt sind . Aus Zaire wer
den schließ lich mehrere Gründe genannt, 
we halb auch mit der Hil fe der Väter nicht 
immer gerechnet werden kann: Sie sind 
selbst an A I DS gestorben, sie haben finan
zielle Probleme, leben nicht mehr in Zaire
und etwa 23 % derVäterverlas en ihre Kinder 
nach dem Tod der Frau . In afrikanischen 
Großstädten hat die Zahl verwaister Straßen
kinder bereit stark zugenommen . Man rech
net damit, daß es um die Jahrhundertwende 
ca. 10 Millionen Waisen geben wird. Diese 
Kinder - ob mit oder ohne H IV-Infektion 
werden mit enormen materiellen wie auch 
psychosozialen Schwierigkeiten konfrontiert 
ein. 

A I DS und Kinder wird in Zukunft eines 
der zentralen Probleme Afrikas darstellen. 

Die Perspekti ven sind auch in anderer 
Hinsicht düster. Während A I DS in Afrika 

einerseit als Armutskrankheit anzusehen 
i t, so ist es andererseit ebenso eine Krank
heit der gebildeten Millel- und Ober chicht. 
Vor allem aber trifft A I DS eine sehr junge 
Bevölkerung, die 15-40jährigen, also Men
schen im produktiven Alter. 

A I DS droht die ohnehin desolate Wirt
chaftslage der betroffenen afrikanischen 

Länder entscheidend zu verschlimmern . Die 
hohe Krankhei ts- und Mortalitätsrate wird 
kü nftig die Staats- wie auch die Einzelhaus
halte in mehrfacher Hinsicht über Gebühr 
belasten. So wird ein enormer Anstieg vor 
allem der Kosten ftir med izin i che Behand
lung und pnege erwartet, die bei AI DS
Patienten um ein vielfaches höher liegen als 
etwa bei Malaria-Pati enten. Erhöhen wird 
sich ebenso der Kostenaufwand ftir Ausbil
dung, wenn erkrankte oder versto rbene 
Arbeitskräfte schnell ersetzt werden sollen. 
Um eine Verlangsamung des Wirtschafts
wachstums zu verhindern, gi lt es, effektive 
und zugleich kostengünstige Interventions
programme zu entwickeln . 

"Stärkung des Problem bewußt ei ns in der 
Bevö lkerung" lautet das zentrale Anliegen, 
das zu einer Reduktion der Infek tionsraten 
und damit zur Entlastung der sozialen und 
ökonomischen Strukturen ftihren so ll - ein 
Ziel, das die Überwindung etlicher Hürden 
voraussetzt. So ist Sexualaufklärung in vielen 
afrikanischen Ländern ein Tabu . Jetzt fällt 
den Schulen die wichtige Aufgabe zu, bisher 
Geheimgehaltenes zu vermilleIn : Grundwis
sen über Sexualität und Familienplanung, 
über Gesch lechtsk rankhei ten und A I DS . 
Zuvor müssen jedoch die jewei ls kulturspezi
fischen Hinderni sse identifiziert werden, um 
Sexualerziehung zu einem 1l1ema zu 
machen, das in der Schule unterrich tet wer
den kann. Vor allem - nicht wesentlich anders 
als in Europa: Zuerst si nd Eltern und Lehrer 
aufzuklären. Dabei ist ei niges zurechtzurük
ken, zum Beispiel daß die Jugendlichen viel 
früher sexuell aktiv werden, als die Erwachse
nen glauben wollen, daß Verhütungsmittel 
heUle mehr denn je Unterri chtsthema sein 
müssen. 

Auch das ist aus unseren Breiten bekannt: 
Information über Kondome ftihrt noch lange 
nicht zu deren Gebrauch. Man muß beste
hende Vorbehalte kennen, um sie knacken zu 
können. Im Rahmen von Stud ien befragte 
Jugendli che gaben häufig an, sie verzichten 
deshalb auf Kondome, wei l die Partnerinnen 
sonst glauben, man sei infiziert . Ebenso hat 
sich erwiesen, daß Verhaltensä nderungen am 
ehesten erreicht werd en, wenn in Kleingrup
pen "skill-based training" betrieben wird . 

I nterventionsprogramme in verschiede
nen Bevölkerungsgruppen gibt es inzwischen 
in fast allen betroffenen Ländern Afrikas. In 
Uganda, wo etwa 90 % aller H IV-Transmissio
nen durch Sexualverkehr erfolgen und etwa 
I Millionen Menschen HIV haben, ist die 
Promiskuität ein gesell chaftlich azeptiertes 
Sexualverhalten. Im Rahmen des Ugandan 
A IDS Control Programme werden Frauen 
und Männer intensiv beraten, zum Test moti-
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viert . Dabei werden immer wieder fo lgende 
Extreme beobachtet: Während die ländliche 
Bevölkerung in der Regel sehr schlecht infor
miert , aber sehr leicht rur den Test zu gewin
nen ist, verfUgen Mittelschichtsangehörige in 
den Städten übergutes Wissen,zeigenj edoch 
niedrige Testm otivation. H auptziel des Pro
gramms ist langfristige Verhaltensänderung 
- ein hochgestecktes Ziel, darüber ist man 
sich vo r Ort im Klaren. In einem kulturellen 
Kontext, in dem A IDS der Zauberei zuge
chrieben wird , den Göttern , die auf sich auf

merksam machen und Böse bestrafen wo llen, 
wo vielfach geglaubt wird , die Krankheit 
könne mit traditionellen medizinischen Mit
teln behandelt werden, habe das Programm 
bereits viel erreicht, der Einfluß der Kultur 
wird aber weiterhin das Verhalten beeinflus
sen. Das gilt insbesondere im Hinblick auf 
Kinder: Familien ohne Kind er haben in 
afrikanischen Kulturen kein Fundament. Der 
Umstand, daß ein oder beide Partner H IV 
haben, kann an dieser Einstellung kaum 
etwas ändern : Die Paa re wollen meist tro tz
dem Kinder. Was tun? Eine uga ndische Bera
terin beschreibt es so : "Wir sagen den Leuten 
nicht , 'M acht j etzt Safer Sex', sondern wir 
informieren ie darüber, was passieren wird, 
wenn sie darauf verzichten. Das ist viel be -
ser, als irgendeinen Rat zu geben. Nur so fan
gen sie an, selbst darüber nachzudenken, 
ob sie die Konsequenzen in Kauf nehmen 
wollen oder können. Die eigene Entschei
dung erleichtert das Handeln." Das Konzept 
von Safer Sex - j edwede sexuell befriedi
gende Praktik ohne Risiko - ist in Uganda 
wesentlicher Bestandteil der Beratung. Es 
kollidiert jedoch zwangsläufig mit kulturspe
zi fi schen wie auch individuellen Vorstellun
gen und orm en bezüglich Sexualität. So 
gibt es in Uganda Kulturen, bei denen Küs
sen und Petting nicht im Repertoi re enthal
ten sind . Umfaßt Sex kaum mehr als Penetra
ti on, macht die Safer-Sex-Propaganda wenig 
Sinn . Weit verbreitet ist die Auffas ung, daß 
Sex im Dunkeln und mit verschlossenen 
Augen zu geschehen habe - das wirft Pro
bleme beim Kondomgebrauch auf. Kultu
re lle Schranken, enge Auffassungen von 
Sexualität, Mangel an Zuneigung, vor allem 
aber die Unfähigkeit, über Sexualität und 
H IV I A IDS zu sprechen, stehen der Mach
barkeit von Safer Sex entgegen. La t but not 
least: Frauen haben zu wenig Macht, um 
sich gegen die Männer durchzusetzen. Sie 
können nicht immer präventiv handeln, weil 
sie von ihren Partnern ökonomisch abhängig 
sind. All das muß aufgebrochen werd en. 
Problemkreis Prostiwtion: Finanzielle Not
lage und niedriger Bildungsstand machen es 
generell schwer, Prostituierte zu erreichen. 
Das gilt insbesondere fUr diej enigen, die nur 
gelegentlich sexuelle Dienste anbieten. Eine 
in igeria durchgefUhrte Studie bei hauptbe
rufli ch tätigen und in Hotels lebenden Prosti 
tuierten zeigte, daß hier Informationen wei
taus besser an die Frau zu bringen sind . Eine 
wesentliche Rolle spielen dabei die "chairla
dies" der Etablissements, das sind die ältesten 

und damit auch erfahrensten Frauen. Sie 
werden als erste aufgeklärt und so in die Lage 
versetzt, ihr Wissen an ihre Kolleginnen wei
terzugeben. Neben der Ausbildung dieser 
" peer educators" umfaßt das Intervention
sprogramm Workshops und Filme, regelmä
ßige und kostenlose Kondomverteilung, 
M oti vation und prakti sche An leitung zum 
Gebrauch sowie Untersuchungen ZLl r Frü
herkennung von Geschlechtskrankheiten. 
Leider wird der Erfolg derarti ger Programme 
durch mehrere Fakto ren reduziert : Die 
Migrati onsrate ist bei Prostituierten ehr 
hoch. Prostitution ist in igeria ill egal, häufig 
werden die Hotels geschlossen, die Frauen 
vertrieben oder eingesperrt. 

Das Leben in der Illegalität reduziert die 
Bereitschaft , sich präventiv zu verhalten. 

Auch in afrikanischen Ländern ist A I DS 
eine Krankheit, bei der das öffentliche Inte
resse dem Interesse des Individuums gege
nübersteht. Großes Thema und Problem ist 
somit auch dort die Verschwiegenheit im Ver
hältnis zwischen A rzt bzw. Berater und 
Patient. Neue A nsätze müssen erarbeitet 
werden, um das Gespräch über Sexualität auf 
der Basis von Vertrauen fUhren zu können. 
Ebenso so llen die Partn erinn en von M en
schen mit H IV nur dann aufgek lärt werden, 
wenn der einzelne sich frei darur entschieden 
hat. Das gleiche gilt fUr den Test. 

Vielerorts wird j edoch geglaubt , daß 
Zwang erlaubt sei, wenn sich der Patient 
weigert , daß man Dritte über pos iti ve Tester
gebnisse informi eren dürfe, wenn das öffent
liche Interesse dies erfordert . Ein Umstand 
kompl iziert das Thema Verschwiegenheit in 
afrikanischen Ländern : Da gesetzliche 
Grundlagen fehlen, gibt es keine Institutio
nen, an die man sich wenden könnte, wenn 
gegen dieses eth ische Prinzip verstoßen 
wurde. Wiederh olt wurde an die A nwesen
den appell iert , daß die Rechte des Indivi
duums nicht vergessen werden dürfen, daß 
Ärzti nnen und Pflegepersonal ihre Patienten 
vor Diskrimini erung schützen müssen. 
Was Afrika am dringendsten braucht : eine 
familienzentrierte gesundheitliche Versor
gung aufGemeindeebene. Gefordert wi rd in 
diesem Zusammenhang insbesondere die 
verstärkte Integrati on der Frauen auf den 
politi chen Entscheidungsebenen, ihre kon
zeptionelle Mitarbeit in Regierungen, 
Gesundheitsbehörden und -institutionen. 
Der Umstand, daß die Steuerung aller Aktivi
täten im Kontext von A IDS mehr oder weni
ger Sache der Männer ist, ver teilt den Blick 
auf die Realität: Den Frauen - egal, ob infi
ziert oder nicht - fä llt die Hauptlast ZLl , wenn 
die Familie von A I DS betro ffen ist. Sie 
bestellen die Felder, erledigen den Haushalt , 
pflegen die kranken Kinder und Männer. 

Was Afrika letztlich braucht, um seine 
Konzepte zur umfassenden Aufklärung und 
Versorgung realisieren zu können, ist finan
zielle Hilfe von außen. Obgleich das Ausmaß 
von A I DS in Afrika inzwischen überall 
bekannt ist, hat es-so wurd e vielfach beklagt 
- bisher nur wenige Reaktionen von Seiten 
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der reichen I nd ustrienationen gegeben. Meh r 
denn j e gilt es jetzt, potentielle Sponsoren 
ausfindig zu machen, sie über vor Ort lau
fende und geplante Proj ekte und.deren Fort
schritte zu informi eren. Das Motto fUr die 
90er Jahre wurde auf der Konferenz folgen
dermaßen formuliert: "Es wird und kann uns 
zwar nicht gelingen, Afrika von allen Krank
heiten zu befre i ~n , wir alle können aber 
versuchen, sie zu reduzieren." 

Christine Höp!ner, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin der D.A.H. 

Satelliten-Konferenz 
Im Hinblick auf die 7. Internationale A I DS
Konferenz in Florenz vom 16. bis 22. Jun i 
199 1 und den 10. exualwissenschaft lichen 
Weltkongres es in A msterdam vom 18. bis 
23. Juni 199 1 ist eine zweitägige internationa
le Konferenz "Sexualität und AIDS" in 
A msterdam geplant. Am 14. und 15. Juni 
1991 kommen Sexualwissenschaftier, A I DS
Forscher, Vertreter von öffentlichen Gesund
heitsbehörden, Gesundheitserzieher und 
Anbi eter von Gesundheitsdiensten aus ver-
chiedenen Teilen der Welt ZLl sammen. Ziel 

der Konferenz ist es, Wissen, Erfahrungen 
und Vorstellungen über die wechselseitigen 
Verbindungen von Sexualität und A I DS aus
zu tauschen. Das Programm besteht aus Ple
narsitZLIngen, Vorträgen und round-table
Diskussionen. 

Anm eldung und nähere Informationen 
erteilt das: Secretariat "Sexuality and A I DS", 
clo VU Conferenz Bureau, P.O. 

Box 71 61, NL-1007 M C Amsterdam, 
Fax-Nr. : + 31. 20. 462425 
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Seit Beginn der AIOS-Hilfe-Bewegung in 
den Jahren 1984 /85 sind Frauen in den 
AI OS-H ilfe-Gruppen engagiert, obwohl 
AIDS-Fälle weiblichen Geschlechts kaum 
bekannt waren. Diese Frauen kamen als Müt
ter homosexueller Söhne, als Schwestern 
AJ OS-kranker Brüder und als Partnerinnen 
bisexueller Männer. Ihr Engagement ent
stand aus der Trauer um den Verlust des Soh
ne oder Bruders, aus der Sorge um den Part
ner und durch die Solidarität mit den Betrof
fenen. Sie unterstützten den Aufbau der 
A IDS-H ilfen, um das soziale etz entstehen 
zu lassen, in dem Menschen Hall und Unter
stützung finden, die von dieser Krankheit 
nicht nur existentiell , sondern auch sozial 
bedroht sind. Frauen kämpften gegen die 
Stigmatisierung und Diskriminierung der 
homosexuellen Männer und sorgten sich um 
die Integration in die Gesellschaft, weil es 
ihnen aufgrund ihres moralischen Rechtsge
ruhis widersprach , Menschen wegen ihres 
" Andersseins" auszugrenzen und allein zu 
lassen. Für andere rührten sie damit an 
gesellschaftliche Tabus und Normen. 

In der bisher kurzen Entstehungsge
schichte der AIDS-Hilfen fand sich dort eine 
beträchtliche Anzahl an Helferinnen ein, 
deren Motivation zur Mitarbeit nicht die 
eigene Betroffenheit im Sinne einer Infek
tion oder Erkrankung war, sondern die Sorge 
um das Schicksal anderer. Nur vereinzelt ent
standen Frauengruppen, in denen der eigene 
Standpunkt und die Rechte als Frau (auch 
innerhalb der A IDS-Hilfe) erörtert wurden. 
Die Fragen nach der "wirklichen" Betroffen
heit tauchte auf, da eine emotionale Betrof
fenheit der Frauen die Betroffenheit durch 
AIDS sprachlich verwirrte. Die betroffenen 
Männer wehrten sich zum Teil gegen eine zu 
große EinOußnahme der Frauen, weil sie 
einen Wohlfahrt verein befLirchteten. 

Im psychosozialen und medizinischen 
Bereich sind in bezug zum Thema A IDS 
Männer eher mit Forschung und Wissen
schaft beauftragt, während Frauen weitge
hend die fUrso rgenden, vorsorgenden und 
pOegenden Bereiche abdecken. 

Die geschlechtsspezi fi schen Unterschiede 
in der Rollenaufteilung werden durch die 
" Frauen-A I OS-Frage" neu belichtet, die 
Bewertung der "spezifisch weiblichen Fähig
keiten" einer Analyse zugänglich gemacht. 

In einer Untersuchung des Münchner Psy
chosozialen Forschungsprojektes (4. Zwi
schenbericht , 1990,7 1-72) zeigte es sich, daß 
Ärzte der emotionalen Belastung durch 
AIDS-Patienten mit "Neutralität" und 
"Objektivität" begegnen, um die emotionale 
Verunsicherung zu bewältigen. Dagegen war 
besonder bei Krankenschwestern eine selb
staufopfernde Haltung in der Betreuung von 
AIDS-Patienten zu beobachten. Die Unter
suchung legte die Vermutung nahe, daß 
Ärzte sich langfristig emotional aus der 
Beziehung zu diesem Klientel zurückziehen, 
den Kontakt und die Nähe im alltäglichen 
Umgang an das POegepersonal delegieren 
werden, wenn die Überforderung zu groß 
wird. 

85 Prozent aller in der KrankenpOege 
arbeitenden Personen sind Frauen. Die 
KrankenpOege kann daher als typischer 
Frauenberuf angesehen werden. Im Arztbe
ruf dreht sich das Geschlechtsverhältnis um: 
nur 23 Prozent aller Ärzte sind Frauen (Fal
termaier, 1987, 165). In dem Verhältnis Arztl 
Krankenschwester zeigt sich nicht nur das, 
was als " typisch männliche", beziehungs
weise "typisch weibliche" Fähigkeiten ange
sehen wird , sondern auch die Art und Weise, 
wie diese Geschlechtsspezifität bewertet 
wird. 

Zur gesellschaft lichen Stellung der Kran
kenschwestern als Berufsgruppe schreibt 
Toni Faltermaier, daß der Krankenpflegebe
ruf nicht zuletzt deswegen ein gering 
geschätzter Beruf sei, weil er ein typischer 
Frauenberuf ist. " Oas drückt sich sehr deut
lich im allgemeinsten gesellschaftlichen 
Wert maßstab aus, dem Tauschwert rur die 
Ware A rbeitskraft: die Entlohnung rur die 
KrankenpOegeberufe ist im Vergleich zu 
anderen Berufsgruppen sehr gering. Die 
Geringschätzung zeigt sich aber auch im 
gesellschaftli ch niedrigen Status der Kran-

Zur "Frauen 

kenschwester, deren "d ienende" Rolle 
(gegenüber Patient und Arzt) al selbstver
ständlich gilt und deren beruOiche Tätigkeit 
als " med izinische Hilfs-und Assistenztätig
keil" angesehen wird , die keine besonderen 
Kompetenzen zu erfordern scheint". (Falter
maier, 1987, 162). Die niedrige Entlohnung in 
den Frauenberufen wird mit der ideellen 
Aufwertung begründet. Es werden sogar 
scheinbar rationale Gründe rur die reale 
Abwertu ng der Frauenarbeit erfunden: 
Frauen bringen in der KrankenpOege das ein, 
was ihrem "weiblichen Arbeitsvermögen" 
(Beck-Gern heim , 1976) entspricht. Die 
Sorge um andere und die Pflege sind Fähig
keiten, die in ihrer trad itionellen Ge
schlecht rolle verhaftet bleiben. Ihre Her
kunft leitet sich aus der Frauenrolle in der 
Hausarbeit ab, die patriarchal sozialisierte 
Frauen verinnerlicht haben. "M ed izin und 
Krankenpflege sind koml'll~mentä r - aber 
nicht gleichberechtigt - zueinander organi
siert: die objektivierende, "zerstückelnde" 
M edizin braucht die "Ganzheitlichkeit", die 
Nicht-Spezialisierung, die Nicht-Einseitig
keit, die Menschlichkei t der KrankenpOege, 
aber ohne, daß die KrankenpOege daraus 
Ansprüche, Stolz oder Erfolge ableiten darf. 
Die so entstandene Arbeitsteilung zwischen 
einer " männlich-rationalen" M edizin und 
einer "weibli ch-emotionalen" Krankenpflege 
stellt sich auf der persönlichen Ebene 
dadurch her, daß die Krankenschwester als 
persönliche "Gehilfin" des Arztes zu fungie
ren hat". (Faltermaier, 1987, 177). 

Was ist dieses andere, daß es doch so wich
tig, wenn auch weniger wert ist? Ist die Über
nahme der " mothering function" naturgege
ben-weiblich? Carol Gilligan beschreibt es 
als "die andere Stimme", die aus einer Welt 
spricht, in der es ein Gewahrsein der Verbun
denheit zwischen den Menschen gibt. In wei
cher ein Erkennen der gegenseitigen Verant
wortung fLireinander existiert , wo die Ein-

Thesen zur "Frauen-AIDS-Frage(( 
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Frauen engagieren sich für HI V-Positive und A IDS-Kranke als 
Helfende, Pflegende und in Solidarilät mit den Betroffenen. Ihr 
Engagemenl enrsleht aus der emotionalen Anteilnahme und auF 
grund eines moralischen Rechtsgejühls, welches verbietet, Men
schen in "schwachen Positionen" zu diskriminieren. 

In der A IDS-Arbeit zeigt sich em eul die Frage nach der Bewer
lung "spezifisch weiblicher Fähigkeilen" durch die geschlechlsspezi
.fisch-traditionelle Rollenaujieilung. Einerseits die "wirklich " betroF 
fenen Männe/; andererseilS die "nur" emotional betroffenen Frauen. 
Im medizinischen und psychosozialen Bereich sind die Tätigkeiten 
der Männer in Forschung lind Wissenschaji höher bewertel als die 
helfenden und p'/legenden Aufgaben der Frauen. 

Die Rolle der Frau im versorgenden Bereich ist die der" Dienenden ': 
Ideell als Liebesdienst aufgewertet, wird sie real durch die niedrige 
Enllohnung abgewerrel. Die "mothering jimction'; die von Frauen 
eingebracht wird, ist nichl naturgegeben-weiblich. Die Verbunden
heit mit anderen und die Veranrworrlichkeit füreinander sind als 
Gegensatz zum leistungsorientierten Konkurrenzdenken in einem 
gesellSChaftlichen Konrext enrslanden. Ohne gesellschajiliche Posi
lionen und ohne Status können Frauen die Ergebnisse aus den 
Erfahrungen der Praxis nicht umselzen. Die Aufwertung der bisher 
nur den Frauen zugeschriebenen Fähigkeiten förderr die Koml/11mi
kation mit den Betroffenen und die Anreilnahme an ihrem Schick
sal.DieAufwertung des Stalus der Frauen kann ihre Vorbildfunklion 
jür eine welrweite geschlechtsunabhg. Solidariläl nutzbar machen. 
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AIDS-Frage " 

sicht zur otwendigkeit der Anteilnahme 
(care) vorherrscht - eine andere Welt der 
Logik des Gerechtigke itsdenkens. 

"Die andere Stimme, die ich zum Aus
druck bringe, i t nicht an ein Geschlecht 
gebunden, ondern durch ihre Thematik 
bestimmt. .. Diese Unterschiede entstehen 
sichtlich in einem sozialen Kontext, in dem 
Faktoren des sozialen Status und der Macht 
einerseits und die biologischen Gegebenhei
ten der Fortpflanzung andererseits die Erfah
rungen von M ännern und Frauen und die 
Beziehungen zwischen den Geschlechtern 
prägen" (Gilligan, 1982, 10). In dem j eweili 
gen Kontext entstehen andere Werte. "Es 
liegt auf der Hand", sagt Virginia Woolf, ,,daß 
sich die Werte von Frauen sehr häufig von 
den Werten unterscheiden, die vom anderen 
Geschlecht festgelegt wurden". Dennoch, 
fügt sie hinzu, " geben die männlichen Werte 
den Ton an" (Woolf, 1929, 76). " So definieren 
sich Frauen nicht nur in einem Kontext men
schlicher Beziehungen, sondern ie beurtei
len ich auch elbst nach ihrer Fähigkeit der 
Antei lnahme. Die Rolle der Frauen im 
Lebenszyklus des Menschen ist die der Näh
renden, Pflegenden und Helfenden gewesen, 
der Weberin j ener Netzwerke von Beziehun
gen, auf die sie sich ihrerseits stützt. Aber 
während Frauen solcherart für Männer 
gesorgt haben, haben Männer sowohl in 
ihren Theorien psychologischer Entwicklung 
als auch in ihren ökonomischen Arrange
ments dazu geneigt, diese Fü rsorge auf ihr 
Konto zu buchen oder sie abzuwerten. Wenn 
die Individuation und individuellen Leistun
gen bis ins Erwachsenen leben im Mittel
punkt stehen und Reife mit persönlicher 
Autonomie gleichgesetzt wird , dann 
erscheint die Rücksichtnahme auf Beziehun
gen als eine Schwäche der Frauen statt als 
eine menschliche Stärke" (Gilligan, 1982, 27) . 

Frauen haben den Kampf gegen A IDS 
mit der ihnen eigenen Stimme, der inneren 
Bezugnahme und ohne große Worte ange
nommen. Die Mittlerroll e, die ihnen in die
sem Kampf zukommt, is t zu problematisie
ren. Die der weiblichkeitsspezifischen Identi
tät zuge chriebenen Fähigkeiten, die sie ein
setzen, sind eher negativ bewertet, weil die 
Qualitäten der Frauen insgesamt nicht als 
etwas Wertvoll es und Potentes angesehen 
werden. Die Abwertung basiert auf der 
Reduktion der Frau in ihrer " mothering fu nc
tion" als Gebende, Pflegende und Helfende, 
ohne daß sie in der Öffentlichkeit "etwas zu 
sagen hat". Frauen sind in ihrer sozialen 
Orientierung eher persönlichkeitsbezogen, 
während Männer po itionsbezogen sind 
(Gilligan, 1982,26). Von daher si nd Frauen im 
AIDS-Bereich in Klientennähe und weniger 
in Positionen, in denen Entscheidu ngen 
getroffen werden. Ohne gesellschaftspoli
tische Funktion haben Frauen aber nicht die 
Öffentlichkeit, in welcher sie die Erfahrungen 

der Praxis, die Belange der Betro ffenen, der 
Schwachen und Kranken der Gesellschaft , 
der Kinder, vermitteln können. Deshalb blei
ben sie oft in Beschreibungen oder der emo
tionalen Betroffenheit "stecken", wei l ihnen 
der Status feh lt , in welchem sie Erkenntnisse 
umsetzen können. 

"Selbst heute, nachdem dieses Thema 
(Frauen und AIDS, c.G .) geradezu einem 
zweifelhaften Boom unterliegt, sind es in den 
eltensten Fällen die Frauen selbst, die sich 

hierzu zu Wort melden, vie lmehr ind es 
Männer, Experten und Expertinnen aus Wis
senschaft,M edizin, Politik und Justiz,die sich 
darüber auslassen und die Bedeutung von 
AIDS für die Frauen festlegen. Es ist nicht 
ganz richtig zu sagen, daß Frauen sich nicht 
zu Wort melden, richtiger wäre wohl , daß 
ihnen weniger Gehör geschenkt und kaum 
Platz in den Medien und wichtigen Positio
nen eingeräumt wird . Als ich mir dessen 
bewußt wurde, war mir das zunächst unver
ständlich. Wie können M änner sich anma
ßen, qualifiziertere Aussagen über die Aus
wirkungen von AIDS auf Frauen zu treffen 
als Frauen selbst? Doch dann wurde mir klar, 
daß AIDS keine Ausnahme darstellt und 
auch diese Erscheinung gehandhabt wird, 
wie alles andere in unserer Gesellschaft , das 
heißt, daß die Aussagen von Experten und 
Expertinnen einfach ausschlaggebender sind 
als die von Betroffenen oder Frauen. "Über 
A IDS haben sich öffentlich bis jetzt überwie
gend Männer geäußert , zum einen, wei l alle 
Medien und die gesamte Forschung sowieso 
fest in M ännerhand sind, zum anderen, weil 
A IDS zunächst als Männerl eiden ga lt. . . " 
Und diejenigen, die sich öffentlich äußern 
können, haben die M acht, AIDS zu defi nie
ren" (Herrmann, 1989, 5). 

Die Definitionen von dem, was Frauen 
sind oder sein sollten,stellen real eine Gefahr 
dar. Denn selbstkriti sch ist es anzumerken, 
daß aufgrund der Bezogenheit auf andere der 
eigene Selbstschutz, die Verantwortung für 
den Körper nicht erlernt und von daher ver
nachlässigt wurde. Eine anonyme Anruferin 
fragte mich kürzlich, wie sie denn den Partner 
zur Kondomanwendung auffordern solle, 
wenn sie ihn dadurch verl etzen könne. Hier 
wird deutlich, daß die A IDS-Prävention 
dann ein Problem für Frauen darstellt, wenn 
sie eher an andere denken als an sich selbst. 
Die Gefc'ihrdung bezüglich A IDS entsteht 
dadurch, daß der Frau Selbstdefinitionen zu 
ihrem Leben, der Sexualität und ihrer Identi
tät fehlen. A ls Vorso rgerin eigener Gesund
heit ist sie deshalb denkbar schlecht aus
gestattet. Die präventiven Botschaften soll
ten nicht die Frau als alleinige Verantwortli
che ansprechen,sondern aufdie gemeinsame 
Verantwortung beider Partner fiir den 
Geschlechtsakt und aller möglichen Konse
quenzen hinweisen. Die Botschaft der Prä
vention sollte heißen: "Kondomanwendung 
zu r Verhütung von Schwangerschaft oder 
sexuell übertragbaren Krankhei ten". 

Diese Mitteilung fordert zu r Aktivität auf, 
macht auf die partnerschaftl iche Verhütungs-
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frage aufmerksam und korrigiert die allge
mein verb rei tete Vorstellung, daß die sexuell 
übertragbaren Krankheiten durch die Medi
zin verhindert würden . 

In der Beratungsprax is der Frauenbera
tung der Uni versität München zeigte es sich, 
daß Frauen im Gespräch mit einer Frau als 
Beraterin Antworten zu ihren Fragen der 
weib lichen Identität finden können. Vor 
allem H IV-positive Frauen wissen zu Beginn 
der Beratung wenig über ihr eigenes Selbst , 
haben keine Lobby, nehmen kaum Unter
stützung in An pruch und wissen nichts über 
soziale Leistungen, die ihnen zustehen. Hier 
endet das Idea l der Weiblichkeit, fiir andere 
dazusein, fiir andere zu sorgen und finanziell 
versorgt zu werden, in einer Sackgasse. Denn 
Frauen nehmen selten Hil fe fiir sich in 
Anspruch und bleiben mit ihren Problemen 
eher allein . Viele Frauen brauchen eine zeit
lang, um sich ihrer Selbst bewußt zu werden. 
Erst dann beginnen sie, aus der Isolation 
herauszu treten und für sich Hil fe in 
Anspruch zu nehmen. Die Beraterin fungiert 
dabei als eine verstärkende Instanz, die dazu 
ermuntert , die Lebensbed ingungen zu ver
ändern . G leichzeitig hat sie eine Art "Vorbild
funkt ion", obwohl sie möglicherweise, d.h. 
nicht infiziert i t. Die Beratung von " Frau zu 
Frau" impliziert , daß beide geschlechtsspezi
fi sch gleiche Erfahrungen gemacht haben. 

" Frauenberatung" heißt auch, daß die 
Beraterin sich als Frau einbringt. Es gibt 
keine Hierarchie in der Beratung zwischen 
"gesund" und "krank", sondern Unterstüt
zung von " Frau zu Frau". Dadurch entstehen 
Übertragungsverhältnisse wie "eine Freun
din", " eine Schwe ter", " eine gute Mutter" 
gefunden zu haben, ohne daß der professio
nelle Rahmen gesprengt würde. Es ist eher 
so, daß an hand der j eweiligen, idea lisieren
den Übertragung das offensichtlich wird , was 
der betroffenen Frau in ihrer eigenen Ent
wicklungsgeschichte gefehlt hat, um die 
Sorge rur sich selbst zu erl ernen oder wo ihr 
der Sch utzraum nicht zur Verfiigung gestellt 
wurde, diese erkämpft werden muß. 

Auch Frauen, die H IV-infiziert sind, küm
mern sich mehr um die Belange der Partner 
oder Angehörigen. Es i t ein langwieriger 
Prozeß, bis sie die Verantwortung für ihr eige
nes Leben ohne Schuldgefühle vertreten 
zuzufiihren. 

Das Gespräch über das Sterben und den 
Tod impliziert die Frage inwieweit sie ein 
eigenständiges Leben geführt haben. In die
sem Prozeß der Selbstfindung treten häufig 
Erkrankungen auf, die nicht eindeutig einer 
psychosomatischen Erkrankung oder der 
A Re-erkrankung zugeordnet werden kön
nen. Es liegt jedoch in der Entscheidung der 
Frauen, inwieweit sie den inneren Konflikt 
bearbeiten wollen. Sie erhalten j ede Unter
stützung, die sie zum jeweiligen Zeitpunkt 
brauchen, denn viele Frauen erzählen, daß 
sie es gelernt haben, sich anzupassen, den 
Regeln zu folgen, nur, was sie selbst wollen 
und brauchen, ist ihnen fremd. Sie bevorzu
gen die Beratung durch eine Frau, da sie 
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sonst nicht über das sprechen könnten, was 
sie im Innersten bewegt. Gerade, weil sie oft 
negative Erfahrungen im Bereich der Sexua
lität gemacht haben - einige berichten über 
frühe Mißbrauchserlebn isse in der Familie
gibt ihnen die Beraterin als Frau einen gewis
sen "H autschutz", weil der Aspekt derVerfLih
rung wegfallt. Es scheint so zu sein, als habe 
die Vermittlung in der Beratungssi tuation 
von "Frausein" als etwas "G utem" (durch die 
Identifi ka tion mit dem guten, idealisierten 
Objekt) etwas "ZusammenfLigendes", was als 
heilsam empfunden wird. Frauen beginnen 
nach einiger Zeit der Beratung, sich fLir ihre 
eigenen Belange zu interessieren. Sie setzen 
sich ein, die Wohnungssituation zu ver
ändern , grenzen sich stärker gegenüber den 
Ansprüchen anderer ab und versuchen, 
eigene Bedürfnisse wahrzunehmen. Dieser 
Prozeß ist nicht ganz unproblematisch, weil 
er Ängste hervorru ft. Dabei steht im Vorder
grund , sozial nicht mehr akzeptiert zu sein, 
wenn eigene Bedürfnisse eingefordert wer
den. D ie Sorge, daß eine Partnerschaft erhal
ten bleibt ist größer als die Sorge darum, ob 
der Partner im Falle einer Erkrankung sich 
zuständig fLi hlen könnte. Nach einer Unter
suchung von Melitta Walter beFti rchten 42 
Prozent der befragten Frauen, daß sie im 
Falle einer Erkrankung allein gelassen wür
den. (Walter, 1987,2 14). 

Dieser Prozentsatz könnte mit der Realität 
übereinstimmen. Frauen in der Beratung 
berichten, daß sie in die Frauenberatung 
kämen, wei l ihr Partner sie im Krankheitsfalle 
ignoriere, sie mit ihm nicht über Sterben und 
Tod sprechen könne, er eine neue "gesunde" 
Freundin habe, die HIV-Infektion vom Part
ner nicht wahrgenommen werde, da es ihn als 
"M ann" nicht betreffen könne oder weil sie 
mit den Problemen des Partners so überhäuft 
sei, daß sie nicht zu sich selbst komme. 

Während Frauen in ihrer ge chIechtsspe
zifischen Identität fLir andere als Fürsorgerin
nen und Pflegende da sind, besteht fLir sie die 
Gefahr, daß sie im Stadium der Erkrankung 
allein bleiben. Der frauenspezifische Ansatz 
der A IDS-Arbeit besteht darin , daß sie von 
innen eine Stärkung durch die mütterliche 
Funktion der Beraterin erhalten und gleich
zeit ig die Sicherheit bekommen, daß j emand 
da ist, wenn sie erkranken, daß sie nicht allein 
sterben müssen. Die Bewertung dieses 
frauenspezifischen Ansatzes is t eine andere 
Frage. 

Frauen wünschen sich in der Betreuung 
nicht nur Frauen, sondern sie möchten auch 
von Männern anerka nnt und betreut werden, 
ohne daß sie weibliche Attribute wie Attrakti
vität zu r Schau stellen können. Frauen wol
len die Unterstützung des Partners, sie möch
ten nicht allein gelassen werden. Das "buddy
system" der A IDS-Hil fen, welches "Kumpel
System" bedeutet, ist auf die Frauen nicht 
übertragbar. Wir fordern : Jeder Frau ihren 
" body", ih ren Körper, daß sie verstehen lern t, 
wie sie mit Krankheit und Gesundheit umge
hen kann . D ie betroffenen Frauen brauchen 
ein " Brüder- und Schwestern"-System, er-
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gänzend zur professionellen Hil fe . Das 
bedeutet aber auch, daß sich heterosexuelle 
Männer auf die Werte einlassen, die bisher 
den Frauen zugeschrieben wurden. Das heißt 
weltweite Solidarität aller Frauen und Män
ner mit den Betro ffenen und eine Aufwer
tung der Eigenschaften, die angeblich 
"frauenspezifisch" sein sollten. 

von Chrisla Garwers, Leilerin der Frauenbera
ILlI1g der Universiläf München 
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von Christa Garwers, Leiterin der Frauenbera
IUng der Universifäf München 

Alter Wein in 
neuen Schläuchen 
Während bei den Internationalen A IDS
Konferenzen die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit längst zum A llgemeingut 
der Kongreßbetreiber geworden ist, war der 
Dritte Deutsche AIDS-Kongreß vom 24. -
27. 11 . 90 in Hamburg wieder einmal ein Bei
spiel dafür, wieviel Arbeit und Energie wir als 
AIDS-Hilfen aufzubringen haben, um über
haupt an solchen Veranstaltungen teilneh
men zu können. Damit ich nicht falsch ver
standen werde, ich möchte mit diesem Hin
weis nicht wieder ins alte Lamentieren verfal
len, wie schrecklich mit uns doch überall 
umgegangen wird . 

Einige Fakten bleiben jedoch bestehen: 
Unter Stehparty-Gesichtspunkten war die 
Veranstaltung durchaus akzeptabel, wenn 
auch der Wein qualititätsmäßig viel zu wün
schen übrig ließ, wie überhaupt der Kongreß 
unter dem Aspekt "alter Wein in neuen 
Schläuchen" viel Schales zu bieten hatte. Am 
erfolgreichsten waren wir (die D.A.H.) in 
unserer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
und zwar aus verschiedenen Gründen: Es 
konnIe uns nichfs Besseres passieren als eine 
enge Verknüpf ung mif den ACT UP Gnfppen. 

Sie machfen die Aktion und wir zeigten 
unsere Solidarifäl. Der Konferenz fehlfe es an 
neuen, spektakulären medizinischen oder wis
senschaftlichen Erkenntnissen. 

Diese werden illlernafional präsenlierl und 
nichf auf einer DeUlschen Beipackveranstal
(ung. 

Unser Vorschlag, beim nächsten Kongreß 
doch Wandern zu gehen, wurde von der 
Presse dagegen sehr bereitwillig aufgegriffen. 
Auch Frau Leim Auftritt endete nicht in der 
mit Spannung erwarteten Sahnetorten
schiacht. Es war eher ein Abgesang auf die 
auslaufenden Bundesmodellprogramme 
199 1. Wozu Frau Ministerin politisch nicht 
steht, läßt sich auch nicht durch noch so 
geschickte Ghostwriter kaschieren. Daß aus
gerechnet sie den ach so gebeutelten Stand 
der deutschen Psychologlnnen auf höchster 
Ebene repräsentiert, bleibt sogar der deut
schen Ä rzteschaft erspart. 

Was alles im Namen der Psychologie in 
unserem Lande abgehandelt wird, geht auf 
keine der besagten Kuhhäute. Nur die " Auf
rechten" unter uns, nämlich der Bund der 
Deutschen Psychologen (BOP), durfte nicht 
am Kongreß te ilnehmen und mußte sein 
A rbeitstreffen im nahen Uni-Gebäude 
abhalten. 

Neues gab es auch von der AI DS-Aufklä
rungsfront Frankfurt : " Erst der Test - dann 
Du, nur Du"; nicht nu r als Krüppel erinnerte 
mich dieser Slogan ganz an die Tradition 
großdeutschen Präventionsgeschehens ver
gangengeglaubter Tage. 

A ls Steuerzahler interessiert mich aller
dings eine Frage, die über den Aspekt "außer 
Spesen nichts gewesen" weit hinausgeht: 
Warum müssen eigentlich BZgA und D.A .H . 
noch einmal tief in die Tasche greifen, um ihr 
Inrormationsmaterial präsentieren zu dür
fe n, wenn einer der Hauptsponsoren dieses 
Kongresses das BMJ FFG ist? Etwas mehr 
ministerieller Druck aus dem BMJ FFG wäre 
hier schon angesagt gewesen, anstalt einer 
indirekten Doppelfi nanzierung. 

Eine objekti ve Zusammenfassung der 
wichtigsten medizinischen Erkenntnisse 
erscheint im nächsten D.A .H.-Aktuell. 

Hans Hengelein 
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von Michael Schumacher und Jürgen Neumann 

§ 175 - Hau weg den Sche iß",daswardasMottoder 
" Demo von Schwulen, die am 27. Oktober 1990 

mit einer Absch lu ßkundgebung vor dem 
Brandenburger Tor endete. Cirka 6.000 Menschen konnten mobilisiert 
werden, trotz sch lechtem Wetter dem Aufrufzur Demo zu folgen. Ende 
Juni waren zusammen mit ei nigen engagierten Schwulen, Mitarbei tern 
der D.A.H. und des BSV (Berliner Schwulen-Verband) erste Überlegun
gen angestellt worden , welche M öglichkeiten es gäbe, Einfluß auf die 
politische En twick lung im Rahmen des Beitritts der DDR zu erreichen. 

eben dem § 218 gehörte auch der§ 175 zu den gesetzlichen Regelungen, 
die auf dem Gebiet der ehemaligen DD R nicht mehr vorhanden waren 
und durch den Beitritt ftirdie M enschen in der ehemaligen DDR wieder 
Realität werden könnten. So gründete sich ein Arbeitskreis, der sich 
nach und nach aus Vertretern der verschiedenen Schwulenorganisatio
nen aus Ost und West, sowie Einzelpersonen zusammensetzte. Die 
beteiligten Gruppen waren: Bundesverband Homo exualität, Schwu
lenverband in Deutschland, Berliner Schwulen-Verband, Deutsche 
AJDS-Hilfe, AIDS-HiLfe DDR, die schwulen Buchläden, die Berliner 
AIDS-Hilfe, M ann-O-Meter und vie le Einzelpersonen, die nicht in 
Gruppen organisiert sind . 
Ziel der Aktionstage sollte von Anfang sein , den § 175 ersatzlos zu strei
chen und die Öffentlichkeit auf die unhaltbare Situation der Übernahme 
des § 175 auf das Gebiet der ehemaligen DDR aufmerksam zu machen. 
Es hat in der Vergangenheit viele Aktionen und Aktivitäten zur Strei
chung des § 175 gegeben. 
Schwulengruppen, Sexualwissenschaftier, die Grünen, zahlreiche Orga
nisationen hatten sich immer wieder ftir die ersatzlose Streichung des 
§ 175 eingesetzt . Die Geschichte der Strafverfolgung Schwuler ist lang 
und wechselvoll ; und schon vor 120 Jahren trug die entsprechende 
Rechtsbestimmung in deutschen Ländern den Namen § 175. Etwa seit 
dieser Zeit gibt es auch die Versuche von Schwulen, diese Sondergesetz
gebung abzuschaffen. Es wurden Sexualwissenschaftler und M ediziner 
bemüht, um in verschiedensten Gutachten nachzuweisen, daß Homose
xualität keine k.riminelle Verhaltensweise sei, insbesondere, daß es 
keine Verftihrung zur Homosexualität gäbe. Genützt haben diese Ver
suche herzlich wenig, ging es doch den Entscheidungsträgern in Politik 
und Justiz selten darum, wissenschaft liche Erkenntnisse in Strafrecht 
umzusetzen. Für po litische Erforderni sse werden sich ohnehin immer 
wieder die ent prechenden wissenschaftlichen Untermauerungen fin
den. Schauriger Höhepunkt ist hier die Nazi-Ideologie von Schwulen als 
Volksschädlingen , der Zehntausende in Gefangnisse und Konzentra
tionslagern zum Opfer fielen. Bezeichnend auch, daß diese schwulen 
Opfer in der Regel nicht rehabilitiert und entschädigt wurden. Auch 
wurde der § 175 in seiner Fassung von 1935 durch bundesdeutsche 
Gerichte nicht al " typisch nat ionalsozialistisches Recht" angesehen. 
Und erst seit wenigen Jahren sehen sich prominente bundesdeutsche 
Politiker in der Lage, sich den Forderungen der Schwulen anzuschlie
ßen. Die Frage, ob heute eine gegen Schwule gerichtete Sondergesetz
gebung beibehalten oder abgeschaffi wird, hat mit sexualwissenschaftli-
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"Machtvoller 
am Schicks~ 

ehen oder gar med izinischen Argumenten nichts zu tun. Gunter 
Schmidt, renommierter Sexual wissenschaftler aus Hamburg, verweigert 
sich mittlerweile, wenn von ihm neuerli che Gutachten erbeten werden , 
um die Forderung nach einer ersatzlosen Streichung dieses Paragraphen 
zu begründen .Schmidt hat recht. Die Argumente sind ausgetauscht. Die 
Entscheidung in dieser Frage ist eine politische. Wer gegen die Abschaf
fung des § 175 vo tiert , ri chtet sich gegen selbstverständliche M enschen
rechte. Diese Auffassung vert rat auch die Freie und Hansestadt Ham
burg, als sie mit ihrer Gesetzesinitiative zu r Streichung des § 175 und der 
Streichung des § 182 (VerfLihrung) am 7. M ai 1990 in den Bundesrat ging. 
Aber auch hier zeigte sich, daß fLir einen solchen Vorstoß derzeit keine 
M ehrhei t zu finden ist. Selbst ein SPD-regiertes Land wie Nordrhein
Westfalen verweigerte die Zustimmung. Die Deutsche AJDS-Hilfe hat 
daher etwa zweihundert Bundes- und Landespolitiker in Schreiben um 
ihre Stellungnahme zur Forderung nach der ersa tzlosen Streichung des 
§ 175 gebeten. Nachdem durch den Beitritt der DDR fLir die Schwulen 
dort mit der Übernahme des § 175 eine rechtliche Verschlechterung 
gegeben wäre und nicht zuletzt auch die A IDS-Enquetekommission 
des Deutschen Bundestages fLir eine Streichung plädiert hatte, sollten 
nach unserer Auffassung ausreichend Argumente ftir eine tatsächliche 
Streichung des Paragraphen vorliegen. Die A ntworten der Politiker zei
gen teilweise anderes: 
" Bei öffen tlichen Diskussionen ( . .. ) entspricht dem auf Integration 
angelegten Amt des Bundespräsidenten, sich Zurückhaltung aufzuerle
gen und sich nicht ftir eine der vertretenen M einungen vereinnahmen 
zu lassen." (Bundespräsidialamt) " Sie können jedoch davon ausgehen, 
daß Ihre Argumente in die Beratungen einfließen werden ." (Prof. Dr. 
Rita Süssmuth) " ... erscheint es nicht möglich, eine einheitliche Rege
lung bereits im Einigungsvertrag vorzusehen ... . wird sicherlich auch die 
( .. . ) Prüfungsempfehlung der AI DS-Enquetekommission des Deut
schen Bundestages einbezogen werden, .. . " (Der Bundesminister der 
Justiz) " Die FDP hat sich immer gegen eine gesetzliche und auch gesell
schaftliche Diskriminierung von Homosexuellen ausgesprochen .... es 
dem zukünftigen gesamtdeutschen Parlament überlassen bleibt, diese 
Problematik zu lösen." (Wolfgang Mischnick, FDP-Fraktion im Deut
schen Bundestag) "Die Grünen setzen sich seit langem fLirdie strafrecht
liche Gleichstellung von Homo- und H eterosexualität durch Streichung 
des § 175 StG B ein."(Volker Beck, Die Grünen im Deutschen Bundestag) 
,,§ 175 ( . .. ) ist unverzichtbar. Dem Mißbrauch j ugendlicher Unerfahren
heit muß entgegengetreten werden." (Bayerische Staatskanzlei) " .. . 
Koalitonsvereinbarungen ( .. . ) vo rgenommen, fLir die Abschaffung des 
§ 175 StG B und die Schaffung einer einheitlichen Norm fLir den Schutz 
der Sexualsphäre gleiChermaßen männlicher und weiblicher Jugendli
cher unter 16 Jahre anstelle des bisherigen § 175, 182 StG B einzutreten." 
(Senatsverwaltung ftir Bundesangelegenheiten, Berlin) Viele ähnliche 
Rückmeldungen haben uns auf diese Politikerschreiben erreicht. 
Besonders interessant erscheint uns, daß Rheinland- Pfalz als einziges 
CDU-gefLihrtes Bundesland den Hamburger Gesetzesantrag unter
stützt. Auch Nordbein-West fa len (S PD) rückt von einer bisherigen Hal
tung ab, nicht fLir die Streichung zu votieren: " . .. teile ich die Auffassung 
Hamburgs dahingehend, daß es notwendig ist, die mit dem § 175 StG B 
immer noch verbundene Diskriminierung von Homosexualität sowie 
die unterschiedliche Behandlung weiblicher und männlicher Jugendli-
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Aufmarsch Homosexueller 
stor der DeutschenIl 

eher im Sexualstrafrecht zu beseitigen. ( ... ) Vorstellbar ist m.E. eine Vor
schrift , die Jugendliche beiderlei Geschlechts gleichermaßen schützt, 
unabhängig davon, ob es sich um homo- oder heterosexuelle Kontakte 
handelt." (Hermann Heinemann, Sozialminister Nordrhein-Westfalen) 
Genau die ist wohl die Haltung, auf die ich die M ehrheit der Bundes
länder - vielleicht abgesehen von den Hardlinern - verständ igen 
könnte: Abschaffung der §§ 175 und 182 bei EinfLihrung einer Schutzal
tersgrenze von sechzehn Jahren fLi r Jugendliche. Dies würde rur Frauen 
die Anhebung dieser Grenze um zwei Jahre bedeuten, also auch rur les
bische Beziehungen. Hier zeigt sich deutlich die Notwendigkeit, in aller 
Klarhei t auf den Unfug von reglementierenden Rechtsbestimmungen 
in einvernehmlichen Sexualbeziehungen hinzuweisen. Der Gesetzge
ber bleibt gefordert , dafLir Sorge zu tragen, daß so lche selbstbestimmten 
Beziehungen stranos gestell t werden. Die Diskussion in der Arbeits
gruppe, neben der Streichung des § 175 auch weitergehende politische 
Forderungen zu formulieren, verlief sehr kontrovers. 
Schlußendlich einigte man sich auf die gemeinsame Forderung der 
ersa tzlosen Streichung des § 175 und zwar sofort. Es wurde gesehen, daß 
alle weitergehenden Forderungen derzeit politisch nicht durchsetzbar 
sind. Für Schwule ist die Weiterexistenz des § 175 (an die zweihundert 
Verurteilungen jährlich) neben den rea len strafrechtlichen Auswirkun
gen ein Symbol der Diskriminierung und Unterdrückung. Razzien in 
Kneipen, Zunahme der Gewalt gegen Schwule, Vorbehalte und Vor
urteile, dies alles hat seinen Ursprung nicht zuletzt in der Existenz die
ses unseligen Paragraphen. Es wäre ein politisches Signal , den § 175 zu 
streichen und jegliche Sondergesetzgebung gegen Schwule abzuschaf
fen. Wenn Politiker diese Entscheidung nicht zu treffen bereit sind, 
entscheiden sie sich wissentlich rur Gewalt und Ausgrenzung. Die 
geplanten Aktionstage wurden deshalb auch so organisiert, daß eine 
breite Öffentlichkeit wirksam erreicht werden konnte. Schwulengrup
pen, schwule Kneipen und AIDS-Hilfen wurden mobilisiert, zahlreiche 
kleinere dezentrale Veranstaltungen zur Streichung des Paragraphen 
waren das Ergebnis. Als Höhepunkt wurden alle Schwulen aus West
deutschland, der ehemaligen DDR und Berlins eingeladen zur Teil
nahme an der Demonstration am 27. Oktober 1990. Eine Pressekonfe
renz in Hamburg (als dem Ort der aktuellen Bundesratsinitiative), 
eine Pressekonferenz in Berlin als Vorankündigung rurdie A ktionstage, 
zahlreiche weitere Aktivitäten zur Mobilisierung der Medien, dies alles 
hatte nicht den gewünschten Erfolg. Lediglich einige Zeitungen, ledig
lich einige wenige Beiträge im Rundfunk und vereinzelte Fernsehbei
träge waren zu verzeichnen. 
Obwohl sich die Verbindungen zur Prob lematik des § 218 anbot, von uns 
auch immer wieder daraufhingewiesen wurde, boykottierte die Medien
weIt die Auseinandersetzung zurersatzlosen Streichung des § 175. Ledig
lich die schwule Presse nahm die In formationen auf und startete teil
weise eigene Aktivitäten, wie A nschreiben an Politiker und Postkarte
naktionen. Schon im Vorfeld hatte der BVH mit einer groß angelegten 
Postkartenaktion gemeinsam mit dem SVD an die Peti tionsausschüsse 
des Bundestages und der VoLkskammer fLir ersten Wirbel gesorgt. So ist 
als wichtiges Ergebnis der Ak tionstage auch zu sehen, daß der § 175 
vielerorts im Gespräch war, Politiker unliebsame Anfragen beantworten 
mußten, Petitionsausschüsse sich mit der Thematik befaßten. Unter
schriften wurd en über schwule Kneipen, Schwulengruppen und A I DS-
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Hilfen gesammelt, ca. 15.000 waren bis zum Tag der Demon tration in 
Berlin zusammengekommen. Die Demonstration selbst war mit ihren 
6.000 Teilnehmern nicht so mächtig, wie es sich die Organisatoren 
gewünscht hätten . Ungefähr die Hälfte der Teilnehmer war j edoch aus 
Westdeutschland angereist, die Mobilisierung hatte funktioniert. In 
der Abschlußkundgebung wurde noch einmal deutlich, daß Schwu le in 
Zukunft nicht mehr bereit sind zu argumentieren, behutsam zu bitten, 
oder einfach nur abzuwarten. M artin DanneckerfLirdie Bundesrepublik , 
Carsten Friedel fLir die ehemalige DDR, Pieke Biermann fLirdie Frauen 
und Charlotte von Mahlsdorf rur die ältere Generation machten deut
lich, daß die Geduld der Schwulen nun ein Ende hat. ,,§ 175 - Hau weg 
den Scheiß" zeigt deutlich, daß Schwule nicht mehr bereit sind, Aus
reden, Ausnüchte und Disk riminierung hinzunehmen. So wird die 
Arbeitsgruppe weitermachen, werden weitere phantasievolle Aktions
formen gewählt werden , die unseren Pro test und unsere Wut ausdrük
ken werden. 
Politiker all der Parteien , die sich nicht eindeutig zur Streichung des § 175 
bekennen, sind fLir Schwule in Zukunft nicht mehr wählbar. Dies muß 
unsere eindeutige Aussage sein und dies müssen auch Politiker zur 
Kenntnis nehmen. Die gemeinsamen Aktionstage wurden getragen von 
Schwulen, ganz unterschiedlicher Herkunft und politischer Einstellung. 
Daß ein solches gemeinsames Vorgehen möglich ist, zeigt auch, daß 
Politi ker in Zukunft mit den Schwulen zu rechnen haben. 

Michael Schuhmacher und Jiirgen Neumann sind Mitglieder der Vorberei
tunsgruppe der Aktionstage gegen den § 175 
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Die Homos und ihr Paragraph 
von Jürgen Neumann 

Ende OkToberjanden in Berlin die Aktionstage gegen den § 175 sratt, 
veransTalTet von schwulen Gruppen, ProjekTen und Verbänden, von 
den AIDS- Hilfen und auch von vielen schwulen Männern, die keiner 

Vereinigung angehören. Diese AkTionsrage und die zenTrale Demonstration 
wurden heftig kriTisierr vom aUTonomen Teil der schwulen Bewegung. Neue 
Auflage des Tuntenstreits oder GeneraTionenkonjlikT? 
Keine schwulenpolitische Aktion in Deutschland ohne Widersacher in 
den eigenen Reihen: diese Regel, so alt wie die schwule Bewegung, hat 
sich auch in der Kampagne gegen den § 175 bestätigt. Wie bei j edem Ver
such der Schwulen in den letzten zwanzig Jahren, diesen Paragraphen 
zu Fall zu bringen, traten die Anhänger der reinen Lehre auf den Plan. 
Auch deren Vokabular hat sich in dieser Zeit nicht wesentl ich geändert. 
So waren denn die Mitglieder der Vorbereitungsgruppe nicht sonderlich 
erstaunt, als ihnen vorgehalten wurde, "Verräter an den emanzipatori
schen Ansätzen der schwulen Bewegung" zu sein. Auch andere Vorwür
fe werden immer wieder gerne gegen Schwule gerichtet, die die Abschaf
fung des § 175 fordern: sie seien Integrationisten, H andlangerder bürger
lichen Parteien und Verharmloser, nicht fahig oder willens zurSolidarität 
mit anderen diskriminierten Minderheiten, also alles in allem borniert 
und erstarrt. So zu lesen in einem Aufrufzum Boykott der Demonstra
tion , verteilt am Berliner Demotreffpunkt Alexanderplatz vom Schwu
lenreferat der FU, der Demokratischen Schwulen- und Lesbeninitiative 

Prozeß wegen § 175? 
Wurde gegen S ie ein Prozeß wegen Verstoßes gegen den Paragraphen 
175 StG B angestrengt? Läuft gegen Sie ein Ermittlungsverfahren in 
dieser Sache? Können S ie s ich vorstellen, damit an die Ö ffentlichkeit 
zu gehen? 
Die Aktionsgruppe gegen den § 175 sucht einen Mann, der einver
standen ist, an hand seines Verfahrens die Unhaltbarkeit und Absur
dität dieser gegen Schwule gerichtete Sondergesetzgebung deutlich 
zu machen. Bisher war der Presse unser Anliegen, diesen Paragra
phen zu Fall zu bringen, lediglich Kurzmeldungen wert. Wir hoffen, 
durch solch eine Publizierung Journalisten zur Berichterstattung 
anzuregen, um auch so Einfluß auf die anstehenden Entscheidun
gen des Gesetzgebers zum § 175 zu nehmen. Wenn Sie dazu bereit 
sind, möchten wir gerne mit Ihnen reden. Darüber, was es ftir Sie 
bedeutet, wenn Ihr " Fall" durch die Presse geht. Über die psychi
schen und die sozialen Belastungen, die durch ein Bekanntwerden 
in den Medien auf Sie und auf Ihren Partner zukommen können, 
sowie über die rech tlichen Konsequenzen. 
Wir garantieren Ihnen, keinen Schritt zu unternehmen , der nicht 
vorher mit Ihnen und allen beteiligten Personen sorgfaltig abge
sprochen und abgestimmt wurde. Sie behalten zu jedem Zeitpunkt 
die Entscheidung darüber, was veröffent licht wird und was nicht. 
In unserer Gruppe arbeiten nahmhafte Juristen, Sexualwissen
schaftler und Psychologen. Wir können Ihnen eine umfassende und 
qualifizierte Beratung in allen Bereichen anbieten, die di rekt oder 
indirekt mit Ihrem Verfahren zusammenhängen. Auf Wunsch ver
mitteln wir Ihnen gerne einen erfahrenen Anwalt. 
Wir wissen , daß solch ein Schritt Mut und Kraft erfordert. Wenn Sie 
Interesse haben, informieren wir Sie gerne unverbind lich. Sie kön
nen uns anrufen unter der Nummer: 030-89690641 (Michael Schu
macher, Schwulenreferat der D.A.H .) oder 030-89 69 06 26 (Jürgen 
Neumann, Pressereferat der D.A .H., privat: 030-6246246). Sie kön
nen uns auch schreiben: Deutsche AI DS-Hilfe, z. Hd. Jürgen Neu
mann, Nestorstr. 8-9, 1000 Berlin 31. 
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und anderen Gruppen. Kern des Streits ist ein unterschiedliches Politik
verständnis: M aximalforderungen gegen Minimalkonsens, oder auch, 
um große Worte zu benutzen, Reform gegen Revolution. I n der aktuel
len Debatte jedoch scheinen die "autonomen Schwulen" nicht so genau 
hingeschaut zu haben. Zwar gab es ftir die Aktionstage in der Tat den 
Minimalkonsens ,,§ 175 - haut weg den Scheiß!"; zum einen, um 0 viele 
Schwule wie möglich zur Unterstützung dieser Forderung ungeachtet 
ihrer sonst igen politischen Auffassungen zu gewinnen, zum anderen, 
weil gerade jetzt durch die Vereinigung Deutschlands und die Hambur
ger Gesetzesinitiative im Bundesrat der Gesetzgeber gezwungen ist, 
über die Paragraphen 175 und 182 neu zu befinden und eben nicht über 
eine Neukonzeption des gesamten Sexualstrafrechts. A llerdings war die 
Vorbereitungsgruppe offen ftir jeden, aUCh fLir Autonome. Es war erklär
tes Konzept, in der öffentlichen Argumentation gesellschaft liche 
Zusammenhänge und politische Hintergründe darzustellen, die über 
diesen Minimalkonsens hinausgehen. Auf Pressekonferenzen, in Erklä
rungen sowie auch bei der Abschlußkundgebung am BrandenburgerTor 
wurde von allen Rednern betont, daß es nicht nur um die Abschaffung 
des § 175 allein geht, sondern daß das gesamte Sexualstrafrecht zur 
Disposition steht. Der Journalist Matthias Frings brachte das auf die 
Formel: " Staat raus aus unseren Betten!" Überhaupt scheint es fLirauto
no me Schwule geradezu anrüchig zu sein, die Streichung des Paragra
phen zu fordern. Hier drängt sich dann doch derVerdacht auf, diese Aus
einandersetzung könnte etwas mit einem Generationenkonnikt zu tun 

Kein § 175 in den neuen 
Bundesländern 

von Friedrich Baumhauer 

N un ist es also heraus: Im sogenannten Einigungsvertrag ist in 
der Anlage unter Sachgebiet C: "Strafrecht und Ordnungs
widrigkeitenrecht , Abschnitt 3" eindeutig geregelt, daß unter 

anderem die §§ 175, 182,218-219 d StG B in den Ländern der ehemaligen 
DDR nicht anzuwenden sind. Durch eine besondere Klausel ist gleich
zeitig festgelegt, daß die e Strafvorschriften auch nicht durch die Regeln 
des sogenannten Internationalen Strafrechts in diesem Gebiet zur 
Anwendung kommen können. 
Gesetzestechnisch heißt dies, daß der Bundesgesetzgeber, sollte eine 
bundeseinheitliche Regelung dieser Materie erfolgen, auf j eden Fall 
eine Gesetzesänderung herbeiftihren muß. Entweder sind durch parla-

D.A.H. Aktuell/Herbst 1990 



haben. Die etwa dreißig Teilnehmer des Treffens autonomer Schwuler, 
das als Gegenveranstaltung zur Berliner Demonstration stattfand, 
waren im Schnitt zwischen zwanzig und fünfundzwanzig Jahre alt. Die 
Vorbereitungsgruppe hingegen setzte sich hauptsächlich zusammen aus 
alten Hasen der Schwulenbewegung, die schon in den siebziger Jahren 
aktiv waren - auch damals schon gegen den § 175 - und die die Dreißig 
bereits hinter sich gelassen haben. Sicherlich ein Alter, in dem man prag
matischer wird . Wichtiger aber ist wohl, daß sich Schwule in den letzten 
zwanzig Jahren Rechte und Freiräume erstritten haben, die die Auswir
kungen einer gegen Schwule gerichtete Sondergesetzgebung im Leben 
eines jungen Großstadtschwulen nicht mehr unmittelbar spürbar wer
den lassen. 
So wird der § 175 vielfach nicht mehr als das wahrgenommen, was er 
bedeutet: der Wille des Staates, Schwule auch nach Inhaftierung und 
Ermordung im Faschismus weiterhin zu verfolgen, ihren Lebensstil 
nicht zu respektieren und zu schützen. Gru nd genug für die Vorberei
tungsgruppe, ihre Arbeit auch nach der Demonstration weiterzufuhren. 
Hierbei wird sie, wie bisher, aufverschiedenen Ebenen vorgehen. Zum 
einen wird sie weiterhin Entscheidungsträger in der Politik mit ihren 
Forderungen konfrontieren und Stellungnahmen dazu abverlangen. 
Von besonderem Interesse sind hier die Haltungen der funf neuen Lan
desregierungen. Zum anderen gilt es, neue Aktionsformen zu entwik
kein, die in der Öffentlichkeit darstellen, daß der größte Teil der Schwu
len hinter der Forderung nach Streichung des Paragraphen 175 steht. 

mentari schen Gesetzgebungsakt die § 175, 182 und 218 für das west
deutsche Gebiet zu streichen oder durch einen ebensolchen parlamen
tarischen Gesetzgebungsakt fur das ostdeutsche Bundesgebiet neu ein
zuführen. Eine schleichende Einführung des § 175 in den neuen Bundes
länder ist jedenfalls nicht möglich. 
Das heißt dann aber auch, daß die Chancen, den § 175 abzuschaffen, nie 
so gut gewesen sind wie jetzt. Lag es bislang an der Trägheit mancher 
Parlamentarier, wenn es zu einer Abschaffung dieser Strafvorschrift 
nicht gekommen ist, so müssen diese jetzt Farbe bekennen. 
Es gibt AbsichtserkJärungen, die Vereinheitlichung dieser Strafvorschrif
ten binnen zweier Jahre zu verwirklichen . Eine gesetzliche Verpnich
tung hierzu gibt es nicht. Sollte dies jedoch allzu lange Zeit in Anspruch 
nehmen, könnte das Bundesverfassungsgericht auf Antrag eines nach 
§ 175 Verurteilten (West) prüfen, inwieweit es gegen den Gleichheits
grundsatz des Artikels 3 verstößt, und hier insbesondere des Artikel 3 
Abs. 3 GG (niemand darf wegen ... seiner Heimat und Herkunft . . . 
benachteiligt oder bevorzugt werden), wenn es für Bürger eines Staates 
hinsichtlich ein und desselben Tatbestandes unterschiedliche Strafvor
sch riften gibt. 
Stellt das Bundesverfassungsgeri ch t die Verletzung des Grundgesetzes 
insoweit fest , muß es den 175 StG B fürverfassungswidrig erklären, wenn 
der Gesetzgeber innerhalb einer eingeräumten Frist den verfassungswi
drigen Zustand nicht behebt. 
Der Kampf um die Abschaffung des 175 StG B tritt nun in eine für Juri
sten interessante Phase. Da Recht zumindest bis zu einem gewissen 
Grade auch ein Spiegelb ild der gesellschaftlichen Verhältnisse ist und 
Richter - insbesondere Verfassungsrichter - versuchen, sich daran zu 
orientieren, ist öffentlicher Druck, sind politische A ktionen j etzt wicbti
ger als je zuvor. 

Friedrich Baumhauer iSI Rechlsrfj"erel1l der D.A. H. • 
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schwerpunkt 

Safer Sex 
und 
kein Ende 

von Michael Bochow 

Die meisten Sozialwissenschaftier, die in der zweiten Hälfte der 
80er Jahre empirische Erhebungen zu den Reaktionen homose
xueller Männer auf A IDS durchgeführt haben, sind sich einig, 

daß es einen massiven Wandel im sexuellen Lebensstil der Mehrheit 
dieser homosexuellen Männergegeben hat. Übereinstimmend wird ein 
Rückgang in der Zahl der Sexualpanner wie auch in der Zahl sexueller 
Kontakte und eine Zunahme (relativ) monogamer Beziehungen festge
stellt, gleichzeitig wird ein Rückgang in der Häufigkei t der Ausübung des 
Analverkehrs wie auch ein Rü ckgang der Frequenz von oralgenitalen 
Sexualpraktiken konstat iert. 
Kondome werden von einer Mehrzahl von homosexuellen Männern, 
die Analverkehr praktizieren, benutzt, wenngleich ein bedeutender 
Anteil von Schwulen in festen Beziehungen - in einigen Ländern 
fast die Hälfte - auf den Gebrauch de Kondoms bei Analverkehr 
verzichtet. Ebenso bedeutsam ist vermutlich, daß viele homosexuelle 
Männer außerhalb von festen Beziehungen eher auf den Analverkehr 
verzichten, als ein Kondom zu gebrauchen. 
Diese gleichgerichteten Trend in West- und Mitteleuropa, Skandina
vien und Nordamerika werden jedoch von sehr unterschiedlichen Deu
tungen und Bewertungen begleitet, und zwar nicht nur seitens der 
Sozialwissenschaftier, die in den genannten Regionen empirische 
Untersuchungen durchgefuhrt haben, sondern auch von Aktivisten und 
Publizisten der verschiedenen gay communities. Im folgenden sollen 
deshalb weniger die inzwischen zahlreichen empirischen Befunde noch 
einmal synoptisch dargestellt werden, dies ist von Michael Pollak in sehr 
differenzierter Form unternommen worden (Pollak 1990), vielmehr 
sollen die sehr unterschied lichen Deutungen und Bewertungen der 
sozialwissenschaftlichen Ergebnisse diskutiert werden, dies auch mit 
dem Ziel, Konsequenzen für das weitere präventionspraktische Vor
gehen zu formulieren. 
Jenseits aller unterschiedlicher Interpretationen der Ergebnisse zum 
Sexualverhalten und den Lebensstilen schwulerM ännerwirdjedoch ein 
zentraler Einwand gegen die realisierten Studien vorgetragen , der 
grundsätzlich die Möglichkeit der Verallgemeinbarkeit ihrer Befunde in 
Frage stellt. Die zum Teil auch von den Sozialwissenschaftlern selbst 
geäußerten Zweifel gründen vor allem auf der Unmöglichkeit, Repräsen
tativbefragungen von Männern , die gleichgeschlechtliche sexuelle Kon
takte haben, durchzufuhren. Trotz der unterschiedlichen Verteilungsar
ten der Erhebungsinstrumente, die entwickelt wurden, um ein mög
lichst breites Spektrum von Männern anzusprechen (Schneeballverfah
ren, Verbreitung von Fragebögen über Schwulen-Zeitungen, Verteilung 
von Fragebögen über Schwulen-Organisa tionen und Treffpunkten) und 
trotz der unterschiedlichen Erhebungstechniken (schriftliche Befra
gung, Interviews, Tagebücher = "sexual diaries") gibt es in fast allen 
Untersuchungen eine starke Überrepräsentation (gemessen an der 
"Normalverteilung" in der Bevölkerung) von gut ausgebildeten groß
städtischen Mittelscbichtsschwulen mit (halbwegs) abgeschlossenem 
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"coming out". Schwule Männer aus der A rbeiterschaft und den unteren 
A ngestelltenschichten, aus der Prov inz, verdeckt lebende Schwule, 
Männer mit gelegentlichen homosexuellen Kontakten und Männer aus 
ethnischen Minderheiten mit homosexuellen Kontakten sind in den 
meisten Untersuchungen zum Teil krass unterrepräsentiert (wie A rbei
ter) oder kommen darin gar nicht vor (wie Männer aus ethnischen Min
derheiten). Die mangelnde Berü cksichtigung der " minorities" stellt sich 
keineswegs nur als Problem fUr die USA oder Länder mit langen 
kolonialen Traditionen wie Großbri tannien und Frankreich. Auch 
Länder wie Schweden und die Bundesrepublik sind alles andere als 
ethnisch homogen, in der Bundesrepubli k Deutschland leben z. B. als 
größte ethnische Minderheit 1,6 Millionen Türken und Kurden, mit 0,6 
Millionen Angehörigen stellen die j ugoslawischen Völker die zweit
größte Minderheit. Die im folgenden vorgestellten Überlegungen zum 
Verhalten von M ännern mit gleichgeschlechtl ichen sexuellen Kontakten 
gelten deshalb ausdrück lich nicht fU r diese ethnischen Minderheiten. 
Um über sie zutreffende Aussagen zu machen, müßten in ganz anderer 
Weise als bisher erfolgt ihre besonderen kulturellen Lebenswelten 
berücksichtigt werden. Dies wird deshalb so betont, weil die These ver
treten werd en so ll , daß die Ergebnisse der realisierten sozialwissen
schartlichen Studien ansonsten in weitaus größerem Maße verallgemei
nerungsfahig sind, als häufig unterstellt wird. 
Die Zweifel an der Generalisierbarkeit der Befunde gründen im wesent
lichen in der Unterscheidung zwischen großstädtischen, mit ihrer 
sexuellen Orientierung identischen Homosexuellen und verdeckt 
lebenden Homosexuellen. Nur über das Sexual verhalten der ersten 
Gruppe wüßte man inzwischen dank der realisierten Studien einiges, 
hingegen sei über diejenigen, die gewissermaßen nur im " homosexuel
len Untergrund" aktiv seien, nichts in Erfahrung gebracht worden. Prä
ventionsstralegisch wird dieses Argument mit der Behauptung fortge
fUhrt , daß risikomindernde Verhaltensänderungen nur fUr die erste 
Gruppe von Männern feststell bar seien. Hieraus wird die Vermutung 
abgeleitet, daß in der zweiten Gruppe von Männern aufgrund mangeln
der Änderungen im Sexualverhalten weiter eine rasche Verbreitung des 
H I-Virus stattfinden könnte. Übersehen wird dabei, daß die vorhande
nen Studien eine Fülle von Hinweisen geben, die auch Rückschlüsse 
über das Verhalten verdeckt lebenderHomosexuelleroder von M ännern 
mit gelegentlichen gleichgeschlechtlichen sexuellen Kontakten erlau
ben. Die These lautet, daß vor allem die Daten zu A rt , Frequenz und 
"setting" der Sexualkontakte es ermöglichen, ein Gesamtbild homose
xueller Akte zu gewinnen, das auch Rückschlüsse über das Verhalten der 
in den Studien unterrepräsentierten oder gar nicht repräsentierten 
Gruppen erlaubt. 
Aufgrund der Differenziertheit ihrer Erhebungsinstrumente und der 
damit verbundenen Akr ibie in der Protokollierung sexueller Kontakte 
eignen sich vor allem die Untersuchungen von Martin Dannecker (B RD 
1987) und von Anthony P.M . Coxon et al. (England und Wales 1986-89) 
rur die Zwecke unserer Argumentation. Martin Dannecker und das eng
lische Autorenteam unterscheiden ich sowohl im Erhebungsinstru
ment (M . Dannecker: Schriftliche Befragung; A .P.M . Coxon: Interviews 
und "sexual diaries") wie auch in der Verteilungsart der Erhebungsin
strumente deutlich voneinander, um so bemerkenswerter ist in vielem 
der Gleichklang ihrer Ergebni se. Beide Untersuchungen belegen deut
lich, daß in der zweiten Hälfte der 80er Jahre der überwiegende Teil der 
sexuellen Akte der befragten Homosexuellen in Selbstbefriedigung 
bzw. 
mutueller Onan ie besteht. Da ein unterschiedliches System der " Buch
ruhrung" sexu eller Akte verwandt wurde, sind bestimmte Prozentuie
rungen nicht miteinander vergleichbar, dies ändert nichts am Gleich
klang der Ergebnisse. 
Bei der Analyse der "Gesamttriebbefriedigung" der befragten homose
xuellen Männer unterscheidet M artin Dannecker drei Quellen der 
Triebbefriedigung und vergleicht die Häufigkeit derohne sexuellen Part
ner erzielten Selbstbefriedigung, die Häufigkeit der homosexuellen 
Kontakte und die Häufigkeit von Geschlechtsverkehr mit Frauen (Zei
teinheit: 12 Monate vor dem Befragungszeitraum). Einheiten die er 
Triebbefriedigung nennt Dannecker in Anlehnung an Kinsey Outlets. 
Als durchschnittliche jährliche Gesamtbilanz ergibt sich demnach ein 
Anteil von 71 % fUrdie Selbstbefriedigung (ohne Partner), von 28,7% an 
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sexuellen Kontakten mit M ännern (diese um fassen alle denkbaren 
Sexualpraktiken) und von 0,3 % an sexuellen Kontakten mit Frauen. 
M ehr als zwei Dritte l der gesamten sexuellen A ktivi tät der von 
Dannecker befragten M änner erfo lgt also ohne Partner (Dannecker 
1989, S. 20). 
Das englische Team kommt aufgrund der Auswertung der "sexual 
diari es" von 170 Befragten (Zeiteinheit : I Monat) zu einem anderen 
Ergebnis, das j edoch in die gleiche Richtung weist : M asturbation, Fella
tio und A nalverkehr steIlen 95 % der von den Befragten aufgezeichneten 
sexuellen Akte dar (Coxon/Davies etal. 1990, S. 41). Allein zwei Drittel 
aller sexuellen Akte bestehen aus M asturbation, ein Drittel aller A kte 
beruhen auf Selbstbefriedigung ohne Partner. Auch bei Coxon et al. 
stellt sich damit die Selbstbefriedigung ohne Partner als die sexuelle 
Praktik heraus, die am meisten von schwulen Männern ausgeübt wi rd , 
Selbstbefriedigung und mutuelle Onanie stellen die übergroße Mehr
heit aller sexuellen Akte dar. Der Anteil der Selbstbefriedigung (ohne 
Partner) an der "Gesamttriebbefriedigung" ist bei den von Coxon et al. 
befragten M ännern deutli ch geringer als bei den von Dannecker in der 
Bundesrepublik befragten Schwulen. Dies mag bei den 170 M ännern , 
die fUr Coxon etal. ein "sexual diary" über mehrere M onate ausfUllten, 
daran liegen, daß sie im Vergleich zu den 903 von Dannecker befragten 
M ännern eine sexuell aktivere G ruppe darstellen. Es könnte ein Rekru
tierungsfilter wirken, der sich in der Bereitschaft auswi rk t, über einen 
längeren Zeitraum eine buchhalteri sche Bilanz über jede erlebte 
sexuelle Episode zu ziehen. A ls Durchschnittswerte (Median) rur die 
Häufigkeit ausgeübter sexueller Prakti ken ergaben sich aus den Daten 
der "sexual diaries" folgende Werte: D ie Befragten onanierten achtmal 
im Monat allein , 6,5 mal mit einem Partner; 6,5 mal im M onat kam es zu 
oralgenital em Sex (Fellat io) mit einem Partner. 
Zweimal im M onat erfolgte A nalverkehr. Damit sind die drei, oder 
j e nach Zählweise vier, häufigsten Sexualpraktiken benannt. A lle 
anderen Sexualprakti ken zusammengenommen kamen im Durch
schnitt 1,5 mal im Monat vor (Coxon/Davies eteal. 1990, S. 24). Bildet 
man aufgrund der angegebenen Median-Werte eine Gesamtbilanz 
sexueller Handlungen, so ergibt sich fOlgende Verteilung fUr die 
verschiedenen Sexualpraktiken: Selbstbefriedigung ohne Partner 32,7% 
Mutuelle Onanie 26,5 % Fellatio 26,5 % A nalverkehr 8,2 % Andere 
Praktiken 6, 1 % Dies bedeutet, daß der A nalverkehr, bezieht man sein 
Vorkommen auf alle protokollierten sexuellen Handlungen, noch nicht 
einmal ein Zehntel der Gesamtheit sexueller Handlungen ausmacht. 
Fast acht Zehntel aller sexuellen Handlungen mit Partner bestehen aus 
mutueller Onanie oder Fellatio, der An alverkehr als dritthäufigste Prak
tik stellt nur noch wenig mehr als ein Zehntel aller Handlungen bei 
sexuellen Interaktionen zwi schen homosexuellen Männern dar. 
Das relativ geringe Vorkommen von A nalverkehr bei den gegenwärtig 
stattfindenden homosexu ellen Kontakten ist zweifellos ein Ergebnis der 
durch A IDS hervorgerufenen Angst vor H IV-Infekti onen und der sich 
daraus ergebenden Verringerung " penetrierender" sexueller Kontakte. 
Hervorzuheben bleibt aber, daß auch "vor A IDS" mutuelle Onanie und 
Fellatio als sexuelle Akte wesentlich häufiger vorkamen als A nalverkehr. 
AIDS hat die Frequenz des A nalverkehrs zusätzlich reduziert. Die 
Befunde von Martin Dannecker wie auch die von Anthony P.M. 
Coxon etal. beruhen, wie schon hervorgehoben, nicht auf Repräsentativ
befragungen homosexueller M änner; deren DurchfUhrung wird so 
lange unmöglich sein, wie homosexuell es Verhalten gesellschaftli ch 
negativ sanktioniert wird und A nlaß besteht, die eigene sexuelle Orien
tieru ng zu verbergen. N ich ts spricht j edoch dagegen, die Ergebn isse von 
Dannecker und des englischen Autorenteams als außerordentlich aus
sagekräftig im Hinblick auf den Lebensstil von sozial und sexuell akti ve
ren homosexuellen M ännern in der A ltersgruppe der 18- bis 45j ährigen 
einzuschätzen. 
Die Hypothese, die nun in diesem Zusammenhang gewagt werden so ll , 
ist, daß aufgrund der vorliegenden Daten auch A nnahmen mit hohem 
PlausibilitätsgehaJt zu den weniger sichtbaren Männern mit homose
xuellen Kontakten getroffen werden können. Die vorliegenden Daten 
reichen aus, um sich ein Bild von derStruktur, derFrequenz, derlnterak
tionsdynamik und des situativen Kontextes der Gesamtheit homose
xueller Handlungen zu machen. Diese Aussage geht von der Plausibili
tätsannahme aus, daß sich A rt , Häufigkeit und Struktur der Gesamtheit 
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sexueller Kontakte verdeckt lebender Homosexueller (oder von Män
nern mit homosexuellen Kontakten) nicht systematisch von der Art, 
Häufigkeit und Struktur der Gesamtheit sexueller Kontakte der in den 
verschiedenen west und mitteleuropäischen Ländern befragten homo
sexuellen Männer unterscheidet. 
Für verdeckt lebende homosexuelle Männer kommen am ehesten 
anonyme Sexualkontakte in Frage. Das "Setting" der Sexualkontakte an 
den Orten flüchti gen Sexes, die sich für diese Gruppe von Männern 
anbieten, ist jedoch so beschaffen, daß Sexualpraktiken überwiegen, die 
jederzeit einen schnellen Abbruch des eingegangenen Sexualkontaktes 
ermöglichen. Hieraus folgt, daß gerade an den Orten des flüchtigen 
Sexes mutuelle Onanie und Fellatio den weitaus größten Teil der dort 
stattfindenden sexuellen Akte ausmachen. Dies trifft auf j eden Fall für 
die öffentlichen Toiletten und die Parkanlagen zu, die sich zu Homose
xuellen-Treffpunkten entwickelt haben. Die Beobachtung bestätigt sich 
jedoch auch fürdie Dampfräume von Homosexuellen-Saunen, in denen 
der an anderen "öffentlichen" Orten bestehende Druck, jederzeit 
schnellstmöglich wieder eine " respektable" Haltung einzunehmen, 
überhaupt nicht vorhanden ist. Lediglich über einen Ort schnellen Sexes 
lassen sich aufgrund vorliegender Daten und Beobachtungen keine ein
deutigen Aussagen machen; es sind die in der durch Rosa von Praun
heim neu angefachten deutschen Safer Sex-Diskussion so häufig 
erwähnten "dark rooms". Wie die Bezeichnung dieser Orte jedoch schon 
belegt, gestaltet sich systematische, teilnehmende Beobachtung dort 
schwieriger; zu den an diesen Orten vorherrschenden Sexualkontakten 
sei deshalb überhaupt keine These gewagt. 
Allerdings sei hervorgehoben, daß die Zahl der in Berlin und Hamburg 
vorhandenen darkrooms von Schwulen kneipen sich auf ca. 6 beläuft, in 
der ganzen übrigen Bundesrepu blik sind es maximal 4. 
Was auch immer an diesen Orten stattfindet, es hat einen äußerst 
geringen Anteil am gleichgeschlechtlichen sexuellen Gesamthaushalt 
der Republik. 
Wenn diese Ü berlegungen zutreffen , folgt hieraus, daß ganz im 
Gegensatz zu der in der gegenwärtig geführten Präventionsdiskussion 
häufig geäußerten These, verdeckt lebende Homosexuelle und M änner 
mit auch homosexuellen Kontakten seien besonders hohen Infektions
risiken durch HIV ausgesetzt, da sie sich bisheriger zielgruppenspezifi
scher Präventionsbemühungen versch lossen hätten, die gegenläufige 
Annahme weitaus plausibler ist. Männer aus diesen Personengruppen 
sind aufgrund der Häufigkeit und der Art gleichgescblecbtlicher sexuel
ler Interaktion, in die sie einbezogen sind, möglicherweise sogar 
einem geringeren Risiko ausgesetzt als die Männer, die sich für 
die bisher durchgeführten Präventionsbemühungen (u nd auch für die 
durchgeführten empirischen Untersuchungen) zugänglich zeigten. 
Dies als Hypothese zu formulieren, bedeutet in keiner Weise, das 
Vorkommen risikoreicherer Sexualkontakte zu leugnen. Hier ging es 
nur darum, die These zurückzuweisen, daß verdeckt lebende Homose
xuelle und andere Männer mit homosexuellen Kontakten besonders 
häufig HIV-übertragungsrelevante Risikosi tuationen eingingen. Die 
gegenteilige Annahme erscheint viel plausibler. 
Verstärkte Bemühungen, M änner aus den genannten Personenkreisen 
in der künftigen zielgruppenbezogenen Informations- und Beratungsar
beit besser zu erreichen und anzusprechen, werden damit nicht hinfä llig. 
Für die Art der Ansprache wird es jedoch nicht gleichgültig sein, welche 
sexuellen Verhaltensmuster ihnen unterstellt werden. 
" Relapses", Rückfälle und Rezidive: Sind dies sinnvolle Kategorien ftir die 
Safer-Sex-Diskussion? Neben der Frage, ob die in den bisherigen empi
ri schen Befragungen homosexueller M änner ermittelten Verhaltensän
derungen wirklich für alle Männer mit gleichgeschlechtlichen sexuellen 
Kontakten gelten können, wird in den USA zunehmend mehr das 
Problem der Zeitstabilität der Veränderungen im Sexualverhalten 
diskutiert. Gefragt wird inzwischen, ob nicht das ständige Betonen der 
hohen Anteile von Homosexuellen, die ihr Sexualverhalten verändert 
hatten, überholt sei und ob nicht vielmehr laufende Präventionskampa
gnen vor allem zusätzliche Bemühungen einschließen sollten "Rückfäl
len (,relapses') von schon durchgesetzten Einschränkungen des Risiko
verhaltens zu begegnen" (Stall et al. 1990, S. 3; Übersetzung M. B.). 
"Relapse" scheint augenblickl ich eine zentrale Kategorie der Präven
tionsbemühungen in den USA zu werden; auf der sozialwissenschaftli-
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chen Ebene treten damit die Versuche, die " Rü ckfälle" in Umfang und 
Bedeutung empirisch zu ermitteln, in den Vordergrund. In vollkomme
ner Analogie zurTerminologie der" public health"-Literaturwird hierbei 
der Begriff "relapse" verwandt. Das erneute Eingehen H IV-übertra
gungsrelevanter Sexualkontakte wird damit gleichgesetzt mit Verstößen 
gegen das Abstinenzgebot durch ehemalige A lkoholiker oder Drogen
benutzer, mit dem freßsüchtigen Übertreten der empfohlenen Kalorien
zahl oder der Cholesterin-Diät oder mit dem Inkaufnehmen von häufi
gen Streß-Situationen durch H erzinfarkt-Gefährdete. Im Zusammen
hang mit solchen Analogisierungen wird hervorgehoben, daß die dauer
hafte Einhaltung des Absti nenzgebotes oder der Diätnormen weit 
schwieriger sei als einmal besch lossene und auch realisierte Verhalten
sänderungen (Stall et al. 1990, S. 3). 
An der These, daß das dauerhafte Einhalten von Verhaltensänderungen 
sehr viel schwieriger ist als die anfcingliche Entscheidung, solche Verhal
tensänderungen vorzunehmen, so ll hier überhaupt nicht gerüttelt wer
den. Sehr fraglich ist jedoch, ob es sinnvoll ist, Abstinenztherapien für 
Alkoholiker, Diätpläne für Übergewichtige, Stressminderu ng für 
Infarktgefährdete und Safer Sex-Empfehlungen für Homosexuelle als 
gleichgelagerte gesundheitliche Probleme zu begreifen und zu diskutie
ren. Der Verstoß gegen das Absti nenzgebot durch einen ehemaligen 
Alkoholiker und die Nichtbeachtung von Safer Sex-Empfehlungen 
durch einen homosexuellen Mann haben vom sozialen Handlungskon
text her wie auch in Hinblick auf die damit verbundene psychische 
Dynamik eine sehr unterschiedli che Bedeutung. Für einen ehemaligen 
Alkoholiker bedeutet der Verstoß gegen das Abstinenzgebot eine Wie
deraktualisierung überwunden geglaubter psychischer Probleme. Für 
einen homosexuellen Mann kann "ungeschützter" Sex die - psycholo
gisch betrachtet - höchst gesunde Überwindung der Barrieren des kon
domisierten Analverkehrs darstellen . Bezeichnet man diesen Vorgang 
als " relapse", wird der spontane Verlauf eines sexuellen Aktes zum psy
chischen Problem pathologisiert. Vor einer solchen Betrachtungsweise 
haben auch Peter Davies und Peter Weatherburn gewarnt: " ... diejeni
gen, die sich auf 'unsafe sex' einlassen, werden als - in gewisser Weise
pathologisch dargestellt: zu diesem Verhalten getrieben durch eine Stö
rung ihres Verstandes oder ihrer Gefühle. 
Die Terminologie ist aufschlußreich: 'Rezidive' oder 'rückfälliges' Ver
halten sind die bevorzugten Begriffe fürjene, die 'unsafe ex' nach einer 
Phase risikoärmerersexueller Aktivität praktizieren, mit implizi ten Ana
logien zum Verständnis des Suchtverhaltens" (Davies/Weatherburn 
1990, S. 4). Als Ergebnis ihrer eigenen Studien und Überlegungen kom-
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men sie zu dem Schluß: " .. . unsere Behauptung ist, daß die Mehrheit 
derer, die sich aufRisikosituationen einlassen, weder verrückt noch ver
worfen sind ... " (Davies/Weatherburn 1990, S. lO; Übersetzung M. B.). 
Die lnitiatoren und Träger von Präventionskampagnen ftir homose
xuelle Männer sollten sich darüber im klaren sein, daß die Empfehlun
gen "Beim Bumsen Kondome" als Kern der "Safer Sex"-Botschaft zwar 
griffig klingt und leicht zu formulieren ist, die Betroffenen aber bei der 
Umsetzung vor nicht unbeträchtliche Probleme stellt. Die Unmöglich
keit, den Gebrauch des Kondoms zu "erotisieren", wie es häufig von den 
Kampagnen der schwulen Selbsthilfegruppen verlangt wird, zeigt sich 
schlagend in den Ergebnissen der schon herangezogenen U ntersuchun
gen von Martin Dannecker und Anthony P. M. Coxon etal. 
In beiden Erhebungen wurde nach der Bewertung der Qualitäten des 
Kondoms gefragt. Von den 1033 Kommentatoren, die das englische 
Team auswerten konnte, überwiegen mit 708 Nennungen (68,5 %) bei 
weitem diejenigen, die Probleme mit der Kondombenutzung signalisie
ren: an der Spitze der kritischen Kommentare stehen Bemerkungen, die 
den Verlust an Geftihl und Empfindsamkeit beklagen (abs. : 191,27%der 
kritischen Nennungen), fast genauso häufig wird die Unterbrechung des 
sexuellen Aktes durch das Überziehen des Kondoms genannt (abs.: 
184,26 % der kritischen Nennungen). Diese Antworten der Befragten 
bezeugen eindeutig die Unmöglichkeit, "ein Stück Gummi erotisch zu 
besetzen" (Dannecker 1989, S. 86). Auch die positiven Anmerkungen 
zum Gebrauch des Kondoms, die lediglich 31,5 % (abs. 325) aller Nen
nungen ausmachen , ändern an diesem Sachverhalt nichts. Fast die 
Hälfte aller positiven Nennungen (abs. : 139,43 % aller positiven Nen
nungen) heben die schützende Wirkung des Kondoms hervor. 
"Gesundheitsschützend" und "erotisierend" si nd nun allerdings zwei 
Eigenschaften, die sich nicht zwingend in die gleiche Assoziationskette 
einfügen.lnsgesamt verbinden lediglich 78 Befragte (8 % aller Nennun
gen ; 24 % aller positiven Anmerkungen) das Kondom mit der Eigen
schaft "erotisch" (Coxon/Davies et al. 1990, S. 105). Die Ergebnisse von 
Martin Dannecker weisen in eine ähnliche Richtung. Von den Kondom
benutzern unter den Befragten (458 Personen) behauptet nur ein Viertel 
(26 %), sich durch das Konsom sexuell nicht beeinträchtigt zu ftihlen ; 
12 % ftihlen sich stark beeinträchtigt, 61 % bekunden, Kondome beim 
Sex wenn auch nicht als sehr störend, so doch als störend zu empfinden. 
Der "praktische" Umgang mit dem Kondom stellt jedoch nur einen Teil 
der gesamten Problematik dar. Martin Dannecker hebt es eindringlich 
hervor: "Widerstände gegen den Gebrauch des Kondoms auch beim 
Analverkehr erwachsen jedoch nicht nur aus der Einschränkung der 
sexuellen Empfindungen oder aus der Unfähigkeit der meisten homose
xuellen Männer, ein Stück Gummi erotisch zu besetzen. Das Kondom 
schränkt das sexuelle Erleben auch dadurch ein, daß es aufs innigste mit 
AIDS verschränkt ist. Für homosexuelle Männer hat das Kondom nur 

eine Bedeutung: es soll HIV-Infektionen verhindern. Zu kaum einem 
anderen Zweck wird das Kondom von homosexuellen Männern benutzt 
als dem, nicht eines Tages an AIDS zu erkranken. Benutzen sie es aber, 
entfalten sich szenisch a11 jene ängstigenden Vorstellungen, von denen 
sie sich gerade durch den Gebrauch des Kondoms distanzieren möch
ten. Diesem Dilemma, durch den Gebrauch des Kondoms die Evoka
tion von AIDS auszulösen, entziehen sich wahrscheinlich nicht wenige 
homosexuelle Männer, indem sie sich bei sexuellen Interaktionen auf 
Praktiken beschränken, bei denen man, wenn schon nicht auf Vorsichts
maßnahmen, so doch auf das Kondom und damit auf das zentrale Sym
bol der Präsenz von AIDS verzichten kann." (Dannecker 1989, S.86 
87) Vor diesem Hintergrund erweist sich die in den Niederlanden und 
in Großbritannien schwulen Männern gegebene Empfehlung, auf 
Analverkehr zu verzichten, und nur, wenn dies sich als unmöglich 
erweise, ein Kondom zu benutzen, als gleichermaßen nutzlos wie 
auch schädlich. Die "paradoxen Wirkungen"der Präventionskampagnen 
(Dann ecker 1989, S.72) und die "überschießenden" Reaktionen der 
Adressaten bewirken ohnehin, daß das Sexualverhalten der homose
xuellen Männer nicht unbedingt der Präventionslogik der Selbsthilfe
gruppen folgt. Es zeigt sich aber auch, daß trotz des massiven Rückgangs 
in der Häufigkeit des Analverkehrs eine hohe psychische Besetzung die
ser Praktik bleibt. Die verfügbaren Daten in Deutschland und Frank
reich z. B. belegen dies deutlich. Der Verzicht auf Analverkehr verlangt 
den Betroffenen hohe psychische Kosten ab. Martin Dannecker hat zu 
Recht als Folgewirkung von AIDS "ein kumulatives kollektives Trauma" 
der Schwulen festgestellt (Dannecker 1989, S. 207). Der völlige Verzicht 
auf oder die massive Redu1ction von psychisch hoch besetzten Sexual
praktiken ist Bestandteil dieses kollektiven Traumas. Es kann nur ver
heerende Auswirkungen haben, wenn diese spontanen Verzichtslei
stungen auch noch in den Rang von "Safer Sex"-Regeln erhoben wer
den. Die Empfehlung, auf Analverkehr möglichst zu verzichten, provo
ziert mittel- und langfristig geradezu die von den US-Sozialwissen
schaftlern so bezeichneten "relapses". Die Flexibilität in den Reaktions
weisen homosexueller Männer auf AIDS steht im übrigen im deutli
chen Gegensatz zur Rigidität der Präventionsmaxime "Don't fuck". Wie 
schon erwähnt, kann es als eines der gesichertesten Ergebnisse der 
sozialwissenschaftlichen Erhebungen in den europäischen (und norda
merikanischen) Ländern gelten , daß Analverkehr - geschützt oder 
ungeschützt -am ehesten zwischen fest befreundeten Männern stattfin
det. Dies ist auch nicht weiter überraschend, da in festen Freundschaften 
am ehesten eine "Risikoabschätzung" im Hinblick auf den ungeschütz
ten Analverkehr erfolgen kann. Vor dem Hintergrund des hohen Anteils 
HIV-AK-Getesteter besteht zumindest bei den Männern, die in den 
letzten Jahren eine feste Freundschaft eingingen , ein hohes Informa
tionsniveau nicht nur, was die Übertragungen des HI-Virus, sondern 
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auch, was ihren eigenen Serostatus anbelangt. In der Bundesrepublik 
belegt der hohe Anteil von HI V-AK-getesteten homosexuellen Män
nern ebenfa lls die bemerkenswerte Flexibilität in der Reaktion auf 
AIDS. Auch hi er verh ielten sich die schwulen Männer nicht nach den 
Regeln dervon den Al DS-Hilfen entwickelten Präventionsstrategie und 
setzen sich über die Empfehlung, sich nicht testen zu lassen, mehrheit
lich hinweg. Neben dem Wunsch, sich Gewißheit über den eigenen 
Serostatus zu verschaffen (gleichbedeutend mit der Unerträglichke it der 
Unsicherheit), wird für viele schwule Männer mit einem feste n Partner 
der Wunsch nach uneingeschränkter Sexualität in ihrer Beziehung ein 
wesentliches Motiv fu r den Test gewesen sein . Wenn dem Bedürfnis 
nach nicht "kondomisierter" Sexualität nicht reflektierter Rechnung 
getragen wird , werden die Präventionskampagnen zur Verhütung der 
weiteren Ausbrei tung des HI-Virus selbst ein Grund fu r die inzwischen 
so eindringlich diskutierten "re lapses" im Sexualverhalten schwuler 
Männer sein . 
"Unsafe Sex" ist auch fur Männer ohne festen Partner weder irrational 
noch pathologisch, sondern Ausdruck eines spontanen sexuellen 
Bedürfnisses, das eher als Indi ka tor fü r psychische Gesundheit genom
men werden kann . In dieser Sichtweise von Sexualität - sei sie nun 
"safe" oder "unsafe"- macht es dann auch keinen Sinn, über "sex educa
tion programs" zu sinnieren, die die Teilnehmer von Sexual itätsumer
ziehungskursen dazu konditionieren sollen, zeitstabil "relapse"-frei zu 
werden. 
Sozialwissenschaftli che Forschungen zu r Ausarbeitung solcher Pro
gramme wurden in den USA schon 1987 gefordert (Nelkin 1987, 
S.982). 
Hier aber scheiden sich die Geister. Si nd "Sexualerziehungsprogramme" 
im Rahmen der Info rm at ions- und Beratungsarbeit zu AIDS wün
schenswert? Sind sie überhaupt erfolgversprechend ? Die Beantwortung 
der zweiten Frage präj udiziert die Beantwortung der ersten. Es ist anzu
nehmen, daß die Dynamik sexueller Interaktionen einer anderen Logik 
gehorcht, als sie der "Grammatik " erlernten Wissens innewohnt. Homo
sexuelle Männer sollten zudem in diesem Zusammenhang sehr hellhö
rig sein . Ihr "kollektives Gedächtnis" enthält noch viele ungute Erinne
rungen an Konditionierungs- und Aversionstberapien, die auf ihre spe
zifische Sexualität zielten. 
Diese historischen Erfahrungen sind un bedingt zu berücksichtigen. 
"Sexualerziehungsprogramme" hätten auch einen ganz anderen Stellen
wert als z. B. ,j ack off"- oder "safer sex"-Parties. 
Diese bieten Gelegenheit für sexuelles Erleben in einem Rahmen, 
der den beteiligten Individuen einen Schonraum schafft ; er gewährlei
stet Schutz vor Angst, Einsamkeit und Unsicherheit. Bei der Planung der 
,jack off" - und "safer sex"-Parties war zudem von vornherein klar, daß 
die Teilnahme nur für einen begrenzten Kreis von homosexuellen Män
nern vo n Interesse sein würde. 
"Sexualerziehungsprogramme" wären dagegen gleichbedeutend mit 
einer ausufernden und bevormundenden Zeigefinger Pädagogik, die 
zudem aurs "Flächendeckende" aus wäre. Leicht könnten sie die 
Funktion eines "Sex-TÜV" annehmen. Es sind bestimmt noch viele 
Init iativen zur Verbesserung der Informations-, Beratungs- und 
Betreuungsarbeit für homosexuelle Männer denkbar. Kurse zum Erler
nen der " richtigen" gleichgeschlechtlichen Sexualität gehören nicht 
dazu. Die Sexualität schwuler Män ner sollte vielmehr ihrer Spontaneität 
und ihrer Phantasie überlassen bleiben. Viel dringender sind Angebote, 
die helfe n, das individuelle und kollektive Trauma, das die schwulen 
Männer durch AIDS erlitten haben, zu bewältigen. Diese sollten sich 
keineswegs auf die üblichen "psychosozialen" Angebote reduzieren. 
Politische, kulturelle und Freizeit initiativen gehören dazu. So unter
schiedliche Aktionen wie der Kampf gegen den § 175 und seine drohende 
Ausweitung auf das Gebiet der (ehemaligen) DDR, die Talkshow "Talk
Schwuz" in Berlin, die Gay Games in Vancouver, die Auftritte von Män
ner-Minne und die Treffen der Strickgruppe "Rosa Masche", sie gehören 
alle dazu. In dieser Perspektive gewinnt das Konzept der strukturellen 
Prävention der AIDS-Hilfe- Gruppen seine Plausibili tät. Das Konzept 
struktureller Prävention macht jedoch auch nur Sinn, wenn bestimmte, 
aus der Geschichte der Schwulen in Deutschland verständliche Berüh
rungsängste abgebaut werden und Vermeidungshandeln überwunden 
wird. Unverträglich von der politischen Logik des Handeins hergesehen 
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wäre es, auf der einen Seite ein Konzept strukturell er Prävention zu ver
treten und auf der anderen Seite Einrichtungen wie das Referat fü r 
gleichgeschlechtliche Lebensweisen in der Berliner Senatsverwa ltung 
fü r Frauen, Jugend und Familie als Verstaa tlichung der Schwulenbewe-
gung zu denunzieren. • . 
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"Das Viech 
von der AIDS-Hilfe II 

• • • 

von Hildegord lIIigens 

S amstag 22.30 Uhr. Meine Zeit, um ei nen Kneipenabend zu begin
nen. Ich nehme an der U-förmigen Theke Platz, im Moment bin 
ich ausgeb lendet, die Lampe über mir ist extrem hell. Nachdem 

meine Augen sich daran gewöhnt haben, beginne ich ftir mich mit der 
Situationserfassung. Meine Gedanken werden unterbrochen, der Wirt 
begrüßt mich mit Handschlag. Ein paar unverbindliche Sprüche auf bei
den Seiten. Nach dem ersten Schluck Bier und mit der Zigarette in der 
Hand wandern meine Augen die Theke entlang. Neben mir sitzt ei n 
Transvestit mit se inem ständigen Saufkumpan. Beide knobeln wie 
immer um die nächste Runde; von dem Saufkumpan weiß ich, daß er im 
Grunde nur aus Lebensüberdruß säuft. Sein Alkoholkonsum ist mittler
weile schon an der Knollennase sichtbar. Ihr Nachbarzur Linken studiert 
einen Bildband aus der DDR, er ist als DDR- und Berlin-Fan bekannt. 
Aus beruflichen Gründen ist er gezwungen hier zu bleiben und es ver
geht ke in Abend mit ihm, ohne seinen lautstarken Unmut über diese 
Stadt und ihre Menschen zu hören. 

Sei tdem er mir auseinand ergesetzt hat, wie sehr ihm das Schwulsein 
stinkt, daß er auf Frauen umsteigen will und daß es ihm sogar schon geg
lückt ist auf eine weibliche Pornographie zu onanieren, weiß ich, woher 
sein Un;"ut kommt. Neben ihm si tzt ein Mann mit festen Gewohnhei
ten. Schlag 23 Uhr kommt er, trinkt Mineralwasser" ,verdünnt" mit et li
chen Körnern . Sein Redefluß ist bis 1.30 Uhr I]j cht zu stoppen, laut und 
manchmal aggressiv. Heute abend ist sein Gesprächspartnerjemand,der 
mir vor Wochen nach Feierabend an der Theke, nachdem er häufiger 
Andeutungen gemacht hatle,eigentlich im Nebensatz mitteilte: "Ich bin 
H IV-positiv, aber es macht mir gar nichts aus." "Wenn es Dir was aus
macht sagst Du mir Bescheid dann bereden wir, was wir tun können." 
Ein J; hr vo rher hatte er mich noch bezüglich eines anderen Gastes 
gefragt: "Du, der will mich bumsen, was meinst Du?" Mir war klar, er 
wollte wissen , ob der Andere "sauber" ist. Es war Fasching, ftir lange 
Erklärungen kein Platz, ich sagte: "Das ist Deine Entscheidung, Haupt
sache Du hast Dein Verhüterli dabei." Unverbindlich freundlich nicke 
ich ihm zu. Rechts von mir sitzen zwei Mitvierziger, die mir als ruhige 
Zeigenossen bekannt sind . Zu ihrer Rechten sitzt ein Dreiergestirn von 
Frauen die den Zenit ihres Lebens schon überschritten haben. Zwei von 
ihnen ~irken mehr ruhig und bedächtig, aber ihre Wortftihrerin 
zwingt-vom Alkohol beflü gelt - meinem Nachbarn ein Gespräch über 
AlDS auf. 

Sie keift : "Ich kenn Einen, der den Virus hat und der ihn jeden Tag 
aufs Neue verbreitet." Mein Blick richtet sich auf das Bild vom an AIDS 
verstorbenen Kompagnon des Wirtes, es hängt über ihr an der Wand , ich 
denke: "Verdammt, solange ist er doch noch nicht tot, haben die das 
denn schon vergessen?" Und weiter überlege ich, ob ich sagen soll : "Im 
Hause des Henkers spricht man nicht vom Tod!" Aber dann sage ich es 
doch nicht, weil ich ftirchte, daß es keiner versteht. . 

Ausgerechnet neben diesen Frauen sitzt jemand , dessen Freund elll 
paa r Tage vorher an AIDS gestorben ist. Ich überlege, ob ich hingehe 
oder zurückhaltend grüße wie bei allen Anderen auch. Ich entscheide 
mich ftir einen Gruß über die Theke hinweg, weil die Atmosphäre miran 
seiner Seite durch diese Frau zu aufgeladen ist, und ich will sie durch 
eine allzu offensicht liche Begrüßung erst gar nicht auf Ideen bringen. 

Mitten hinein in meine Überlegungen packt der Transvestit zu mei
ner Linken Wahlmaterial der Repub likaner aus, er erklärt wortreich, daß 
er zu kandidieren gedächte. Ich bin unangenehm berührt, meine poli
tische Haltung ist eher links als rechts und ausgerechnet dieser "Transi" 
tritt ftirdie Partei ein von dereram meisten zu beftirchten hat.Aberver
stehen kann ich ihn , ~r ist das Schlußlicht in einer Szene, ohne Aussicht 
auf Änderung; was bleibt, außer Träumen von Macht und Größe. 
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Der DDR-Fan blättert immer noch in seinem Bildband und setzt zu 
einerseinerTiraden gegen diese Stadt an. Weil ihm keinerzuhört,schau t 
er mich an. Ich nehme mir die Freiheit und lache ihm ins Gesicht, ver
suche es mit gutmütigem Spott. Daraufhin gesellt ersich zu mir. Ich übe 
mich im Zuhören. 

Dann betritt ein Mann mittleren Alters mit drei wenig vertrauenser
weckenden Strichern die Kneipe. Sein Ziel ist - wie jeden Abend - der 
Spielautomat. Ich kenne ihn als besessenen Spieler und als aggressiven 
Trinker. Er trinkt immer auf Rechnung und an ruhigen Sonntag-Nach
mittagen, an denen er woh l hofft, kaum gesehen zu werden , bezahlt er. 
Früher konnte er dabei auf die Hilfe seiner Mutter rechnen - die ist aber 
vor kurzem gestorben. Heute ist er schon mehr als angesoffen und fa ngt 
an herumzupöbeln . lch gehe zur Toilette, die Stricher si nd auf dem Weg 
dahin aufgebaut, sie quatschen mich an, ich ignoriere sie. Es sind Tür
ken und ich weiß daß sie sich zwar ftirG eld mit Schwulen abgeben,sich 
abe; aus ihrer Me~ ta l ität heraus gar nicht als schwul empfinden können. 
Ich erfahre die Situation als bedroh lich und bin froh, aus dieser Ecke 
heraus zu kommen. Ihr Freier hat sich mittlerweile "eingeschossen", 
jeder bekommt sein Fett. Die Stammgäste schießen zurück , sie kennen 
das schon. Ich bemerke, daß der Freier zuerst pöbelt, weil er glaubt, 
wegen seiner Stricher verachtet zu werden. Plötzlich bin ich an der 
Reihe' Dieses Viech da vo n der AIDS-Hi lfe sitzt da wie ein Aasgeier 
und w~;tet daß sie etwas zu tun bekommt. Wenn ich auf dem Totenbett 
liegen so llt~, möge man es verhindern , daß sie da sitzt."Niemand schrei
tet ein die Stammgäste unternehmen den Versuch, ihn lächerlich zu 
mache~ . Selbst der "Transi" zieht ihn beiseite und frag t:"Kommt dein 
Vater heute abend in die Badewann e?" und lacht. 

Plötzlich sagt einer von den ruhigen Zeitgenossen: "Eines Tages wird 
der sowieso tot in seiner Wohnung aufgefunden, dann hat sich das auch 
erledigt." Nun ist es genug, denke ich und will gehen, aber dann 
bekomme ich einen Wodka ausgegeben von dem "Positiven", ich werte 
es als Zeichen daß er unsere Abmachung nicht vergessen hat, sage aber 
nur flapsig, u~ mich und ihn nicht zu verraten: "Prost, Du alte Nebel
krähe." Ich verabsch iede mich und gehe in die nächste schwule Kneipe, 
um sozusagen "privat" zu trinken und zu quatschen, zwei Stunden spä
ter beklagt sich eben jener Mann , dessen Freund gestorben ist, daß ich 
ihn nicht freundlicher begrüßt habe, geschweige denn mein Beileid aus
gesprochen habe. 

Hildegard II/igens ist VOl'Slandsmilglied der AIDS- Hilfe München . • 
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Thesen und Bemerkungen 
zu Streetwork 

von Roiner Schilling 

Der fo lgende Artikel, abgedruckt in der Broschüre "Aufsuchende 
soziale Arbeit'; S Pf Berlin 1990, ist 1989 el1lslanden und enthält 
grundsätzliche Bemerkungen zum Slreerwork in der schwulen Szene. 

Es gehl daher weniger um die Bedingungen und A1l{orderungsprojile jiir 
(ehrenamtliche) StreelWorkerderAI DS-Hilfen, als vielmehr darum, implizit 
die Un terschiede zum Streetwork in der Drogenszene aufzuzeigen. 

Gleichwohl sind wir nalürlich der Ansicht, daß die beschriebenen Auf
gaben von Streefl,vork nur im Rahmen von Selbslhi({eorganisationen gelöst 
werden können. 

Dem geneiglen Leser wird bei der Leklüre des Aufsatzes nicht el1lgehen, 
daß Streenvork, wie wir es uns wünschen, weit über das hinaus geht, was 
gemeinhin umer Primär- und Sekundärprävention verstanden wird. Es läß t 
sich allerdings auch nichl in der Gliederung "Verhaltens-" und ,,verhältni
sprävenlion "fassen. 

Hier scheint uns der neue Begr!!f "slruklurelle Prävel1fion" besonders 
glücklich, da sich alle Inhalle, die mil diesem Begr!!f gemeint sind, in der 
Funktion des S treefl,vorkers wiedeljinden. 

Die folgenden Thesen und Bemerkungen zu Streetwork ergeben sich 
aus der Perspektive des Schwulenreferats der D eutschen AIDS-Hilfe. 

Qualitätsmerkmale von Streetwork 

Zur Tätigkeit von Streetworkern innerhalb der schwu len Szene kann 
gehören: 
- Wissensvermittlung zu A IDS und Safer Sex, - Einzelberatung bei 
sozialen, psychischen und sexuellen Problemen, - Einzelbetreuung bis 
hin zu Sterbebegleitung. 
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schwerpunkt 

Welche Gewichtung der einzelne Streetworker vo rn immt, ist abhän
gig von seiner persönlichen Kompetenz und Ausbildung, vom Bedarf 
der jeweiligen Teilszene und von der Ausbreitung der H IV-Infektion 
bzw. Krankheit. 

Die komplexen Strukturen der Szene machen ein einheitlich prakti
kables Streetwork-Konzept unmöglich. Qualitativ gutes Streetwork 
heißt deshalb, dem jeweiligen Bedarf entsp rechend differenziert zu han
deln, das heißt die Angebote und deren Form gemäß den Strukturen der 
einzelnen Szenen zu gestalten und Veränderungen zu berücksichtigen , 
die durch die HlV-lnfektion und A IDS aufsoziosexueller und soziokul
tureller wie auch psychosozialer Ebene bewirkt wurden beziehungs
weise werden. Diese Veränderungen können schichtspezifisch sein und 
nach sexuellen Präferenzen unterschiedlich ausfallen. 

Darüber hinaus muß bei Streetwork berücksichtigt werden, daß 
eventuell Diskrepanzen zwisch en dem von der Gruppe signalisierten 
Bedarf und den subjektiven Bedürfnissen des Individuums bestehen. 

Nur so kann die Bedürfnislage des Einzelnen richtig eingeschätzt 
und adäquat reagiert werden. 

Ziele von Streetwork Ziele von Streetwork können sein: - Informier
thei t - Entscheidungs- und Handlungskompetenz für präventives Ver
halten zu r Verhinderung von HIV-Neuinfektion - WiederbeHihigung 
zum lustvollen Erleben von Sexualität - Erhaltung und Stärkung der 
j eweiligen Szenen - menschenwürdiges Leben und Sterben für Men
schen mit HIV und Menschen mit AIDS (verso rgende Einzelfallhil fe). 

Gutes Streetwork achtet natürlich auf Effektivität. Das heißt, daß der 
Streetworker sich nur insoweit für verschiedene Belange zuständig füh
len sollte, wie es seine Belastbarkeit zuläßt. 

Überforderung würde die Effektivität und damit die Qualität der 
Arbeit beeinträchtigen. Viele Aufgaben, denen sich der Streetworker 
aufsuchend widmen könnte, werden auch von anderen Stellen,zum Bei
spiel den A IDS-Hil fen, übernommen. Sofern nicht aus einem besonde
ren Vertrauensverhältnis heraus seine persönliche Hilfe erforderlich ist, 
kann er auf diese Organisationen verweisen. 

Wenn Streetwork insbesondere bei "schwierigen" Klientengruppen 
erfolgreich sein soll , so heißt das auf die homosexuelle Klientel 
übertragen, daß vordringlich die Unterschichts- beziehungsweise die 
unteren Mittelschichtsangehörigen erreicht werden müssen. Das sind 
j ene Gruppen, in denen Gesundheit vorsorge und Sexualität am 
wenigsten reflektiert oder verbalisiert und soziale Hil feangebote 
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Thesen, Fort. 

nur mit Scham angenommen werden. Sie sind identisch mit jenen 
schwulen M ännern , fLir die die Angebote der AIDS-Hilfen (zum Bei
spiel Safer-Sex-Gesprächskreise) und Gesundheitsämter zu hoch
schwellig (natürlich ist auch Streetwork nicht völlig schwellen los) oder 
inadäquat sind . 

Wer völlig durch das soziale Netz gefallen ist, wendet sich am ehesten 
an karitative Einrichtungen, die Hilfestellung im Sinne klassischer 
Sozialarbeit bieten. Noch problemloser gestaltet sich der Zugang zu die
sen Klienten bei aufsuchender Sozialarbeit. Auf Angebote, die lediglich 
auf die partielle Beseitigung sozialer und gesundheitlicherVerelendung 
abgestellt sind, kann sich Streetwork jedoch nicht beschränken. Die psy
chosoziale Beratung und Betreuung auch symptomfreier HIV-positiver 
und nicht getesteter Schwuler, von Menschen, deren gesundheitliche 
und soziale Situation möglicherweise weniger prekär ist, muß gleichfalls 
Inhalt von Streetwork sein. . 

Die allgemeine Schwierigkeit von aufsuchender Sozialarbeit ist, 
daß jedes Gespräch mit einem Streetworker, der als solcher bekannt ist, 
bei den anderen Anwesenden (zum Beispiel in der Kneipe) einen ein
deutigen Bezug zu AIDS herstellt, der vom Klienten umso weniger 
gewünscht wird ,j e besser seine allgemeine Lage ist. Daher ist die Anwe
senheit eines Streetworkers, der als Ansprechpartner vor Ort lediglich 
auf die Initiative des Klienten wartet, meist nicht ausreichend (verg
leiche " Komm-Struktur" von Institutionen wie AIDS-Hilfen, Gesund
heitsämtern und anderen). Er muß vielmehr als"Gast unterGästen" das 
Gespräch suchen und sich beim Stichwort AIDS als kompetenter Part
ner präsentieren. 

Rahmenbedingungen 

Die jeweilige Insti tution, an die der Streetworker angebunden ist, ist 
ausschlaggebend dafLi r, ob und inwieweit er angenommen wird . 
Extrembeispiel: Das Münchener Gesundheitsamt, das bereits vor der 
EinfLihrung des Bayerischen Maßnahmenkatalogs kontrollierende 
Funktion ausübte, wird heute verstärkt als repressives Instrument wahr
genom men, als dessen Handlanger der Streetworker angesehen wird. 
Generell ist festzustellen, daß die bei Gesundheitsämtern angesiedelten 
Streetworker im Rahmen der H IV-Prävention gegenüber ihren Kolle
gen aus freien Wohlfahrtsverbänden gehandicapt sind. Dies wird 
solange der Fall sein, bis sich bei den Behörden ein neues Gesundheits
und Prävent ionsverständnis gemäß der "Ottawa-Charta" durchgesetzt 
hat : Gesundheitsförderung (Prävention) als Prozeß, der allen M enschen 
ein höheres M aß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit ermög
licht und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit befahjgt; Gesundheit 
als umfassendes körperliche , seelisches und soziales Wohlbefinden. 

Strukturelle Voraussetzung fLir die aufsuchende Sozialarbeit bei 
Schwulen ist das Vorhandensein einer schwulen Infrastruktur wie 
Kneipen, Saunen, Discos, Cafe- und Teestuben. Das sind fLir den Groß
teil der Schwulen Orte sozialer Identität und damit Orte, an denen indi
viduelle und kollektive Emanzipationsprozesse eingeleitet werden. 

Rechts- und sozialpolitische Rahmenbedingungen, die der schwulen 
Infra truktur und dem schwulen Selbstverständnis schaden und gleich
zeitig Streetwork behindern, sind Razzien, Rosa Listen, Sperrbezirke fLir 
Stricher, der § 175. 

Die Nichtex istenz des Zeugnisverweigerungsrechts beeinträchtigt 
das dringend notwendige Vertrau ensverhältnis zwischen Streetworkern 
und Klienten. Probleme mit Safer Sex können nur dann offen erörtert 
werden, wenn der positiv Getestete auch sichergehen kann, daß der 
Berater das Eingeständnis von unsafe Sex nicht an Strafverfolgungsor
gane weitergeben muß (Dervon getesteten Positiven praktizierte unsafe 
Sex ist kriminalisiert). 

Persönliche Voraussetzungen 
- Fähigkeit zur Selbstreflektion im Hinblick auf Motivation (burn-out
Effekt bei Helfersyndrom!) : allein der Wille zu helfen reicht nicht -
Fähigkeit zur Bearbeitung persönlicher Aggressionen, Frustrationen 
und Ängste - Fähigkeit zur realistischen Einschätzung persönlicher 
Belastbarkeit und Grenzen - Akzeptanz der schwulen Lebenssti le -
genaue Kenntnis der Orientierungsmuster und herrschenden Normen 
der Zielgruppe sowie Beherrschen ihrer verbalen wie non-verbalen 
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Kommunikationsformen - genaue Kenntnis der gesellschafilichen Dis
kriminierungs-, Stigmatisierungs- und Unterdrückungsmechanismen 
gegenüber der Zielgruppe - Anpassungsfahigkeit an diejeweiligen Teils
zenen - mehr sein als nur Ansprechpartner: ein Gast. mit Kompetenz, 
mit hohem Grad an Bekanntheit, Akzeptanz, Verschwiegenheit und 
Loyalität - konfliktfreies Verhältnis zu Betreibern und Angestellten von 
Szenelokalen - Gespür fLir Veränderungen in der Szene - didaktische 
und methodische Fähigkeiten fLir die Informationsvermittlung und 
Beratung (psychosoziale Beratungskompetenz und Sozialarbeiterwis
sen) - Differenzierungs- und Entscheidungskompetenzen im Hinblick 
auf die nicht verbalisierten Bedürfnisse der einzelnen Klienten und die 
zu unterbreitenden Angebote - Erkennen von Extremsituationen des 
Individuums und Fähigkeit zur Krisenintervention - Fähigkeit, sich so 
auf den Klienten einzulassen, daß Einzelfallbetreuung bis hin zur Ster
bebegleitung möglich ist. 

Eine besondere Qualität beinhaltet die Betroffenenkompetenz, die 
aus der Zugehörigkeit zur Gruppe schwuler Männer resultiert und -
abgesehen von der milieuspezifischen Kompetenz -a priori ein höheres 
Maß an Glaubwürdigkeit und Akzeptanz erzeugt. Diese beiden Fakto
ren - wesentlich fLir qualitativ gute Streetworkpraxis -sind auch abhän
gig von der Vehemenz, mit der der Streetworker fLir selbstbestimmtes 
schwules Leben eintritt und von dem Engagement, mit dem er sich 
gegen individuelle und kollektive Diskriminierung und Ausgrenzung 
wehrt. 

Rainer Schilling ist Referent jiir Schwule und Bisexuelle in der D.A. H. • 

Plakate - und kein Ende 
von Reiner Schilling 

Die " Zeit" schrieb kürzlich über die AlDS-Hilfen: " . . . in ihrer 
Mischung aus homosexuel ler Standesorganisation, Beratungs
stelle und effizienter Werbeagentur leisten die Selbsthil fen mit 

ihren Plakaten, Broschüren und Pornofilmen bisher das, was sich das 
Bundesfami lienministerium nicht zu leisten wagte." So sehr wir auch 
der Beschreibung dessen, was AI DS-Hilfen sind,zustimmen können, so 
müssen wir in gleichem Maß die Schelte zurückweisen, die dem 
BMJFFG zuteil wird. Sie verkennt, daß wir einerseits projektgerdrdert 
die Mittel vom Ministerium bekommen, andererseits eine Aufgaben
verteilung mit der Bundeszentrale rur gesundheitliche Aufklärung der
gestalt verabredet wurde, daß die DAH u.a. die Schwulenarbeitleistet. 
Das heißt, das Ministerium "wagte" bislang die Projekte, die die 
Deutsche AI DS-Hilfe mit öffentlichen Geldern umsetzte. Und es hef
tete sich in der Vergangenh eit immer auch die Verdienste der DAH an 
das eigene Revers - vorzüglich auf internationalem Parkett. 

Da bei jedem Projektantrag die konzeptionelle Begründung mitgelie
fert wird, vertritt das Ministerium letztlich auch die Konzepte, die hinter 
unseren Projekten stehen. 

Ob im Einzelfalle die konkrete Umsetzung immer den ungeteilten 
Beifall fand oder findet, mag bezweifelt werden, gehört j edoch zu dem 
Wagnis, das das Bundesfamilienministerium eingegangen ist und hof
fentlich - im Sinne der von uns vertretenen Interessengruppen -auch in 
Zukunft eingehen wird. Grundsätzlich verstehen wir (strukturelle) Prä
vention als ein Geflecht verschiedener M aßnahmen, die auf die Interes
sen eines I ndividuums, eines Kollektives oder auf die Gesellschaft 
abzielen . Letztlich soll die Handlungskompetenz des einzelnen erhöht 
werden, wobei wir Sexualität (auch) als soziales Handeln begreifen. 

Wir unterscheiden mit M ax Weber verschiedene Typen sozialen Han
delns bzw. verschiedene Ebenen von Handlungsorientierungen, die im 
individuellen Handeln zusammentreffen und konkurrieren können: 

• Zweckrational bestimmtes Handeln 

• Wertrational bestimmtes Handeln 

• Emotional bestimmtes Handeln 

• Traditionell bestimmtes Handeln 
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A ls Erläuterung zu diesen ver
schiedenen Typen möchte ich 
Billmann-Mahecha zitieren: 
"Während zweckrational 
bestimmtes Handeln eine wohl 
kalkulierte, wissensgestützte 
M ittel-Zweck-Relation voraus
setzt, steht beim wertrationalen 
Handeln der "unbedingte Eigen
wert eines bestimmten Sich-ver
haltens" im Vordergrund. H in
zukommt, daß wertrational 
orientierte Handlungen Teil 
komplexer WertgefLi ge sein kön
nen, die insgesamt die Lebenso und safe, 

rientierungen von Menschen betreffen. Diese wiederum ergeben sich 
aus der individuellen Lebensgeschichte eines Menschen, aus der subjek
tiven Bewertung und Verarbeitung seiner Lebenserfahrungen, aus sei
nen Gruppenzugehörigkeiten uSW.: sie sind "historisch gewachsen", 
aber auch gesellschaft lich verm ittelt ( . .. ) . Emotional bestimmtes Han
deln ist gegenüber dem wertrational bestim mten durch besondere situa
tive Gebundenheit ausgezeichnet; trad itionell bestimmtes H andeln 
sch ließlich folgt schlichter, nicht weiter reflektierter Gewohnheit." (in: 
Rosenbrock/Salmen: A IDS-Prävention 1990, S. 106f.) Für uns gilt es, 
jene Orientierungsmuster und Werte zu tärken, die dem Individuum 
mehr Selbstbest immung ermöglichen, wobei immer zu bedenken ist, 
daß das situative Verhalten zu sehen ist als Resultat "zwischen konkur
rierenden Bedürfnissen, Techniken und Risiken : nämlich zwiscben der 
Gesundheit und den Sexualtrieben, zwischen der bewußten Steuerung 
des Geschlechtsaktes und dem mit der Sexualität verknüpften Selbst
bild, zwischen dem Risiko der Ansteckung und dem der Einsamkeit! 
(Pollak, Homosexuelle Lebenswelten im Zeichen von AIDS, S. 65) 
Während es früher in den Printmed ien der DAH um Wissensvermitt
lung ging - auch auf den Plakaten -, das heißt die Botschaft war auf der 
Ebene des zweckrationalen Handeins angesiedelt, so versuchen wir seit 
einigen Jahren gleichfalls auch die anderen Ebenen der Handlungso
rientierungen, auf die sich Sexual ität eben auch bezieht, anzusprechen. 
Eingedenk der Tatsache, daß das Wissen um die Safer-Sex-Praktiken die 
Einsicht in ihre Notwendigkeit und der Vorsatz zurVerhaltensänderung 
oftmals nicht ausreichend ist, sexuelles Verhalten zu verändern, muß 
auch das "Scheitern" thematisiert werden oder, wenn die Veränderung 
"gelingt", der Verlust an Emotionalität und Spontaneität "betrauert" wer
den. Haben wir uns in diesem Sinne einerseits um eine Auswei tung 
bemüht, so versuchten wir andererseits eine Spezifizierung nach schwu
len Lebenswelten, die unterschiedliche koLlektive Orientierungsmuster 
vermuten lassen. 

Wir möchten allerdings nicht verhehlen, daß wir natürlich Prioritäten 
setzen, daß uns bestimmte schwule Lebenswelten besonders am Her
zen liegen. Es sind jene, die wir als besonders riskiert einschätzen, d.h. 
hauptsächlich die Szenen der promisken Schwulen. 

Eine öfters vorgebrachte Kriti k, die beeinhaltet, daß wir mit unserem 
Szenejargon, mit unseren Darstellungen, H omosexuelle anderen 
Lebenszuschnitts nich t "erreichen", fordert implizit entweder Kampag
nen, die immerjeden männeriiebenden Mann erreichen, was nicht mög
lich ist, oder verkennt, daß wir nicht alle gleichzeitig tun können , 
selbst wenn wir wollten , vor aLlem wenn es um die sogenannten "schwer 
erreichbaren Gruppen" geht. Eine andere Kritik, die wir öfters zu hören 
bekommen, besagt, so schön wie aufunseren Plakaten sehen die Schwu
len nicht aus. Die schwule Wirklichkeit sei fa lsch dargestellt, heile Welt 
sta tt AIDS-Krise. Dem ist entgegenzuhalten, daß es uns nicht darum 
gehen kann , die platte Wirklichkeit abzubilden. Fotografie, wie von uns 
eingesetzt, hat nichts mit Dokumentation zu tun, sondern mit Überhö
hung, Sti lisierung, Typisierung, Verdichtung, kurz: mit Werbung. Was 
aber wiederum nicht besagt, daß keine Identifikation möglich wäre, 
keine affektiven Bezüge. Wohlverstanden: Werbung kann nach dem 
gesagten fLir uns schon lange nicht mehr heißen, Werbung fLir Kondome 
im Sinne von " Kondome schützen". Werbung heißt fLir uns, parteiliche 
Eint reten fLir schwule Sexualität, fLir jene schwulen Lebenswelten, die 
durch die AIDS-Krise besonders bedroht sind. 
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Deswegen haben wir vor zwei 
Jahren Anzeigen geschaltet, die 
später als Plakate gedruckt wur
den, die die Lebenswelten zum 
Thema hatten: Sauna, Park, 
Lederszene. Dazu kamen letztes 
Jahr noch Klappe und Discos
zene. 

Mit diesen M otiven wollten 
wir nicht nur die Akzeptanz 
durcb die AIDS-Hilfe signalisie
ren, sondern auch und vor allem 
identitätsstärkend fLir die Benut
zer dieser Orte und die Teilhaber 
der Szene wirken . Identität und 

schwerpunkt 

Selbstwertgefuhl sind fLir den Erwerb von Handlungskompetenz unab
dingbar. Werbung heißt fLir uns auch, das Befördern schwuler Sexualität, 
den Rückzugstendenzen entgegenzutreten, gerade wei l bei schwulen 
Männern das SelbstwertgefLih l so mit der Sexua lität verlötet ist. 

Bochow und Dannecker haben festgestellt, daß Schwule wen iger küs
sen als früher, weniger blasen. Sie haben weniger Partner. Aus Angst vor 
AlDS schränken Schwule in einem Maße ihre Sexualität ein, das dem 
Risiko überhaupt nicht angemes en ist. Küssen z.B. ist nicht infektions
relevant, Promiskuität als so lche auch nicht. Deswegen haben wir ver
schiedene Plakate gemacht: " Küssen, geil und safe", " Blasen ok, raus, 
wenn's kommt", "Männer lieben Männer, nicht nu r einen, sicher". Für 
uns gehört die Rückführung zur Sexuali tät zu einer humanen AI DS
Bewältigungsstrategie, nicht das Zölibat, die Einsamkeit. Das gi lt natür
lieb erst recht fLir positive Schwule. Hier möchten wir in Zukunft ver
stärkt "werben". Ein Anfang ist das Plakat: "Mein Freund ist positiv- ich 
liebe ihn". Wir möchten auf derGrundlage einera llgemeinen Solidarität 
innerhalb der schwulen Gemeinschaft erreichen, daß Posit ive und 
Kranke auch als sexuelle Wesen wahrgenommen und nicht ausgegrenzt 
werden. Wir sind uns bewußt, daß Plakate nur ein Mittel sind , und mit 
Sicherheit nicht das wirkungsvollste, um der zerstörenden Wirkung von 
" AlDS" entgegenzuwirken . Doch auch sie helfen, Bewußtsein zu ver
ändern, verweisen auf das, was (noch) möglich ist, können Handlungs
kom petenzen fördern . • 
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Gewalt gegen 
Schwule 
Hat sie zugenommen? Von wem werden wir 
bedroht? Wie können wir uns wehren? Ist 
eine Zusammenarbeit mit der Polizei sinn
voll? Diese Fragen stehen ganz oben auf der 
Liste der Themen, die Schwule bewegen. 

Und fast jeder- zumindest der großstädti
schen - Schwule hat seine Erfahrungen 
damit machen müssen. Da geht man nichts 
Böses ahnend auf die Klappe und was man 
im ersten Moment fiir rote Schmierereien auf 
den weißen Kacheln hält, ist Blut. Das 
schwule Paar, in holder Umarmung auf die 
nächste U-Bahn wartend , wird von einer 
Horde rüpelnder Männer mal eben so aufd ie 
Gleise geworfen,just for fun. In der schwulen 
Kneipe werden diese entsetzlichen Aufrufe 
der Po lizei angepinnt mit der Frage, wer 
Herrn Lehmann, der sich gerne in Stricher
kreisen bewegte, zuletzt gesehen hat, bevor 
er Sedlmayr-like abgestochen wurde. Gerade 
einem Überfall entronnen und nach stun
denlangem Warten auf einer Notaufnahme 
wieder zusammengeflickt, sieht man sich bei 
Erstattung der Anzeige oft genug Polizei
beamten gegenüber, die sich nicht mal die 
Mühe machen, ihr Feixen zu verbergen. 
Nicht nur Schwule sind Opfer von Gewalt 
und Anmache. Gerade in der Ex-DDR 
scheint " Kanacken aufmischen" ein beliebter 
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Länderspiegel 

Sport zu werden. Mitarbeiterinnen von 
Frauenhäusern wissen oft nich t mehr, wo sie 
all die Frauen unterbringen sollen, die sich 
hilfesuchend an sie wenden . Radfahrer und 
Fußgänger sehen sich von fanatisierten Auto
fahrern bedroht, die selbst dann ihre Blech
dose nicht verlassen würden , wenn der Liter 
Benzin fiinf Mark kostet und im Stau gar 
nichts mehr geht. Vielen M enschen mit HIV 
und AIDS wird Gewalt angetan durch das 
System dermedizinischen Versorgung, durch 
die oft mangelhafte Absicherung ihrer mate
riellen Bedü rfnisse, die sie nicht leben und 
nicht sterben läßt. 

Ist diese Gewalt der Preis, den wir im 
Westen Deutschlands zahlen müssen fUr ein 
Staatswesen, das zwar demokratisch und 
offen ist, aber sich schon lange auf den Weg in 
die sogenannte Zwei-Drittel-Gesellschaft 
begeben hat? Rächt sich umgekehrt in Ost
deutschland die jahrzehtelange politische 
En tmündigung der Bürger, schlägt um in 
Sozial neid und Radikalisierung alter und 
neuer Randgruppen? Sicher ist jedoch, daß 
Gewalt, ob nun gegen Schwule oder andere, 
in aller Regel von Männern begangen wird , 
und zwar von heterosexuellen. Denen wollen 
Schwule nicht mehr wehrlos ausgeliefe rt sein 
und schließen sich in Selbsthilfegruppen 
zusammen. Andere richten Notruftelefone 
fiir Überfallopfer ein. Wenn es um die 
Zusammenarbeit mit der Polizei geht, sind 
vie le Schwule mißtrauisch. H ier ist der Dis
kussionsprozeß noch längst nicht abgeschlo -
sen. 

D.A.H.-Akruell ist an einer Darstellung der 
verschiedenen A nsätze zur Begegnung von 
Gewalt interessiert. Wir würden uns freuen, 
wenn unsere Leser das Magazin als Forum 
fiir diese Auseinandersetzung nutzten. Dazu 
gehört die Vorstellung anderer Selbsthilfe
gruppen ebenso wie Erfahrungsberichte und 
auch die Konzepte, die von Polizei und Justiz 
entwickelt werden. 

Selbstver
teidigung 

Jürgen Neumann 

Überfalle auf Schwulenkneipen, bei denen 
alles kurz und klein geschlagen wird ; im Park 
ruft jemand um Hilfe; auf der Klappe fließt 
Blut statt Sperm a. 

M eldungen von gewalttätigen Überfc'illen 
auf Schwule sind längst keine Sel tenheit 
mehr. Fast alle Schwulen, die ich kenne, 
haben Angst, weil sich die Homophobie im 
Lande immer brutaler entläd t. Da ein Ende 
dieserG ewalttaten nicht abzusehen ist, gilt es 
zu reagieren. 

Ein gewi chtiger Grund dafUr, daß ich einer 
schwulen Selbstverteidigung gruppe beige
treten bin , lag in dem Bedürfnis, das mich all
mählich erdrückende GefUhl der Ohnmacht 
zu bekämpfen. Frisch in der Stadt der unbe
grenzten schwulen Möglichkeiten eingetrof
fen, mußte ich feststellen , daß die vielgeprie
sene Weltoffenheit meiner Mitmenschen 
gemeinhin überschätzt wird . 

Ich bin aber nicht in die "schwul te Stadt 
Europas" gekommen, um mich weiterhin zu 
verstecken. Von einem Freund wurde ich auf 
die gerade gegründete schwule Selbstvertei
digungsgruppe aufmerksam gemacht. Erst 
war ich vo ll der Skepsis und betete mir meine 
eigenen Vorurteile gegen Schwule vor: 
Schwule können Kneifen, Kratzen, Beißen, 
Spucken, bestenfalls in inszenierten Eifer
suchtsszenen den Liebhaber an den Haaren 
über die Tanzfl äche schleifen - aber so kämp
fen , daß sie gegen 'nen " richtigen Mann" was 
ausrichten können ? Geht nicht. 

Falsch - es geht! Diese Gewißheit hab' ich 
mittlerweile, wenn auch noch lange nicht die 
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notwendige Körperbeherrschung. Kurzfristig 
gesehen kann ich mit meinen Karatekennt
nissen nicht vie l ausrichten. Im Training gilt 
es erst mal Abwehr- und Angriffstechniken 
zu erlernen, notwendige Muskeln auf
zubauen und ein neues Körperbewußtsein 
zu erlangen. Trillerpfeife und Tränengas sind 
momentan " im Gelände" noch die wirkungs
vo lleren Begleiter als meine eigenen Extre
mitäten. Aber ich spüre, daß etwas mit mei
nem Körper geschieht. 

Ich beginne, Bewegungsabläufe, die sich 
im vierstündigen Training pro Woche ständig 
wiederholen, zu verinnerlichen. 

Beim Frühstück schnellt im Geiste mein 
Arm zur Abwehr hoch oder das Bein tritt ziel
sicher auf den Solar-Plexus. 

Erst wenn Bewegungen zu Reflexen wer
den, hat man im Ernstfall eine Chance, sich 
wirkungsvoll zu verteidigen. 

Letztens kam mir nachts auf dunkler 
Straße ein Schrank von M ann entgegen. Ich 
habe nicht die Straßenseite gewechsel t, nich t 
die Schultern hochgezogen und auf den 
Boden geguckt. Es fiehl mir erst auf, als wir 
bereits aneinander vorbeigegangen waren.
Ein schönes GefUhl. 

Thomas Humme 

Schwule Wut 
Nach dem Überfall auf die Mokka-Bar in Ber
lin-Hauptstad t und anderen brutalen Angrif
fen auf Einzelne und Gruppen schlossen wir 
uns zusammen, um un ere H ilfe dagegen 
selbst zu organisieren. Als ersten Schritt 
haben wir ein Überfalltelefon eingerichtet, 
das auch und vo r allem nachts persönlich 
besetzt ist. 

Da Mann-O-Meter (MOM) bereits Geld 
beim Berliner Senat fUr eine schwule (Über
fall)Telefonseelsorge mit halber ABM-Stelle 
und supervisierten ehrenamtlichen Mitarbei
tern beantragt hatte, sahen wir uns leider 
gezwungen - damit es keine zwei Telefon
nummern gibt - mit MOM zusammenzuar
beiten. M OM-Opferbetreuung ist täglich von 
15 bis 23 Uhr, durch die Schwule Wut von 23 bis 
4 Uhr. Zu erreichen sind wir unter der Telefon
Nummer 216 33 36. 
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achts finden die meisten Überfalle statt. 
Leuten, die was abgekriegt haben, wollen wir 
möglichst schnell direkte Hi lfe leisten, indem 
wir etwa zum Ort des Überfalls kommen 
und/oder ihnen ein Gespräch am Telefon 
oder persönlich anbieten; auf Wunsch holen 
wir sie ab und begleiten sie - falls nötig - ins 
Krankenhaus. 

Bei Anrufen/Hinweisen, daß auf einer 
Klappe, im Park oder einem anderen schwu
len Treffpunkt sich etwas zusammenbraut, 
wollen wir möglichst chnell hinfahren, um 
dem etwas entgegenzusetzen (wofUr wir bis
her keinesfalls zu viele sind). 

Wenn an einem Ort öfter Angriffe erfolgt 
sind, werden wir mit Flugblättern und Plaka
ten auf das, was passiert ist, hinweisen und 
realistische Handlungsmöglichkeiten in 
gefahrlichen Situationen aufzeigen. Denn zu 
viele Überfalle sind nur deshalb möglich, weil 
Schwule sich nicht gemeinsam wehren und 
dann " leichte Opfer" werden . 

Wir dokumentieren alle Überfalle und 
Angriffe, die uns zugetragen werden, um die 
nach wie vor vorhandene Dimension auch 
körperlicher Gewalt gegen Schwule bewußt 
zu machen. Woraus sich die otwendigkeit, 
Selbstschutz weiter zu organisieren geradezu 
aufdrängt. 

Gewalt gegen Schwule ist nur eine spezi
fi sche Form derGewalt in dieserGesellschaft. 
Andere Betroffene haben sich vor uns organi
siert: Frauen gegen M ännergewalt, Auslän-
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derinnen und nicht-Weiße gegen rassistische 
Gewalt. Wir müssen und wollen mit diesen 
Leuten zusammenarbeiten, auf der Straße 
sowie in den Projekten. So ließe sich mehr als 
bloße Symptombewältigung betreiben. 

Wir wo llen unsere Hilfe selbst organisie
ren. Der Polizei trauen wir wirkli che Hilfe 
schon deshalb nicht zu, weil sie verpflichtet 
ist, Männer, die rea l oder potentiell gegen den 
§ 175 verstoßen, zu verfolgen . FürSchwu le hat 
die Polizei keine Schu tzfunktion . Konkrete 
Erfahrungen mit Razzien und Rosa Listen 
bestätigen diese Einschätzung. Unser Ziel ist 
daher nicht , bei Schwulen Vertrauen in poli
zeiliches Handeln zu bilden - wie MOM es 
will. Vielmehr geht es darum, Mißtrauen 
gegen das Verhalten der Polizei zu bilden, 
solange sie Grund dazu bietet. 

Wir organisieren unsere Hi lfe selbst. Und 
so, daß jede/r sich beteiligen kann. 

Deshalb wo llen wir keine "Eintrittsbedin
gungen" aufrichten: wir verstehen " Professio
nalität" nicht als Ergebnis von Schulungen, 
sondern als Reden über Erfahrungen, die 
jede/r von uns gemacht hat. Das trennt uns 
prinzipiell von MOM mit seiner Form haupt-
1:lnd ehrenamtlicher Professionalität. 

In der Schwulen Wut gibt es Leute aus 
dem SchwuZ, Cafe Anal , Demokratische Les
ben- und Schwu len- Initi at ive, den Schwulen
referaten der TU- und FU-ASTen, der AHA 
und Einzelnen. 

Wir treffen unsj eden D ienstag um 20 Uhr 
in der AHA, M ehringdamm 61, I Berlin 61. 

Gerrit Liskow 

Steuergelder in die 
Hose gegangen 
In den frü hen Abendstunden des 12. Oktober 
1990 wurde unter dem Einsatz einer Stabs
hundertschaft von Polizisten aus Eutin, 
zwanzig Beamten des zweiten Polizeirevie
res, sechs HundefUhrern , vier berittenen Poli
zisten sowie eines Wasserschutzpolizeiboo
tes eine Großrazzia auf dem Lübecker 
Schwulenlreffpunkt " Kalzenberg" durchge
fUhrt. Diese Aktion galt dem "Schutz von 
Minderjährigen - einvernehmliche sexuelle 
Handlungen sollten unterbunden werden". 

A llerdings blieb sie ohne den gewünsch
ten Erfolg, da lediglich ein fUnfzehnjähriger 
Jugendlicher fes tgenommen werden konn te. 
So ganz nebenbei wurden jedoch noch die 
Personal ien von zweiundfUnfzig Personen 
festgestel lt, die sich zum Zeitpunkt der Raz
zia auf dem " Katzen berg" au fl,ielten. 

Der Bundesverband Homosexualität 
(BVH) und die Lübecker A I DS-Hilfe fordern 
in ihren Presseerklärungen die Polizei drin
gend auf, mit den ört l ichen Schwulengrup
pen zusammenzuarbeiten, anstatt durch 
unverhältn ismäßige Aktionen wie diese 
Großrazzia, da Vertrauen in die Pol izei vol
lends zu zerstören. 
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Mit Gesprächskreisen zu Sex und AIDS ftir 
Schwule sowie Workshops ftir Männer mit 
HlV und AlDS tritt das STOP AlDS PRO
JEKT BERLIN (SAP) ab Oktober in die 
Öffentlichkeit. Nach Abschluß ei ner mehr
monatigen Planungsphase des Projekts ste
hen damit ab sofort konkrete Angebote zur 
AIDS-Prävention ftirschwuJe und bisexuelle 
Männer zur Verftigung. Das STOP AIDS 
PROJEKT BERLIN ist ein Kooperationsvor
haben der Vereine Mann-O-Meter, Schwu
lenberatung Kulmer Str. und der Berliner 
AIDS-Hilfe. Es dient dazu , vorhandene 
Ansätze der Präventionsarbeit zu verstärken 
und in Mängelbereichen neue Ansätze zu 
entwickeln . Im SAP arbeiten schwule Män
ner mit HlV/AIDS eng mit HIV-Negativen 
und Ungetesteten zusammen. 

Ziel des STOP AIDS PROJEKTES BER
LIN ist es, die Auseinandersetzu ng unter 
schwulen Männern zu HlV und AIDS zu för
dern , das Selbstbewußtsein zu stärken und 
damit zu einem verstärkten ehrenamtlichen 
Engagement zu motivieren. Die Gesprächs
angebote des SAP sollen helfen, vorhandene 
Informationen in konkretes Verhalten umzu
setzen. Jene Männer, die sich selbst nicht als 
schwul identifizieren, jedoch homosexuelle 
Kontakte haben und durch HTV-Infektion 
bedroht sind , sollen durch Intensivierung der 
Vor-Ort-Arbeit in der homosexuellen Sub
kultur und durch spezielle Kampagnen 
erreicht werden. 

Angesichts der hohen Zahl von HTV-infi
zierten schwulen Männern in Berlin stehen 
Angebote zur Vermeidung weiterer HIV
Infektionen solchen für Menschen mit HlVl 
AIDS gleichberechtigt gegenüber. 

Die Arbeitsbereiche des Projekts sind im 
einzelnen: Gesprächskreise Sex und AIDS: 
Diese Gesprächskreise sollen jeweils 10 bis 
15 schwulen Männern die Gelegenheit bie
ten , einen Abend lang über Probleme mit 
Safer Sex und Ängsten vor AIDS zu spre
chen . Bislang sind derartige Gesprächskreise 
von Mann-O-Meter erprobt worden. Das 
SAP will unter Berücksichtigung dieser 
Erfahrungen massiv bei schwulen Männern 
ftir diese Gesprächsangebote werben. 

Aktivitäten rur schwer erreichbare Gruppen: 
Um jene Männer zu erreichen , die sich nicht 
als schwul definieren, dennoch aber homose
xuelle Kontakte haben, werden Aufklärung
saktivitäten in der Subkultur und an Orten 
anonymen schwulen Sexes (Saunen , Parks, 
Klappen) durchgeftihrt. Für das kommende 
Jahr sind spezielle Kampagnen für ausländi
sche Männer mit homosexuellen Kontakten 
und ftir schwule Jugendliche vorgesehen. 

Workshops rur Menschen mit HIV/AIDS: 
In den Workshops, die das SAP schwulen 
Männern mit HlV- Infektionen oder AIDS
Erkrankung anbietet, sollen neben dem all
gemeinen Erfahrungsaustausch der Betroffe
nen die Diskussion von Erfahrungen mit ver
schiedenen Therapieansätzen im AIDS
Bereich stehen . In diesem Bereich ergibt sich 
in der jüngsten Zeit eine Vielzahl von Mög
lichkeiten, die vom einzelnen Betroffenen 
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STOP AIDS PROJEKTBERLIN 
beginnt mit öffentlichen Aktivitäten 

kaum noch zu überblicken und einzuschät
zen sind. 
Rundbrief "Therapie-Info zum Leben mit 
AIDS (TILA)": In diesem regelmäßig 
erscheinenden Rundbrief, der sich ebenfalls 
speziell an Männer mit HIVI AIDS richtet, 
sollen Informationen über medizinische, 
naturheilkundliche und psychotherapeu
tische Therapieansätze vertieft und allge
meinverständlich dargestellt werden. 

schwule Politik und Kultur berichten . 
Kontakt: Juergen Vetter oder Andreas 
Salmen, Tel. 030/242012 

von Andreas Salmen und Juergen Vel/el; Mil
arbeiter beim STOPAIDS PROJEKTBERLIN 

Das STOP AIDS PROJ EKT BERLIN für schwule und bisexuelle Männer Buch t für 
den Förde rungszeit raum (vore r st be fristet bis Ende 1991; vor a uBsic hLUc he 
Ve rlängerung bis Ende 1992) ab sofort e inen Mi tar beiter f ü r den Arbeitsbe reic h 

Referent für Sekundärprävention 

Vo llze it / Vergütung bis BAT rVa 

Aufgaben: 
- praktisch e Umsetzung und dynamisc he We iterentwicklung des Arheitsbereic hs 
un ter Berücksichtigu ng der medizinischen, naturheiJkundüc hen und 
psyc hothe rapeutischen Aspekte der Sek undär präve ntion 
- Weiterführun g und -entwic klung der Zeitschrift "Tl LA - Therapie- lnfo zum 
Leben mjt Aids" 
- Koordination und Or ganisat.ion von Wo rk s hops für Betroffene und 
Multiplikatoren zu Therupieerfahrungen 
- Gewinnung und Anle itung von e hre namtlic hen Mitarbeitern 

Anforde rungen: 
- Fachhochsc hulabschlu ß ode r g leichwe r tige Qualifikatione n 
- Erfahrungen in redaktionelle r Arbe it 
- Organisator isches Tale n t. 

Bei g leichwe rtiger Qualifikation werden Männer mit. mV/Aid s bevor zugt-

Das Stop Aids Projekt wird get ragen von Mann-O-Meter e.V. in Zusammenarbe it 
mit de r Berline r Aids-Hure und der Schwulenberatu n g Kulmer Str. 

Bewerbungsun t..erlage n bis spätestens 31. l2. 1990 a n: Stop Aids Projekt Berlin, z.H. 
Andreas Salmen, Kalck r e uthstr. 1 , 1000 Be rBn 30, Tel. 030 / 24 20 11. 

SAP-Zeitung "Nummer Sicher": Die nach 
Möglichkeit Quartalsweise erscheinende Zei
tung soll auf die Angebote des SAP hinwei
sen und wird in großer Auflage in der homo
sexuellen Szene verte il t. Die Zeitung wird 
auch über Themen im Bereich AI DS sowie 
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"Die Karten werden 
neu gemischt." 
Haushaltsverhandlungen 1991 in Berlin: 
AIDS-Gruppen befürchten MitteIstreichun
gen im Nachtragshaushalt / Pflegenotstand 
noch immer nicht abgewendet Geschafft. 
Nach monatelangem Tauziehen und Aus
einandersetzungen zwischen Senatsgesund
heitsverwaltung und den AIDS-Selbsthilfe
gruppen in Berlin hat das Abgeordnetenhaus 
Ende Oktober die von den AIDS-Selbsthilfe
gruppen beantragten Gelder in Höhe von 
DM 4.797.000 für das Haushaltsjahr 1991 
bewilligt. Doch es steht zu befürchten, daß 
der Kampf um Mittel zur AIDS-Versorgung 
nach dem 2. Dezember im Zuge des Nach
tragshaushalts für Gesamt-Berlin neu ent
brennt: "Der Finanzsenator wird einen Teil 
der Mittel sperren, und dann werden die Kar
ten völlig neu gemischt", glaubt Frank Leh
mann, Geschäftsführer der Berliner AIDS
Hilfe (BAH). Auch Bernd Viel haber vom 
Pflegeverein HfV eV bleibt skeptisch: "Alles 
ist irgendwo Flickwerk." Um die Pflege von 
AIDS-Vollbilderkrankten war im Vorfeld der 
Haushaltsverabschiedung ein besonderer 
Streit entbrannt. Die Senatsverwaltung favo
risierte die Dienste der freien Sozialstatio
nen, die aber nach Ansicht von Ärztekam
merpräsident ELlis Huber zu Schwerstpflege 
und Sterbebegleitung, die zum Teil rund um 
die Uhr laufen müssen, wederwillens noch in 
der Lage sind. Eine angemessene Versorgung 
der rund 600 AIDS-Kranken in Berlin sei, so 
Huber, schon heute nicht mehrgewährleistet. 
1991 wird es seriösen SChätzungen zufolge 
rund 1000 AIDS-Kranke in Berlin geben. 

Um HfV eV zu entlasten, die mit 15 
Patienten pro Monat längst ihre Kapazitäts
grenzen erreicht haben, forderte man den 
Senat auf, die bei den Pflegevereine ad hoc 
und SIDA anzuerkennen und entsprechend 
zu unterstützen. Hatte bis dahin die Gesund
heitsverwaltung nach Auskunft Viel habers 
"keinen Bedarf' für neue Pflegeeinrichtungen 
gesehen, so zeitigte das massive Auftreten 
von HfV eV offensichtlich Wirkung: Immer
hin habe es, so Vielbaber, aus der Senatsver
waltung ein positives Signal gegeben, die 
Projekte mittels eines Gutachtens in Bonn zu 
unterstützen. Der Bund fmanziert mit sei
nem Modellprogramm "Sozialstationen" die 
Arbeit von Freien Trägern im ambulanten 
Bereich. 

"M an hat in der Verwaltung zumindest den 
Bedarf an häuslicher Pflege anerkannt", 
erklärt Vielhaber. Dennoch sind ad hoc und 
SIDA institutionell noch nicht gesichert. 
Zwar sollen Stellen der häuslichen Pflege, die 
in Berlin noch unbesetzt sind, in den neuen 
Pflegevereinen angesiedelt werden, damit 
die Arbeit weiterhin möglich ist. In keiner 
Weise abgedeckt sind aber die Sachmittel, die 

die beiden Projekte benötigen. Trotz dieser 
verqueren Lage arbeiten beide Pflegestatio
nen bereits und haben in den letzten sechs 
Monaten 16 Patienten versorgt. 

"So werden die Vereine irgendwie am 
Leben gehalten", meint Vielhaber, fügt aber 
gleich hinzu: "Zufrieden sind wir damit 
natürlich nicht." 

Mit großer Koalition gegen Drogen- und 
Stop-AIDS-Projekt? Im Zuge des Nachtrags
haushalts scheinen die nächsten Probleme 
bereits vorprogrammiert. Noch immer gibt es 
keinen genauen Überblick über die vermut
lich desaströse Situation in den Ost-Berliner 
Kassen. Aus Bonn mehren sich die Signale, 
daß die Berlin-Subventionen viel schneller 
abgebaut werden könnten als in den 
zunächst veranschlagten sieben Jahren. Bis 
Mai, so Finanzsenator Norbert Meisner 
(SPD), werde es dauern, bis ein Gesamt-Ber
liner Etat stehe. Für BAH-Geschäftsführer 
Frank Lehmann alles Signale, daß der Haus
halt nach dem 2. Dezember bewirtschaftet 
wird, das heißt, daß der Finanzsenator j eden 
Etat beispielsweise um 15 Prozent beschnei
det, um erstmal einen Überbli ck zu bekom
men, wie groß die Finanz-Ebbe in Ost-Berlin 
wirklich ist. Die dann anstehenden Vertei
lungskämpfe werden, so steht zu fürchten, 
den AIDS-Etat nicht verschonen. 

Ein weiteres Menetekel am Horizont ist 
die Große Koalition, die in Berlin nach den 
Wah len erwartet wird . Zwar habe, so Viel ha
ber, auch die CDU die Notwendigkeit von 
Pflegevereinen längst eingesehen, abgelehnt 
hatte sie dagegen die Finanzierung des Dro
genvereins Fixpunkt und des auf Drängen 
der Alternat iven Liste im letzten Jahr aus der 
Taufe gehobenen Stop-AIDS-Projekts für 
schwule und bisexuelle Männer. Beide -
sinnbildlich für rot-grüne AIDS-Poli tik ste
hende - Projekte sind der CDU ein Dorn im 
Auge. 

Ganz besonders gilt dies für die Junkies 
und Substitu ierten von Fixpunkt, die mit der 
Aufstellung von Spritzenautomaten nicht 
nur effektive AIDS-Prävention leisten, son
dern fUr eine grundsätzlich neue Drogenpoli
tik einstehen. War es eine Zeit lang ruhiger 
geworden um die Automaten, sind sie jetzt 
wieder Wahlkampfthema der CDU. So hat 
die Ch ristenpartei im Bezirk Tiergarten , wo 
zwei Geräte angebracht sind, wegen der 
Spritzenpoli tik einen Abwahlantrag gegen 
die zuständige AL-Gesundheitsstadträtin 
angekü ndigt. 

Fixpunkt: Mobile Prävention erforderlich 

Nach Ansicht von Fixpunkt wi rd sich die 
Drogenszene in Berlin innerhalb weniger 
Jahre stark verändern : Neue Szenen, beson-

Fortsetzung S. 50 
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Die Karren, FOrl. 

ders im ehemaligen Ostteil der Stadt, werden 
dazukommen, die bereits bestehenden etwa 
im Bereich Kurrursten-, Potsdamer- und 
Bülowstraße werden sich verdichten. Die 
runfSpritzenautomaten reichten kaum noch 
aus, gleichzeitig lebten viele Drogengebrau
eher in nichtgewollter Anonymität. Fixpunkt 
möchte mit Hilfe eines gebrauchten Cam
ping-Mobils sowoh l Einwegspritzen, Kon
dome und Präventionsbroschüren vorOrt an 
den Mann und an die Frau bringen als auch 
beratende Gespräche anbieten. Der aus der 
Berliner AIDS-Hilfe hervorgegangene 
Selbsthilfeverein verweist auf die Erfahrun
gen, die in Frankfurt mit einem ähnlichen 
Projekt gemacht worden seien . Dort könnten 
mit einem Bus bis zu 400 Drogengebraucher 
täglich erreicht werden. Die Kosten des 
gesamten Projekts, so wie Fixpunkt es sich 
vorstellt, belaufen sich auf 125.000 Mark. Von 
den geschätzten 6000 bis 8000 Drogenge
brauchern in Berlin sind nach Angaben von 
Fixpunkt 30 bis 50 Prozent HIV-positiv. 

Große Unbekannte: der Osten 

Da die Bedarfsanmeldungen rur das Haus
haltsjahr 1991 schon im Sommer 1989 erfolg
ten, also zu einem Zeitpunkt, als auch der 
kühnste Mauerstürmer noch nicht an eine 
wiedervereinigte Stadt glaubte, si nd etwaige 
Ausgaben rur Präventionsarbeit in Ost-Berlin 
im jetzigen Haushalt noch gar nicht erfaßt. 
Die werden dann Hauptzankapfel im Nach
tragshaushalt sein. Wie Vertretern der im 
A IDS-Koordinationstreffen zusammenge
sch lossenen Gruppen schwant, wird im näch
sten Frühjahr erneut mit harten Bandagen 
um eine ausreichende Versorgung der M en
schen mit H IV und AIDS sowie die notwen
dige Primärprävention zu kämpfen sein . 
" Denn", so Frank Lehmann, "der jetzt ver
abschiedetete West-Berliner Haushalt ist ja 
eh nicht mehr wert als das Papier, auf dem er 
steht." 

Peter Siiß 
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Longtime Companion 

Thomas Humme 

von An~lika Dits::heid 

Einen langen und harten Kampf mußten 
Drehbuchautor Craig Lucas, Regisseur Nor
man Rene und Produzent Stan Wlodkowski 
rur " Longtime Companion", den er ten gro
ßen Studiofi lm über A IDS, durchstehen. 
Zunächst klapperten sie erfolglos Studio 
nach Studio ab auf der Suche nach Produk
tionsgeldern . 

Sch ließlich erklärte sich Lindsay Law von 
American Playhouse bereit, ihr Projekt zu 
fördern - mit 1,5 Millionen Dollar, eine 
Summe, die natürlich vorne und hinten nicht 
ausreichte. Stan Wlodkowski erinnert sich an 
diese harten Zeiten: "Es war ein elenderTeu
felskreis. Ohne berühmte Namen kriegt man 
kein Geld, und ohne Geld kriegt man keine 
berühmten Namen. Wir konnten nur eine 
Gage von 1.400 Dollar pro Woche zahlen -
entweder ein Witz oder eine Beleidigung ftir 
die Schauspieler, die ansonsten eine halbe 
Million oder mehr pro Film einstecken. 

Als der Streifen endlich im Kasten war, 
fanden wir keine Verleihfirma. Alle großen 
Studios sahen ihn - und eins nach dem ande-
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ren lehnte ihn ab. Selbst die Studios, die meist nexibler aufkontroverse 
Themen reagieren, wiesen uns ab. Als wir schon jegliche Hoffnung auf
gegeben hatten, übernahm Tom Rothman, Vizepräsident von der 
Samuel Goldwyn Company, die Verantwortung für die weltweite Vertei
lung. Wir waren gerettet." Der Film erzählt vom Schicksal einer Gruppe 
von schwulen M ännern in M anhatten, die sich plötzlich von Al OS 
bedroht sehen. Er beginnt mit einem Unheil verkündenden Artikel in 
der New York Times von 198 1 über eine mysteriöse "Schwulenkrank
heit". Er leitet über ins AIDS-informierte, aber immer noch sehr unsi
chere Zeitalter und zeigt, wie sich die Lebensweisen von M enschen in 
einer Kri se wandelt. Erstaunen und Entsetzen machen selbsterzwunge
ner Gleichgültigkeit und schließlich Angst, Leiden und Wut Platz. 
Zuletzt sind alle Hauptpersonen direkt oder indirekt von AIDS betrof
fen und münzen ihre Erfahrungen in gegenseitige Hilfe um . Der Ton 
dieses Dramas über den Überlebenskampf einer ganzen gesellschaftli
chen Gruppe ist bemerkenswert nüchtern , kühl und realistisch. Nur die 
allerletzte Szene ist etwas sentimental : Die bereits Verstorbenen kehren 
an den Strand von Fire lsland zurück, um fröhlich und unbeschwert mit 
den Überl ebenden zu fe iern, als hätte es A I DS nie gegeben. Diese 
Szene ist von einigen Filmkritikern als "zu sentimental" bezeichnet wor
den, doch angesicht des Leidens, die der Film in chronologischer Folge 
so knallhart und rea litätsnah beschreibt, sollte ein bißchen Gefühl am 
Ende vielleicht doch gestattet sein. Craig Lucas bemüht sich j edenfalls 
sehr, das Thema nicht in melodramatische Höhen und Tiefen aus-
chweifen zu lassen: " l ch fand es nicht immer einfach, bei diesem 

Thema, das mich se lbst so sehr berührt, realistisch und objektiv zu blei
ben. Aber ich wollte es auf gar keinen Fall sentimental aufbauen. Ich 
wollte AJ OS so zeigen, wie es im wirklichen Leben ist. Der Film ist über 
unsere Lebensweise. Normalerweise schreibe ich über Leute, in denen 
ich nicht mich selbst sehe. Ich finde, wir sind eine narzißtische Gesell
schaft, wo jeder seine eigene Nabelschau betreibt. Doch bei dieser 
Geschichte konnte ich gar nicht anders, als meinen eigenen Bauchnabel 
unterdie Lupe zu nehmen. Also habe ich aus meiner eigenen Erfahrung 
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der letzten zehn Jahre geschöpft -wahrlich eine Fundgrube. So ist mein 
Film eine Geschichte, die ich wie ein Zeuge erzähle, als einer, der dabei 
gewesen ist und gleichzeitig die Distanz zu wahren versteht." Auch Nor
man Rene bemühte sich sehr um Objekti vität : "Wir haben mit großer 
Sorgfalt die Beziehungen zwischen den Leuten herausgearbeitet. Ich 
wollte zeigen, wie sich das tägliche Leben dieser acht schwulen Freunde 
und Liebhaber und ihrer besten Freundin Lisa durch die Krankheit ver
ändert." Die bei den Filmemacher, die schon seit zehn Jahren eng 
zusammenarbeiten - Rene verfilmte einige Theaterstücke von Lucas 
wollten auch Vorurteile gegen Schwule abbauen. Craig Lucas: " Bisher 
sind Schwule in Filmen immer nur als exoti che Gestalten dargestellt 
worden. Entweder sie sind extrem weibliche Männer mit dünnen, 
scbmächtigen Stimmchen und Babygesichtern , oder sie sind hartgesot
tenen Lederkerle, die in dunklen , schaurigen Bars anonym Sex betrei
ben. Diese Eigenschaften werden oft betont, damit sich das Publikum 
von ihnen absondern und mit Fingern auf sie zeigen kann." Und Nor
man Rene meinte: "Es ging mir auch um die Fe t teilung, daß homo
und heterosexuelle M enschen im Grunde doch gar nicht so verschieden 
sind. In unserem Film soll rauskommen, daß zwei Männer, wie natürlich 
auch zwei Frauen, die gleichen G efühle füreinander hegen können wie 
ein Mann und eine Frau ." Auch nach ihrem ersten Erfolg - " Longtime 
Companion" wurde beim US Film Festi va l in Park City, Utah, als popu
lärster Film mit dem Audience Award ausgezeichnet - sind Craig Lucas 
und Nomlan Rene sich selb t treu geblieben: Ein Teil der Einnahmen 
ihres Films kommt verschiedenen AJ OS-Organisa tionen zugute, 
darunter auch die New Yorker Gay M en's Health Crisis, bei der Craig 
Lucas noch immer als freiwilliger H elfer arbeitet. 

Pressestimmen zu 
.. Longtime CompanionU 

Vitalität und Humor geben übrigens ganz allgemein kräftige Kon
trapunkte zum traurigen Thema ab und verhindern , daß Longtime 
Companion pädagogische A llüren annimmt oder in Larmoyanz 
abgleitet.Neue Zürcher Zeitung 

Wie aus Lebensverbindungen pnegepartnerschaften und Sterbege
meinschaften werden, erzählt Longtime Companion so rührend 
wie nötig, so heiter wie möglich, und weil der kleine Ausschnitt aus 
der Gruppe der Homosexuellen, den er zeigt - lauter sehr weiße, 
sehr ordentliche, sehr dezente Menschen -, so vorsichtig gewählt 
ist, daß alles eventuell Anstöß ige weit weg bleibt, nillt ihm sein Plä
doyer für Solidarität mit den Kranken leicht. Der Spiegel 

Wie der Einzelne mit den Auswirkungen der Seuche umgeht, das 
ist die eigentliche Geschichte des Fiilms. Von den ersten Versuchen 
einer Erklärung oder Verharmlosung bis hin zu einem durch die 
Erkenntnis des unausweichlichen Verlaufs von A I DS ausgelösten 
privaten und öffentlichen Engagement fLir die Betroffenen. Änte
Zeitung 

Alles ist also wieder einmal sehr traurig, alles ist sehr sentimental 
und alles ist sehr hiLnos; bleibt schluchzend statt wütend. ( ... ) Bei 
aller Kritik bleibt freilich festzuhalten, daß der Film für Betroffene 
durchaus hilfreich, vielleicht auch mutmachend sein kann. Du & Ich 
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Amerikanische Filme über AIDS 

von Angelika Ditscheid 

Während der ersten Dekade der AlDS-Epidemie, die bereits weit über 
hunderttausend Amerikanern das Leben gekostet hat, sah sich kein ein
ziges der großen Studios dazu veranlaßt, darüber einen Film zu produ
zieren. Randy Shilts, der berühmte Autor von "And The Band Played 
On" beschrieb diese Reaktionsweise so: "Es ist, als säße ein Elephant im 
Wohnzimmer, und alle tun so, als könnten sie ihn nicht sehen. Es ist 
schon sehr eingenartig, fast unwirklich . Hollywood verhält sich wie der 
Oberste Gerichtshof: Man will auf gar keinen Fall der Volksmeinung 
vorauseilen. Auch schätzt man das intellektuelle Niveau der amerikani
schen Bevölkerung als ziemlich niedrig ein . Außerdem läßt sich die Fil
mindustrie nicht gerne auf politische Themen ein . Ein unpolitischer 
schwuler Liebesfilm würde vielleicht noch gerade durchgehen - doch 
Fragen nach Bürgerrechten dürfen darin nicht auftauchen, wie etwa 
solche Themen wie schwule Lehrer oder Schwule in der Armee. Die 
politischen Aspekte von Al DS läßt man erst recht links liegen. Das Pro
blem mit der Filmindustrie liegt nicht so sehr in den persönlichen Mei
nungen von Stars oder Produzenten, sondern eher darin, daß sie ihre 
Meinungen nicht in Filmen zum Ausdruck bringen wollen." Auch Gary 
Barton, der seine Stellung als Vizeproduktionspräsident bei Wall Dis
neys Fernsehabteilung fUr eine Stelle bei AI DS Project Los Angeles auf
gab, ist verärgert : "Die Filmindustrie ist felsenfest davon überzeugt, daß 
die Kinogänger zu geizig und homophobisch sind , um fUr sieben Dollar 
einen Film über Schwule zu sehen. Und vor AI DS verschließen sie erst 
recht ihre Augen und Ohren. Homophobie a la Hollywood ist noch zer
störerischer und heimtückischer als die offenen Haßkampagnen von 
Jesse Helms. Bei dem weiß man zumindest, woran man ist." Die Situa
tion entbehrt natürlich nicht der bitteren Ironie, denn gerade die Unter
haltungsindustrie selbst ist ja besonders hart von der Krise getroffen 
worden. Woche fUr Woche erscheinen in den Filmfachzeitschriften 
Todesanzeigen. Vito Russo, der Verfasser von "The Celluloid Closet: 
AHistory Of Homosexuality In The Movies" bemerkte: "Hollywood 
kennt keine soziale Verantwortung. 

Hierdrängt sich niemand gerne an die Front, wenn es um kontroverse 
Themen geht. Auch mit der Bürgerrechtsbewegung und dem Vietnam 
Krieg hinkte die Filmindustrie den Ereignissen zehn bis fUnfzehn Jahre 
hinterher. Mit dem Thema AI DS ist es so ziemlich dasselbe. Hinzu kom
men die Bedenken von Schauspielern und deren Agenten. Allgemein 
gilt der Leitsatz: Wer schwul spielt, hat ausgespielt. Dies ist eine unsin
nige Annahme, wie vor allem William Hurt ("Kisses of a Spider 
Woman") und Dustin Hoffman, beide heterosexuelle Schauspieler, die 
Schwule spielten, bewiesen haben." Dem Protest schloß sich auch Larry 
Kramer an, dessen erfolgreiches Theaterstück "The Normal Heart"-das 
erste bedeutende Werk über AIDS -eventuell als Film produziert wird : 
"Es ist wirklich eine Schande. Da sitzen so viele namhafte Schwule in den 
Studios und Agenturen - und rühren keinen Finger. 

Man kann ihnen noch nicht einmal vorwerfen, ihre Verantwortung 
verges en zu haben, denn sie haben nie welche übernommen." Solch 
harte Kritik hören die Studiobosse natürlich nicht gern. Im Namen sei
ner Kollegen verteidigte sich Sid Ganis, Präs ident von Paramount Pictu
res: "Ich verstehe die Vorwürfe sehrwohl ,doch so ganz fair sind sie nicht. 
Viele von uns würden gerne einen Film über AlDS produzieren. Es ist 
einfach nicht wahr, daß wir dieses schwierige Thema so mir nichts Dir 
nichts unter den Teppich gekehrt haben. Aber kreative Entscheidungen 
liegen nicht allein in unseren allmächtigen Händen. Letzten Endes wer
den sie von den Kinogängern getroffen. Wir sind kein Wohlfahrtsverein, 
der mit Staatsgeldern und Stipendien fin anziert wird. Wir können keine 
Unsummen in Filme investieren, die an der Kinokasse versagen. Wir 
müssen Profite machen, sonst wären wir schnell pleite und könnten 
dann überhaupt keine Filme mehr machen. Ich akzeptiere die Kritik 
solange sie nicht nur uns allein aurs Korn nimmt, sondern auch unsere 
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ganze Gesellschaft." Sein Koll ege Ricardo Mestres, Präs ident vo n Dis
neys Hollywood Pictures, fU gte hinzu: "Jeder Film über Al DS ist immer 
eine Tragödie, also ein Genre, das sich als Film noch nie gut verkauft 
hat. Es mu ß eine hoffnungsvolle Botschaft dabei sein , sonst gucken die 
Leute sich das einfach nicht an. Sie haben schon genug Probleme in 
ihrem eigenen Leben. Wenn sie ins Kino gehen, wollen sie Entspannung 
und Optimismus tanken. Solange es keine Heilung fUr AIDS gibt, ist das 
Thema fUr sie zu deprimierend . Filme müssen ein Happy End haben. 
Al DS endet immer unhappy." Paradoxerweise tat sich das Fernsehen 
bisher weit weniger schwer, wenn es um AI DS geht. Zahlreiche Fernseh
film e, Seifenopern und Serien haben das Thema zumindest oberfläch
lich erwähnt. Einige Produktionen waren ihm ausdrücklich gewidmet, 
darunter "An Early Frost" ( 1985) von N BC, "Rock Hudson" von ABC, 
"The Ryan White Story", ebenfa lls von ABC, über einen hämophilen Tee
nager, dessen Kampf gegen AI DS durch alle Medien ging, und "Andres 
Mother", produziert vo n American Playhouse, der sich um die Schwie
rigkeiten einer Mutter dreht, die Homosexualität ihres an AIDS gestor
benen Sohnes zu akzeptieren. 

Zur Zeit produziert werden "Our Sons" von ABC, William Hoffmans 
"As Is"von Showtime",AIDS in the Heartland" nach der gleichnamigen 
Zeitungsserie von Jacqui Banaszynski über das Schicksal eines an AI DS 
erkrankten schwulen Pärchens in einer ländl ichen Kleinstadt in Min
nesota, und eventuell Rand y Shilts'"And The Band Played On"als Mini
serie von HBO. 

Obwohl der Vorwurf, viele der Fernsehfilme handelten vor allem von 
sogenannten "unschuldigen Opfern" sicherlich berechtigt ist, ist das 
Thema Homosexualität in letzter Zeit in den Vordergrund gerückt. 
Diese erfreuliche Entwicklung hat natürlich auch mit den, im Vergleich 
zu Filmproduktionen, niedrigen Produktionskosten etwas zu tun . 
Robert Greenwald, Regisseur und Produzent von "Our Sons" meinte 
dazu: "Viele Leute drücken mal eben auf den Fernsehknopf, wenn dort 
ein Film über AIDS sozusagen umsonst zu sehen ist. Auch ftir die Pro
duzenten ist das Fernsehen einfacher: Ein Kinofilm kostet mindestens 
ftinfzehn Millionen Dollar, ein Fernsehfilm aber nur2,5 Millionen- und 
davon werden hundertdreißig pro Jahr gemacht. Da kann man es sich 
eher leisten , auch mal etwas zu produzieren, was keinen großen Gewinn 
abwirft . Ich wünschte mir, die Filmstudi os würden hier endlich einen 
Satz nach vorn wagen." Diesem Wunsch wird vielleicht bald Rechnung 
getragen. Die Fi lmstudios haben beobachtet, daß "Longtime Compa
nion", produziert von America Playhouse und verteilt von der Samuel 
Goldwyn Company, an der Kinokasse viel erfolgreicher war, als man vor
her vermutet hatte. Auch der kleine, unabhängig produzierte Fi lm "Men 
In Love" hielt sich ganz gut. Also werden wahrscheinlich demnächst 
mehr Filme zum Thema AIDS auf die Leinwand kommen. Einige befin
den sich bereits in Produktion: Warner Brothers arbeiten an einem 
Drehbuch von William Hoffman über eine AI DS-kranke, schwarze, dro
gensüchtige Frau und wollen außerdem Randy Shilts' "The Mayor of 
Castro Street" über die Ermordung des schwulen Politikers Harvey Milk 
aus San Francisco verfilmen. Universal Studios planen eine Art Detek
tivgeschichte über die Entdeckung des H IV-Virus, und Regisseur Alan 
Pakula will fUr Disney Studios die wahre Geschichte eines Bauern in 
Minnesota, der an AlDS erkrankte, auf die Leinwand bringen. 

Twentieth Century Fox erwarb vor kurzem die Filmrechte zu Craig 
Lucas' "Prelude To A Kiss". 

Bei Filmen über AIDS verhält e sich anscheinend so, wie schon 
Bruce Davison ("Longtime Companion") vorausgesagt hatte: "Ent
weder "Longtime Companion" ist nicht erfolgreich, dann gibt es sobald 
keine weiteren Filme zu diesem Thema - oder er ist erfolgreich, und 
dann werden wir mit solcherlei Produkten in den nächsten Jahren über
schwemmt." 
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Die Marke der Weltstars ~=J! Symbol der Exklusivität 

• Le 
Weltstars helfen helfen 

Der Live-Mitschnitt des einmaligen Konzertes 
in der Carnegie-Hall zugunsten der Aids-Hilfe. CD/MC 429392-2/4 
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•• 

•• UberLebenszeichen -
AIDS-Bilder·· 
Den folgenden Text hat Michael M achenbach fLirdie Ausstellung"Über
Lebenszeichen - A IDS-Bilder geschrieben, die im Oktober in der Mün
chener Akademie der Bildenden Künste zu sehen war. Warum erdiesen 
Text geschrieben hat, beschreibt er so: "Es geht mir um eine Kritik von 
Metaphern - Übertragungen -, in denen A I DS und besonders H IV dar
gestellt, gedeutet, behandelt und beforscht wird: vorgefertigte Muster 
aus archaischen und zeitgeistli chen Mythen, die das mühsame Verste
hen der Krankheit und derer, die sie trifft voreilig ersetzen. 

Das Traktat wendet sich gegen eine Enteignung der Vorstellung -
die "Diktatur der Bedeutung" wie Susan Sontag sagt - und verweist 
darauf, authentischere Bilder freizulegen und zu entfalten. 

Diese eigenen Zeichen verstehe ich als wesentliche Elemente eines 
psychisch-geistigen Heilungsgeschehens. Mit " Hei lung ist dabei keine 
abstrakt-magische Vorstellung von Gesundheit gemeint, sondern ein 
Prozeß des Ganz-werdens in der jeweils möglichen und zugänglichen 
Dimension. Ich möchte also dazu auffordern , wachsamer gegenüber 
Bedeutungsgehalten zu sein, die im Di kurs über AIDS und HTV unre
nektiert übernommen und weitergereicht werden, vor allem aber sensi
bler fLir die individuellen (unteilbaren) und einzigartigen "Bildungs" 
geschichten des M enschen zu werden." Zur Person : 1948 geboren, 
Diplomsoziologe, freiberunich in Erwachsenenbildung und Supervi
sion - u.a. bei der A I DS-Hilfe- tät ig, Partnerschafts- und Sexual berater 
bei Pro Familia, seit 1985 kritische Beschäftigung mit dem Thema Al OS. 

nach deinen bildern haben sie dich nicht gefragt 
wozu auch / bot sich doch ein rascher griff / zur staub igen unteren lage / 
gehorteter schuldbilderbüch er / geisel, mein gott, geisel gottes / hat sei
nerzeit auch keiner geschau t / statt andacht nur nachgebetet / weshalb 
sich im lebenden mühen? / in der hitze der näherung / die kisten ver
brennen zu lassen? / warum sich vertiefen / gründe aushalten? / genügt 
es nicht, öffentlich schamlos zu tun / nach entfesseltem auswurf der 
schaUen / magnet und anker frei schwärmender ängste, / dunkel , häufig 
wechselnd und von hinten, / abgezogen von den großen gefahren, / die . 
jetzt da / und geleugnet sind , / gebannt um den austausch von körpersä f
ten zu kreisen? / deine werte stehen fest / und geschichte verlöscht / ehe 
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Ich will Gesang, 
will Spiel und Ta nz, 
will, daß man sich 
wie toll vergnügt, 
wenn man mich 
unter'n Rasen pfügt. 

Immer aktiv, 
für jeden Spaß 
zu haben 
direkt und offen 
ohne Kompromiß. 
Noch können 
wir es nicht 
fassen. 
lIona ist tot. 

du ausreden kannst / und die zeit geht nicht her / um dir aufzuschlie
ßen; / denn die wissenschaft pnegt ihren dämon / - laborfähig, über
tragbar, kapitalintensiv - / jeweils im zeitgeistk leid / high tech metapho
risch / im krieg der sterne / dabei stets einfä ltige, / eingründige abzieh
bilder / der in pharmazeutischen sandkästen / zu matadoren geblähten / 
spiegel fechtenden viren;! der sucht nach der einfachen botschaft / 
unentrinnbar verständlich / ohne mühe / wie fast-food bißlos ver
schlungen / und politischer angstwahn mal t sich erreger staatsfeinden 
gleich / terrorkommandos unamerikanisch bedrohlicher fremdheit / 
nähern sich verschlagen und böse / eindringlich / rüsten wir also nach / 
fLir den kampf der killerzellen / setzen aufs große forschen / und seine 
impfen? / ist das nicht leichter, / genabelt ans monopol der bedeutung / 
auf den bildschirm zu starren, / bis die serie beginnt / als den eigenen 
film zu entwickeln / mühevoll? / als eidos / urform / aus der stille trat / 
vernarbt aus vergangenen zyklen mischten die farben schon mit / sie, 
die als eltern gesucht waren - / konzeptkunst / vor der ersten stunde / 
meister horus könnte das tafelbild zeigen / deiner gralsri tter / und ihrer 
zwölf häuser / - aber wer beschreibt schon das blatt - / nach welchem 
vorbild, / abbild solltest du geraten? / wo dunkeln schatten, / nimmert 
ein nachbild ? / und die einbilder, die dein leben stützten? / - mit deinen 
träumen haben sie sich nicht befaßt - / und wenn du noch anders 
warst, / coming out sich ätzend in gemälde fraß / und gegenlicht dich 
blendete / in spannung, intensiv, neu - / und wer sieht zu / wenn du dir 
in rastloser suche / schon vom finden geschieden / die wunden leckst / 
wagt dich zu fragen / was du erblickst - / und fordert dich / ja fordert 
dich in die mitte zu schauen / hinein in den bildsturz / und dein Zeichen 
zu setzen ? 

Michael Machenbach, Juli i 990. Die Dokumentation zur Aussrellung" Über
Lebenszeichen - AiDS-Bilder lind Texte'; Dokumentierte Kunsflherapie, 
kann bezogen werden über: 

Westermayer Verlags-GmbH, Hiltenspergerstraße 7, 

8000 München 40. Sie kosrer DM 34,-. 

lIona Weßel 
Für llona 
Immer bin ich traurig, wenn der kühle Herbst beginnt, 
der den bunten Blumen ihren Zauber nimmt, 
der das Laub der Bäume auf die grauen Straßen treibt, 
doch wenn auch die Zeit vergeht, unsere Liebe bleibt. 

Alles geht vorüber, alles geht vorbei 
doch ich bleibe bei Dir, Dir, was auch immer sei. 

Heute bist Du glücklich, morgen wirst Du traurig sein, 
heute hast Du Freunde, morgen schon bist Du allein, 
denn was heut gewiß ist, ist morgen nicht mehr wahr, 
doch auf mich kannst Du vertrauen, ich bin für Dich da 

Alles geht vorüber, alles geht vorbei, 
doch ich bleibe bei Dir, 
Dir, was auch immer sei. 

Unsere Liebe bricht niemals entzwei 
fü r mein Kleines 
In Liebe Christian 
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Stefan 
Miteff 

D.A.H. Aktuelll erbst 1990 

Stefan Miteff lebt und arbeitet seit 1979 

in Berlin. Seine Bilder zeigt der Maler 

und Schauspieler - 1957 in Neustadt an 

der Weinstraße geboren - seit sieben 

Jahren in verschiedenen Ausstellungen 

in Stuttgart, Nürnberg, Zürich, Berlin 

sowie 1987 im "Museo della Scienza e 

della Technica", Mailand. Noch bis 

Januar 1991 sind Arbeiten von Miteff im 

"Chronicle Head Crash", Bergmannstr. 93 

in Berlin-Kreuzberg zu sehen. 
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Namen machten Leute ... 
Die Aufregung um die Säulenheilige Rosa von Praunheim will kein Ende nehmen. Vorläufiger HÖhepunkt: 

Eine Reihe windiger Möchtegernjournalisten aberkennen ihr den Namen "Rosa von Praunheim" als 
"schwulem Ehrentitel" und nennen ihn wieder Holger Mitzwischki äh Miß Witzki nee Mitschzwicki, na egal. 
Wir möchten da nicht nachstehen, haben vorrecherchiert und all die "Künstlernamen", Pseudonyme und 
scheinbar bürgerl ichen Namen einiger über Gebühr bekannter Persönlichkeiten des schwulen Lebens auf 

ihre Echtheit abgeklopft. Was sich da alles hinter fotzigen Namen versteckt, paßt auf keine Vorhaut. 
Da inzwischen noch mehr "VIP's" in öffentliche Ungnade gefallen sind (siehe erst neulich "TalkSchwuZ extra" 

im Tempodrom), haben wir vorsorglich eine Liste mit den Echtnamen zusammengestellt und geben sie 
hiermit der Presse zur entgeltlichen Nutzung fre i: 

heißt jetzt wieder 

heißt jetzt wieder 

heißt jetzt wieder 

heißt jetzt wieder 

heißt jetzt wieder 

heißt jetzt wieder 

Terry Tr u ck 
Iva n Reb ro ff 
Michae l Taubenheim 
Hans Ha l ter 
Mi l va 
Br i gi t t e Mira 

'Ifielanc! J}eok heißt jetzt wieder Ha ns Wurs t 
j/JJ<({ JZo IhlUillc!a heißt jetzt wieder Ae nn e Bu rda 

.!?/itmec! XtJ.Je 7'0 W heißt jetzt wieder Muhammad Al i 
-0kO(6-GIIOU ck !l3nfJtter!e heißt jetzt wieder Annab e 11 e de Maqu i llage 

$'fj'J'lC! Jtaf, )}tel< heißt jetzt wieder U 1 f Fink 
1nc!"ec6J A lmen heißt jetzt wieder Salman Rushd i e 
~ f(a7')!9- -!), 7Idy heißen jetzt wieder Ste f an M. We b e r und 

heißt jetzt wieder 

heißt jetzt wieder 

heißt jetzt wieder 

heißt jetzt wieder 

Peter von Hedenström 
Mary Roos 
Margo t Honecker 
Gerd St enz 
Ru d i Dutschke 

heißen jetzt wieder Ladies Ne i d 
heißt jetzt wieder 

':!I? at'lle7' ;!AClJ!Oll'Jk t' heißt jetzt wieder 

cf/I mon! W -6lat'J<e %JJbt'JU/a heißen jetzt wieder 

~ f!eltt«b .:?-b/0e heißt jetzt wieder 

'j/!t!teJ< ~ f!oml e" heißt jetzt w ieder 

7/:nteJ< Jeele J/ b/J/c!a heißt jetzt wieder 

!/(,e1'l f'Ckel<! heißt jetzt wieder 

heißt jetzt wieder 

heißt jetzt wieder 

heißt jetzt wieder 

heißt jetzt wieder 

heißt jetzt wieder 

2lf.lra, ßiJJJJw(h heißt jetzt wieder 

~o/'Jt' ::Jl30Jton heißt jetzt w ieder 

d3a 1<,,)/ Y~a /leJ heißt jetzt w ieder 

Magnus Hi rschfe l d 
Nac htschwester I ngeborg 
Ali ce und Ell e n Kess l er 
J ürge n Popp inger 
Mic ha il Gorba t schow 
Wa l ter Sed lmayr 
Ca r s t e n Flöt e r 
Du & Ich 
Mar i a Hellwi g 
Al exander Zi egl e r 
Zwi t sche rs tübchen 
Silvia Sommer l a th 
Annema rie Re n ger 
Me nni c ken Piß 
Mat t hi as Fr ings 

U.'l.d .m ... 
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Buchbesprechung L e s erb r i e f 

Sozialrechtsvorschriften 
AIDS und Sozialleistungen Leitfaden f1ir Betroffene und Betreuer bei HIV
Infektionen und AIDS-Erkrankung von Dr. Dr. Peter Lichtenberg, Mini
sterialrat beim Deutschen Bundestag; ProsperSchücking,AssessorGur.) 
wIssenschaftlicher Mitarbeiter beim Deutschen Bundestag; Dr. Werner 
Winkler, Regierungsdirektor beim Bundesminister fur Arbeit und Sozia
lordnung Asgard-Verlag Dr. Werner Hippe KG , Sankt Augustin, ISBN
Nr. 3-537-78801-0, DM 18,-.18,- (Bei Sammelbestellungen kann der Ver
lag Preisnachlässe einräu men) 

Es gibt nur wenige Abhandlungen über sozial rechtliche Fragestellun
gen, die in einem Stück gelesen werden können. Trotzdem ist es für alle 
die im Bereich AIDS-Hilfe arbeiten, unerläßlich , das System der sozia: 
len Versorgung zu überblicken und zumindest die wichtigsten Pfade im 
Dschungel der Sozialrechtsvorschriften zu kennen. "AIDS und Soziallei
stungen" von Peter Lichtenberg, Prosper Schücking und Werner Winkler 
ist hier eine wertvolle Wegbeschreibung. Die handliche Broschüre bietet 
auf ca. JOO Seiten einen guten Überblick über die Sozialleistungen, die 
rur Menschen mit HIV und an AIDS-Erkrankte von Bedeutung sind. 
Krankenversicherungsrecht, gesetzliche Renten- und Unfallversiche
rung, Arbeitslosenversicherung, Schwerbehinderten recht Sozialhilfe 
und Wohngeld werden in ihren Grundzügen verständl ich' dargestellt. 

Auf die Besonderheiten, die fur Menschen mit HIV wichtig sein kön
nen , aber auch die Frage, unter welchen Umständen ein HIV-Test zuläs
sig ist , wird in verständl icher Sprache eingegangen. 

In Anhang befindet sich eine umfangreiche Anschriftenliste von 
öffentlichen und privaten Träger im Sozialbereich einschließlich der 
AIDS-Hilfen, sowie ein Stichwörterverzeichnis. 

Wenn im Vorwort darauf hingewiesen wird, daß für AIDS-kranke 
Menschen in den letzten Lebensstadien ein "Leben in Würde" nicht 
immergewäh rleistet sei,so mu ß das als Ansporn verstanden werden , die 
Möglichkeiten, die das Sozial- und Sozialversicherungsrecht bieten so 
weitgehend wie möglich auszunutzen. ' 

Zeugnisverweigerungsrecht 
Drogenberatung und Justiz im Konnikt? - Empirische Bestandsaufnahme 
zur Diskussion um ein Zeugnisvenveigernngsrecht von Arthur Kreuzer, 
Michael Hürlimann, Klaus Wagmann Lambertus-Verlag, Freiburg im 
Breisgau, 100 Seiten, 1990, ISBN-Nr. 3-7841-0467-3 
Der Strafrechtler Arthur Kreuzer arbeitet se it geraumer Zeit an dem 
Thema "Zeugnisverweigerungsrecht rur Drogenberatungsstellen". Der 
immer wieder gestellten Frage nach dem rechtstatsächlichen Bedarf 
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Terminis technicis 
Zum Thema des Sprachgebrauchs in der letzten Ausgabe der D.A .H.
Aktuell erreichte uns folgender Leserbrief: 

Liebes Redaktionsteam, die sprachkundliche letzte Ausgabe von 
D.A.H .-Aktuell fand ich ganz spannend. 

Schön, daß Ihr auf Seite 7 ein Wörterbuch veröffentlicht habt schön 
daß Ihr Euch auf den Seiten 38 und 39 mit Sprache beschäftigt. Vi~lIeicht' 
kann man sich fUr die Zukunft auch darauf verständigen, fUr welchen 
Leserkreis die D.A.H.-Aktuell geschrieben ist. 

Hilfreich bei der Beurteilung kann möglicherweise Krafft-Ebing sein , 
der Im Vorwort zur ersten Auflage von Psychopathia sexualis 1886 
schrieb: "Die folgenden Blätter wenden sich an die Adresse von Män
nern ernster Forschung auf dem Gebiete der Naturwissenschaft und der 
Jurisp rudenz. Damit jene nicht Unberufenen als Lektüre dienen sah 
sich der Verfasser veranlaßt, einen nur dem Gelehrten verständ li ~hen 
Titel zu wählen, sowie, wo immer möglich, in Terminis technicis sich zu 
bewegen. Außerdem schien es geboten, einzelne besonders anstößige 
Stellen statt in deutscher, in lateinischer Sprache zu geben." Wenn dies 
Eure Absicht war, dann ist Euch das mit mehreren Artikeln gelungen. 

Ich möchte zwei Zitate bringen : "Grundlage dieses Prozesses ist eine 
Individualisierung der Beziehungen, die durch Emanzipation der Betei
ligten zu strukturellen Erneuerungen und Veränderungen fUhren kann . 
Emanzipation ist dabei das Verlassen patriarchalischer Strukturen mit 
dem Ziel einer gleichwertigen Partnerschaft." "Die Monopolarisierung 
und begriffliche Zweiteilung des sexuellen Verlangens in Hetero- und 
Homosexualität hat die androgyne psych ische Bisexualität und die bise
xuelle Objektwahl mit dem Bann patriarchaler Vernunft belegt. Gedank
lich wie real wurde das bisexuelle Verlangen exterritorialisiert."Versucht 
doch bitte, die deutsche Sprache zu benutzen. 

Jörg Bastion, Marburg 

hierfur begegnet er zusammen mitHürlimann und Wagmann in dernun 
veröffentlichten Untersuchung, die auf eine umfassende Fragebogenak
tion Anfang 1989 beruht. Besonderer Untersuchungsgegenstand ist das 
Verhältnis von Beratungsstellen und Strafverfo lgu ngso rganen, das auch 
statistisch aufbereitet und ausgewertet wird . 

Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, daß die Drogenberatung in 
ihrer Arbeitsweise generell eingeengt, verunsichert, Unwegbarkei ten 
jeweiliger justizieller Einstellungen ausgesetzt und in der Unabhängig
keit und Vertrauensbasis gefährdet ist. 

Leider gibt es eine ähnliche Untersuchung über AIDS-Beratungsstel
len noch nicht. 
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Journalistenpreis der 
Deutschen AIDS-Stiftung 
In diesem Jahr teilen sich erstmals zwei Fernsehjournalisten - Achim 
Ost und Holger Weinert - den mit 10.000 Mark dotierten 10urnalisten
preis der DEUTSCHEN AIDS-STIFTUNG "Positiv leben". 

Achim Ost, Dortmund, wird Ftir den Film "Solange Du noch kämpfst, 
wirst Du auch leben", deram 27. I. 90 im Lokalfernsehen Dortmund und 
am 16. 7.90 in West 3 (WDR) ausgestrahlt wurde, ausgezeichnet. Achim 
Ost dokumentiert mit eindrucksvo llen Bildern und ohne einen morali
sierenden Kommentar mehrere Monate aus dem Leben einer jungen 
Frau und einesj ungen Mannes,d ie Drogenbenutzerund HlV-Antikör
perpositiv si nd . Sein Film ist ei ne nüchterne Fallstudie, die aufEffektha
scherei verzichtet und gerade deshalb gegen Resignation steht. 

Holger Weinert, Frankfurt a.M., erhält den Preis Ftir den Film "Ulis 
letzter Sommer-das lange Sterben mit AIDS", der am 19.7.90 als Produk
tion des Hessischen Rundfunks im ersten Programm der ARD lief. Hol
ger Weinert dokumentiert, ebenfa lls mit sehr eindrucksvollen Bildern , 
die letzten Monate im Leben eines schwulen, an AIDS erkrankten jun
gen Mannes. Sein Film schafft eine Offenheit Ftirdie Probleme Betroffe
ner, wirkt manchmal fast leicht, ohne die ex istentiellen Probleme je aus
zublenden . 

Der 10urnalistenpreis der Stiftung soll 10urnalistinnen und Journali
sten auszeichnen, die sachlich und kundig über AIDS aufklären, Ängste 
abbauen und Betroffenen Mut machen. Die Ftir die Solidarität mit 
Betroffenen eintreten und dabei insbesondere die soziale und psy
chische Lage H IV-A ntikörperpositiver Menschen vermitteln und ftir 
eine achgerechte und auf Prävention gerichtete Politik ohne Zwangs
maßnahmen eintreten. 

Die Tatsache, daß in diesem Jah r ausschließlich Fernsehjournalisten 
ausgezeichnet werden, steht durchaus Ftir einen gewissen Wandel in der 
Berichterstattung hin zu subjektiven, emotionaleren (im empathischen 
Sinne) Beiträgen. 

Die Preisverleihung fand im Rahmen der Kabarett-Benefiz Ver
anstaltung "Positiv leben live" am 4. November 1990 in der Flora in Köln 
statt. ln der Veranstaltung traten namhafte Künstler auf, sie wurde von 
Amelie Fried moderiert. Der Nordrhein-Westfalische Gesundheitsmini
ster Hermann Hei nemann überreichte als Mitglied des Kuratoriums der 
Stiftung den Journalistenpreis. 
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Dienen 
durch 
Berührung -
Brücke des Lebens 

von Ute Büsing 

"Berühren ist eine natürliche Heilkunst, eine instinktive Form der Kom
munikation und ei n grundlegendes Bedürfnis ftir alle menschlichen 
Wesen." Auf dieser einfachen und doch oft in Vergessenheit geratenen 
Wahrheit beruht das Programm der gemeinnützigen Organisa tion Ser
vice through touch, 1986 in San Francisco von Irene Smith gegründet. 

"Dienen durch Berührung" hat sich die Fö rderung von Massage und 
Berührung als Form liebevoller Fürsorge ftir Menschen mit H IV und 
AIDS zum Ziel gesetzt. Freiwi llige Helfer, die sich ftir ein Jahr auf vier 
Wochenstunden verpflichten, massieren in Krankenhäusern , Shanti
und Obdachlosenwohnheimen oder bei den Patienten zuhause. 

"Berühren ist eine Brücke des Lebens inmitten unserer Geftihle von 
lsolation und Einsamkeit. Massage ist Liebe, Sich-Kümmern , Freund
lichkeit, Freude, gute Geftihle, kö rperliches Gewahrsein und Bewegung. 
Dies alles ist eine Verbindung zum Leben." Die drahtige 45jäh rige Irene 
Smith trägt ihre Message von der heilenden Kraft der Massage um die 
Welt. Im September war sie auf Einlad ung der Deutschen AIDS-Hilfe in 
Berlin . NurZwei von etwa Dreißig im Vortrags- Publikum arbeiteten mit 
HIV-Positiven oder AIDS-Kranken . 

Einmal mehr zeigte sich, daß freiwillige Helfer im AIDS-Bereich 
hierzulande rar sind . In der "AIDS-Hauptstadt" San Francisco konnte 
sich Service through touch auch deshalb so schnell durchsetzen, weil viele 
helfende Hände nach Betätigung suchen. 

Zur Zeit arbeiten ei nunddreißig ehrenamtliche Helfer in ftinfund
zwanzig Einrichtungen. Bis Juli 1989 wurden 1.305 Massagen gegeben . 

"Viele AIDS-Kranke Ftihlen sich ausgestoßen, isoliert, häß lich. 
Die Berührung durch Massage erhöht ihr SelbstwertgefU hl und ve r

anschaulicht Angehörigen und Pflegepersonal, daß es "okay" ist, den 
Patienten anzufassen!" Wenn Irene Smith und ihre Helfer Hand anle
gen , geht davon auch ein Signal aus, das den humanen Aspekt der Pflege 
wieder in die technisierte Medizin zurückbringt. Der Funke des Human 
Touch springt auf Krankenschwestern und -pfleger über. 

Auch wenn der "Luxus" der Ganzkörpermassage im Krankenhaus
umfeld nur selten möglich ist, können mit Kopf- und Fußmassagen 
Berührungsbrücken zum Patienten gebaut werden. Im letzten Lebens
stadium ist es oft nur ei nfaches Händehalten, die Berei tschaft , ftir den 
kranken Menschen dazusein , die von den Volontären gefordert wird . 
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[rene Smith 

"Es gehört viel Fingerspitzengeftihl dazu", erklärt I rene Smith , die selbst 
eine klassische Massage-Ausbildung abgeschlossen hat, ihre Technik 
aber ganz individuell auf j eden AI DS-Patienten einstimm t. "M an muß 
lernen, um 'Hindernisse', wie Karposi-Entzündungen, herumzuarbei
ten." Stets baut I rene Smith eine ganz persönliche Brücke zu ihren 
Klienten. Die Dias von Massagebehandlungen an Patrick, Ray und 
Chuck belegen das VertrauensverhäItnis zwischen M asseur und Mas
siertem - Intimität. "M assage ist keine schwierige Technik, die wir erler
nen müssen, sondern ei ne instinktive Kommunikationsform , die wir 
alle kennen und können'" Erst in den formativen Pubertätsjahren habe 
man uns den Abstand zum natürlichen Touch eingebleut ; wurde Berüh
rung als Aufforderung zum Sex uminterpretiert. Es gelte also die 
Rückerinnerung an Ursprüngliches. Oft reiche ein Massage-Workshop 

Positive Wirkungen der Massage 
Sie vermindert Schmerzen und allgemeines Unbehagen, indem sie 
ein Gegengewicht von Freude/Genuß und angenehmen Geftihlen 
in den Tag bringt. Sie verm indert Geftihle von Verwirrung und 
Orientierungslosigkeit, indem sie die körperlichen Grenzen 
bewußt macht und einen Bezugspunkt auf der psychischen Ebene 
schafft. Sie regt den Blut- und Lymphstrom an, verringert die Wahr
scheinlichkeit des Wundliegens und fö rdert die Ausscheidung von 
Toxinen. Sie löst Verspannungen und trägt dazu bei, Energieblocka
den aufzu lö en. Dies sind Bereiche, in denen die Körperenergie 
"festsitzt" und so ihre Zielorgane (Muskeln, Bindegewebe, Organe) 
nicht erreicht. 

Energieblockaden können Gefühle von Niedergeschlagenheit 
und Erschöpfung hervorrufen. Sie hilft, Geftihle und Emotionen 
hervorzubringen. 

Psychosoziale Vorteile Sie wirkl derlsolalion el1lgegen. Sie 11l11er
Slülzt eine positive Körpelwahrnehmung und hilft dadurch der betrof
f enen Person, mit dem schwächebedingten Verlust des eigenen Körper
bildes fertig zu werden. Der Behandelnde dient den Lebenspartnern, 
Familienangehörigen und Freunden als Vorbild. Durch ihn bekommen 
sie praktisch die Erlaubnis, den Patien ten zu berühren, zu umarmen 
und körperliche Nähe zu ihm aufrechl zu erhalten. 

Berührung ist: Liebe, Fürsorge, Zuwendung, Genießen, Bewußtheit 
des Körpers und Bewegung. 
aus dem LeitFaden flir die Massage vo n Menschen mit AIDS, Irene Smith 

(Herausgeber der deutschen Ausgabe: Deutsche AIDS-Hi lfe) 
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aus, denn "wesentlich ist nicht die Technik , sondern die emotionale 
Komponente." "Na, der muß wi rklich berührt werden!", dachte Irene 
Smith, als sie 1982 -das Wissen über die Immunschwächekrankheit war 
noch gleich Null - ihren ersten A IDS-Patienten Michael sah. Sie war 
beeindruckt von seiner "unglaublichen Leidenschaft ftirdas'Leben" und 
beschloß: " mit solchen Menschen will ich kommunizieren!"Zuvor hatte 
Irene Smith als ehrenamtliche Helferin am San Francisco Hospice M as
sagen ftir Menschen mit anderen lebensbedrohlichen Erkrankungen 
wie Krebs eingeftihrt. Ihr Beschluß, mit der - wie sie es formuliert 
"Gemeinschaft der Sterbenden" zu arbeiten, war ganz persönlicher 
Natur. " lch halte gar nicht die Absicht, ein Programm zu starten. leh 
woll te mich selbst heilen!" Achtundneunzig Prozent der Freiwilligen 
machten es ftir ihre eigene Gesundheit, denn der " Augenbli ck der Hei
lung bei der Berührung geht in beide Richtungen; es ist nicht einsei tig 
reduziertes Geben-Nehmen, sondern ganz ursprünglicher Austausch ." 
Menschen mit " Helfer-Syndrom" sind nicht gefragt. 

Irene Smith suchte nach ftinfzehn l ahren im Untergrund von Dro
gen, A lkohol und Prost itution nach Pfaden der Selbstheilung. 1979 
beschloß sie, ihr Leben zu ändern , zu nächst mit einem einjährigen kör
perlichen Entzug. Der inneren Heilung näherte sie sich in Workshops 
der Therapeutin Elisabeth Kübler-Ross. "Endlich brach meine Selbst
liebe durch. Diese Liebe wollte ich weitergeben. leh sehe meine Arme 
und Hände als Ausweitung meines Herzens." Irene Smith hat Hunderte 
ihrer KJienten sterben sehen, ohne depressiv zu werden oder den "Aus
brenn-Effekt" zu erleiden, wie andere Pflege kräfte im AlDS-Bereich . 
"Sicher gab es Verlustgeftihle, tiefe Trauer. Doch mir bleiben die Augen
blicke, in denen ich einen anderen Menschen berührt habe." Zwarsei die 
Arbeit " bedrohlich ehrlich." Aber : "Für mich ist es anstrengender, nicht 
meinem Herzen zu folgen. " 

Service through touch 
von Anne Mewald und Dirk Hetzel 

Etwas ungewöhnlich, aber dennoch notwendig, ist die Beurteilung der 
Seminarreihe mit Irene Smith , die von der Deutschen AI DS-Hilfe eV 
veranstaltet wurde. Die drei Veranstaltungen , zwei Massageworkshops 
und ein Vortragsabend, waren im Vorfeld sehr umstritten. Zum einen 
wurde kritisiert, daß der Aufwand zu groß sei, eine Trainerin aus den 
Staaten einzufliegen, zum anderen drücke sich darin die allgemein 
bekannte Ablehnung gegen alles aus, was scheinbar keinen rationalen 
Sinn hat. Solche Veranstaltungen werden schnell mit dem Etikett esote
risch abgeurteilt, wodurch sie ftir unsere (semi-) professionellen Mit
arbei terInnen uninteressant erscheinen! Für uns stellte sich die Works
hopreihe anders dar. Die Arbeit von Service through touch orientiert sich 
an der Realität der Betroffenen und zeigt auch helfenden Personen Mög
lichkeiten im Umgang mit Erkrankten auf. 

Irene Smith ist es beim Großteil derTeilnehmerInnen gelungen, die 
Relevanz ihrer Arbeit aufzuzeigen. Durch die Akzeptanz, die sie durch 
ihre persönliche Lebensgeschichte bei den TeilnehmerInnen gefunden 
hat, ist es ihr gelungen, Mut zu machen, diese Arbeit anzunehmen und 
weiterzugeben. Sie bedarf keiner effekthaschender und medienwirksa
mer Auftritte, um ihren Anliegen Glaubwürdigkeit zu verleihen. " Ich 
wollte mich selbst heilen" gibt sie als Antwort, wenn sie nach ihrer Moti
vation gefragt wird . Eine Moti va tion, die durch einen gesunden ego ist i
schen Ansatz ein bedingungsloses Arbeiten ermöglicht. 

Doch vielleicht noch viel bedeutender ist eine Ebene, die lrene Smith 
angesprochen hat, die sich nich t in irgendeinem politischen Forderungs
katalog finden läßt und die auch nicht das Thema Hilflosigkeit und Unsi
cherheit berührt. Pflege und Berü hrung werden zum Teil immer noch in 
den caritativen Bereich gedrängt, wei l es entweder am Interesse oder am 
Mut ftir diese Arbeit mangelt. 

Für uns- und vor allem für uns Betroffene-, die wir an der Seminar
reihe teilgenommen haben, zeigt sich, daß die Arbeit von Service lhrough 
touch eine dringliche und notwendige Ergänzung der politischen Arbeit 
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in den AJ DS-Hilfen ist. Dabei geht es nicht um ein enrweder/oder von 
politi scher A rbeit, sondern um eine sinnvolle Erweiterung unseres 
A I DS-Hil fe-H orizontes. 

"Service Ihrough louch"- im wahrsten und im übertragenen Sinne des 
Wortes - braucht einen Platz in unseren AIDS-Hilfen damit unser 
U mgang miteinander gemeinschaftlicher und vertrauter 'werden kann . 

Wir freuen uns auf j eden Fall mit allen Teilnehmerinnen und Teil
nehmern, die das Seminarangebot wahrgenommen haben, mehr über 
andere Formen von AIDS-Arbeit erfahren' zu haben und hoffen aufein 
Wiedersehen mit Irene Smith im nächsten Jahr. 

Anne MelVa /d und Dirk Hetze/ haben diese Tagung ge/eilel 

Auf dem Weg zur Bewegung 

von Heide Müller 

In der organisierten Bisexuellen-Bewegung gibt es seit Jahren überre
gionale Kontakte und Treffen, aus denen die Initiati ve zur Vernetzung 
von entstehenden und seit langem arbeitenden Selbsthil fegruppen 
(SHG) hervorgegangen ist. 

Zentrale Koordinationsstelle ist die Bisexuellen-SHG Hamburg im 
M agnus-Hirschfeld-Zentrum. Sei t Oktober 1990 gibt es dort ein In fo
und Beratungstelefon. Auch andere Selbsthil fegruppen überlegen diese 
vo rerst regionale Initiati ve. Geplant ist, mit Hilfe der Deutschen AJDS
Hil fe ein bundesweites Beratungstelefon zum Ortstari f zu realisieren. 

Zudem gibt es in Hamburg den Info- Poo l ftir Bisexuelle. Bundesweit 
werden Informationen gesammelt und von dort über eine Verteilerliste 
an die organisierten SHG gesandt. Eine Liste der organisierten Bise
xuellen-Selbsthil fegruppen ist dort erhältlich. 

Seit Juni gibt es von der D.A.H . veranstaltete, fortlaufende Seminare 
zu r Thematik "Bisexuali tät", aus denen bundesweite Projektgruppen 
entstanden - zum Beispiel zu der Problematik "Bisexuali tät und AJDS". 
Diese Gruppe erarbeitet ein Faltblatt und Poster mit speziellen Informa
tionen zu r AI DS-Prävention an die Z ielgruppe der Bisexuellen. Weiter
hin soll im Rahmen eines Werkauflrages der Deutschen AIDS-Hilfe mit 
Hilfe einer Befragung die psychosoziale Situation der Bisexuellen im 
Zusammenhang mit der A I DS-Krise untersucht werden. 

Neben diesen gezielten Aktivitäten zur Organisation und Öffentlich
keitsarbeit gibt es in etwa halbjährlichen Abständen Wochenend-Treffen 
organisierter und nicht organisierterBisexueller. Ein breites Angebot für 
Kontakte und Informationen, sowie Workshops und Kleingruppenar
beit zu T~:emen wie unter anderem politische Arbeit, Selbsterfahrung, 
KreatIVItat, Entspannung prägen diese Treffen. 

Zu diesem Zeitpunkt des wachsenden Selbstbewußtseins und einer 
sich formierenden Bewegung Bisexueller, streben wir an, daß in allen 
Beratungsstellen der A I DS-Hilfen eine fachlich-kompetente A IDS
Beratung ftir Bisexuelle statt fi ndet. Es besteht die N otwendigkeit der 
aktiven persönlichen und fachlichen Auseinandersetzung mit dem 
Thema Bisexualität für alle Beraterinnen, zum Beispiel in Form von 
Schulungen und Workshops der Deutschen AJ DS-Hi lfe . Unumgänglich 
ist daftir auch eine Kontaktau fnahme zu regionalen und überregionalen 
Selbsthil fegruppen Bisexueller. Wünschenswert ist eine Unterstützung 
bei Neubildung Bisexueller Selbsthilfegruppen (zum Beispiel in den 
Räumen der D.A.H.). 

Anzustreben ist ein Miteinbeziehen von bisexuellen Beraterinnen 
deren Betro ffenenkompetenz den adäquaten Umgang mit derThematik' 
gewährleistet. 

Es ist notwendig, endlich eine Gleichstellung der Bisexualität als eine 
mögliche Form sexueller Orientierung zu schaffen! 

Kontaktadresse: Bi-SHG, M agnus-Hirschfe ld-Zentrum Borweg 8 
2000 Hamburg 60. ' , 

Heide Müller iSI Milglied der "Arbeilsgruppe der initiative zur Se/bst
organisalion bisexueller Frauen und Männer" 
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JES-Mitarbeiter 
Am 16. September 1990 wurde in Bonn der Sprecherrat der In itiati ve ftir 
Drogenselbsthil fe und Solidarität J ES neu gewählt . 

Der Sprecherrat nimmt die Aufgaben eines Vorstandes wahr. Er 
um faßt nach dieserWahl ftin f Mitglieder, die sich durch Wahl oder Beru
fung zu r satzungsgemäßen Zahl von sechs ergänzen können. Um Dop
pelfunktionen zu vermeiden, verzichteten die Mitarbeiter der JES
Koordination in Berlin und NRW auf eine Kandidatu r. 

A lle gewählten Mitglieder des Gremiums ernannten persönl iche Ver
treter und gaben eine Verpfli chtung zu r Anwesenheit bei aJlen zentralen 
JES-veranstaltungen und A rbeitszusammenkünften des Sprecherra ts 
ab. Das Plenum der JES-M itarbeiter hatte vor dieser Neuwahl die M oda
litäten ftir Wahl und Kandidatur verändert , sowie die Wahlperiode auf 
die Laufzeit von einem Jahr ausgedehnt. Die neuen Sprecher/innen 
sind also bis zum September 199 1 im A mt und in der vordersten Linie 
unserer Anstrengungen zu finden. Dabei wünscht ihnen die Basis Kraft 
und Erfolge!! ! Der Sprecherrat nahm zu vierftin ftel die Möglichkeit 
wahr, sich an dieser Stelle vorzustellen: 

M ein Name ist Hans-Joachim 
Dietel, Rufname Achim . I ch bin 
wohnhaft in Dortmund . Seit 1974 
bin ich Gebraucher von Hero in 
und Kokain. 

Schwerpunkt meiner regiona
len Arbeit ist seit einem Jahr die 
Dortmunder Scene, die nicht 
ohne ist und wo eine M enge 
Arbeit zu tun ist. Zwischendurch 
hatte ich mehrere längere Auf
enthalte in A msterdam. 

Seit 1989 bin ich akt iv in der D rogenselbsthil fe tätig, da ich es leid war, 
mir immer von sogenannten Experten sagen lassen zu müssen, was gut 
ftir uns Junkies und damit ftir mich ist. Hinzu ka m, daß ich immer mehr 
Freunde an AJDS verloren habe und es abzusehen ist, daß ich weitere 
verliere. Seit Dezember 1989 arbeite ich aktiv bei J ES sowohl auf Bunde
sebene als auch auf Landesebene mit. Eines meiner Ziele auf der Dort
munder Scene ist es den Junkies zu helfen, lebenswürdige, "gesunde" 
M öglichkeiten zu schaffen, mit ihrem Drogenkonsum zu leben. Bun
desweit möchte ich dazu beitragen, bei unseren Holzköpfen von Polit i
kern und Justiz etwas in Bewegung zu setzen, um vielleicht mal zu einer 
anderen Drogenpolitik zu kommen als sie im "Nationalen Rauschgiftbe
kämpfungsplan" praktiziert wird. 
M ein Stellvertreter ist Maya Weltmann. 

Ich bin 28 Jahre alt und seit Sep
tember 1990 im JES-Sprecherrat. 
Dreizehn Jahre war ich Opiatab
hängig und werde seit nunmehr 
einem Jahr mit L-Polamidon 
substituiert . Ich habe zwei abge
brochene Therapien hinter mir, 
eine Psychotherapie habe ich 
abgeschlossen. I ch bin HIV-posi
ti v und Mitinitiator von JES-Bre
men. 
M ein Stellvertreter ist H olger 
Kirchhoff. 
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stellen sich vor 
Jahrgang 1957, mit fti nfzehn Jah
ren totaler Ausstieg aus dieser 
Gesellschaft , harte Drogen, jah
relang, immer wieder. 

Viele Reisen, drei Jahre 
Amsterdam. 1984 letzter Heroin
Entzug nach meiner Rückkehr 
aus Amsterdam mit Methadon. 

1985 § 35-Therapie (wegen 
Haschisch verurteil t) un d dort 
positiv getestet. Seit 1986 ehre
namtliche Mitarbeit in der Mün
chener AlDS-Hilfe, zunäch t Öffentlichkeitsarbeit, später Positiven
Gruppe, Positiven-Arbei t. 

Ich bin 1987 erkrankt und wurde dann berentet und habe somit mas
senhaft Zei t, hier etwas zu tun . 

Genau ein halbes Jahr habe ich es geschafft, ohne jegliche Drogen zu 
leben, dann entschloß ich mich, dem ewigen Druck, der auf mir lastete 
ein Ende zu machen und ließ mich auf Codein einstellen. Das ist nun 
drei Jahre her und ich lebe immer noch!! 
Mei n Stellvertreter ist Harald Boetticher, München. 

Ich bin 29 Jahre al t und staatlich 
anerkannter Erzieher. Im März 
1987 wurde ich mit meinem posi
tiven Testergebn is konfro ntiert. 
Ich wurde Mitglied in der AIDS
Hilfe Nü rnberg, Fürth , Erlangen 
und arbeitete do rt ehrenamtlich 
in derÖffentli chkeitsgruppe (u.a. 
Radiosendungen). Seit dem 
Europäischen Positiven treffen in 
München im Mai 1988 trete ich 
offen als Positiver in Nürnberg 
auf (Mut gehört dazu I). In der AH Nürnberg, Fürth , Erlangen habe ich 
den Versuch unternommen, als "Positi venreferent" ins Team integriert 
zu werden. Dieser Versuch scheiterte. Seit Mai 1989 bin ich hauptamtli
cher Mitarbeiter in der AIDS-Beratung Mittelfranken, Stadtmission 
Nürnberg e.Y. (Die Beratungsstelle wird zu achtzig Prozent vom Bayeri
schen Staatsmini sterium fin anziert, zwanzig Prozent Eigenmittel sind 
von der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern). 

Zuständ ig bi n ich ftir die Bereiche Selbsthilfe, offene Positivenarbeit, 
Interessenvertretung von Positiven und Kranken (Öffentli chkeitsar
beit). lch bin Gründungsmitglied des Junkie- Bundes Nürnberg e.Y.,seit 
einem Jahr Mitarbei ter von J ES und seit März 1990 im Sprecherrat. 
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Entwicklungshilfe soll 
sich lohnen 

von Thomas Humme 

Wie hierzulande mi t HIV-positiven Menschen aus Entwicklungslän
dern verfahren wird , zeigt exemplarisch der Werdegang eines südafri ka
nischen Flüchtlings, der sich in Tanzania um die Teilnahme an einem 
"Ausbildungsprogramm ftir Nachwuchsk räfte (Flüchtlinge) aus dem 
südlichen Afrika" bewarb. 

Dieses Programm zur Weiterbildung in der Bundesrepublik wird von 
der Zentralstell e ftir Arbeitsvermittlung (ZAV), einer Unterorga nisation 
der Bundesanstalt ftir Arbeit, durchgeftihrt ; Gelder hierfti r stell t das 
Bundesministerium fti r Wirtschaft liche Zusammenarbeit zur Ver
ftigung, die Betreuung vor Ort fti hrt die Otto Benecke Stiftu ng im Auf
trag der ZAV durch. 

Nachdem der "African National Congress"-Aktivist, der nach der 
Flucht aus Südafrika zuletzt in Tanzania lebte, in das Programm auf
genommen wurde, traf er im März 1990 in der Bundesrepubli k ein und 
wurde von der Otto Benecke Stiftung zu nächst übergangsweise in der 
Eifel untergebracht. Dem Flüchtling wurde von der ZAV eine schrift
liche Stipendienzusage fti re ine Ausbildung zu m [ndust rie-Elektroni ker 
ftir vier Jahre übergeben. 

Obwohl der Flüchtling bereits in Tanzania medizinisch untersucht 
wurde, mußte er sich im April 1990 nochmals zwei ärzt lichen Untersu
chungen unterziehen. Hierbei wurde ohne sein Wissen und ohne seine 
Zustimmung ein HTV-Antikörper-Test durchgeftihrt. 

An fang Mai 1990 konfro ntierte ihn ein AachenerMitarbeiterderOtto 
Benecke Stiftung mit dem positiven Testergebnis und info rmierte den 
Flüchtling darüber, daß er wegen dieses Ergebnisses die Bundesrepubli k 
wieder verlassen mu ß. 

Gleich darauf fe rtigte der Mitarbeite r eine Erklärung - adressiert an 
die Otto Benecke Stiftung in Bonn - an, die besagt, daß der Stipendiat 
aus familiären Gründen nach Sambia zu rückkehren mu ß. [n der Erklä
rung wird ferner darauf hingewiesen, daß der Stipendiat wegen dieser 
familiären Probleme unter Konzentrationsstörungen leide und den 
Abbruch der Ausbildung sehr bedaure. 

Tatsache ist allerdings, daß der F lüchtling gar keine Familie in Sambia 
hat. Durch Ausnutzen der Schocksituation des Flüchtlings- man verset
ze sich einmal in seine Lage-hat derVertreterderOtto Benecke Stift ung 
ihn dazu gebracht, sich für irgendein Land in Afrika zu entscheiden und 
die von dem Mitarbeiter der Otto Benecke Stiftung persö nlich getippte 
Erklärung anzunehmen. Er folgte aber nicht mehr der Weisung, das 
Schreiben bei der Otto Benecke Stiftung in Bonn vorzu legen, sondern 
wandte sich an eine Vertreterin seiner Befreiungsbewegung. Grundlage 
ftir den erzwungenen Ausbildungsabbruch und die Ausweisung bilden 
Behördenerlasse des Bundesministeriums ftir wirtschaftli che Zusam
menarbeit.ln einem Schreiben an die Carl Duisberg Gesellschaft e.Y. in 
Köln aus dem Jahr 1985 heißt es unter anderem: "Teilnehmer an Regie
rungsprogrammen werden nach ihrer Einreise durch den Ärztlichen 
Dienst der BA unentgeltlich untersucht. Aus gegebenem Anlaß wird die 
Untersuchung mit einem AIDS-Test verbunden. Träger von AIDS
Viren sind umgehend zu rückzuftihren." Durch ein weiteres Schreiben 
aus dem Jahr 1986 wird verfUgt, daß Langzeitstipend iaten aus Ländern, 
in denen schon vorab ein H IV-Antikörper-Test du rchgeftihrt wird (dies 
sind acht afrikanische Länder), nur noch bei negativem Testergebnis ein
reisen dürfen. Aber damit nicht genug: "Mitteilungen über positive 
Testergebnisse bitte ich mir monatlich zu melden ... Auch bei einer 
Untersuchung im Heimatland ist wie bisher unmittelbar nach der Ein
reise in die Bundesrepublik Deutschland ein entsprechenderTest durch
zuftihren. Ich bitte, mich jeweils bis zu m 10. eines Monats über die im 
Vormonat ermittelten testpositiven Fälle und das jeweils Veranlaßte zu 
unterrichten." 

Fortsetzung S. 62 
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El1Iwicklungshi(fe, Fon. 

Dieses in rechtlicher Hin icht äußerst zweifelhafte behördliche Ver
halten wird im Endbericht der Enquete-Kommission des Bundestages 
"Gefahren von AIDS und wirksame Wege zu ihrer Eindämmung" kriti
siert. Außerdem wird die Empfehlung ausgesprochen, die H IV-Antikör
per-Tests bei ausländischen Stipendiaten zu unterla sen, "da diese 
Untersuchung keine epidemiologische Bedeutung hat und ungeeignet 
ist, den Erfolg eines Stipendiums zu prognostizieren." Ob das Bundes
ministerium rur wirtschaftliche Zusammenarbeit dieser Empfehlung 
folgt, bleibt abzuwarten. Bisher hat das Mini terium auf ganz andere Art 
und Weise reagiert. Es hat sich mit der ZAV auf eine "einheitliche ofli
zielle Sprachregelung" bei Entlassung HIV-positiver Stipendiaten aus 
dem Fortbildungsprogramm geeinigt. 

Künftig so ll eine sogenannte "entwicklungspolitische Argumenta
tion" betrieben werden, welche die Abschiebung von HIV-positiven 
Regierungsstipendiaten wegen " mangelnder gesundheit licher Eignung" 
rechtfertigen soll. 

Die aktuelle Situation des Stipendiaten aus Südafrika ist weiterhin 
völlig unklar. Der Widerspruch, den er gegen seine Ausweisung einge
legt hat, wurde abgelehnt. Gegen die Ablehnung wird Klage erhoben; 
bis zur endgültigen Entscheidung wird sein Visum immer nur rur kurze 
Zeiträume verlängert. In einer solchen Lebenssituation ist die Empfeh
lung der Enquete-Kommission zu einen Gunsten ein äußerst schwa
cher Trost - wenn überhaupt. 
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Die Zeit drängt. 
von Berrtl Fa::klam 

Vom 15. 10.-17. 10. 1990 trafen sich in Berlin Mitarbeiterinnen derregio
nalen AIDS-Hilfen und der vom BMJFFG geförderten Modellprojekte 
"AI OS und Kinder" sowie "Frauen und AIDS". Die Tagung "Praxis und 
Perspektiven in der Arbeit mit HIV-betroffenen Kindern und deren 
Bezugspersonen" wurde von der Deut ehen AIDS-Hilfe (D.A.H.) und 
dem Sozialpädagogischen Institut (S PI ) organi iert. Themenschwer
punkte waren Drogenproblematik und Schwangerschaftsberatung, Auf
klärung über die Diagnose bei H IV-betroffenen Kindern , Angebote ftir 
Bezugspersonen dieser Kinder sowie Kooperation zwischen den 
Modellprojekten und den AIDS-Hilfen. 

In Deutschland leben schätzungsweise etwa 600 Kinder mit H IVlhr 
Anteil an der Gesamtzahl der Menschen mit H IV und AIDS mag zwar 
relativ gering erscheinen. 

Zu bedenken ist jedoch , daß bei ca. 300 dieser Kinderdie Mutterund 
häufig auch der Vater infiziert sind. Dieser Umstand erfordert ein hohes 
Maß an psychosozialer Betreuung. Etwa 75 % aller betroffenen M ütler 
sind ehemalige oder aktuelle Drogengebraucherinnen, die sich ent
weder über Nadeltausch oder Sexualverkehr angesteckt haben. Beson
ders problematisch ist die Lebenssituation derjenigen Mütter bzw. 
Eltern mit H IV, die nach wie vor Drogen nehmen. Sie ruhren meist ein 
Doppelleben: Auf der einen Seite steht die Sorge um das Kind , das 
regelmäßige Aufsuchen der Uniklinik. Bei den dort tätigen Mitarbei te
rInnen der Modellprojekte finden sie Verständnis. Aufderanderen Seite 
steht die Sucht, und das Geld ftir Drogen reicht fast nie. Sehr schnell 
geraten sie in den Zuständigkeitsbereich der Polizei und Behörden. Vor 
dort wird mit der Wegnahme des Kindes gedroht, zumal es sich häufig 
um alleinerziehende Mütter ohne stabiles familiäres Umfeld handelt. 
Asylsuchende Mütter leben in der Angst, aufgrund ihrer H IV-Infektion 
nun erst recht ausgewiesen zu werden. Betroffene Müller oder Eltern 
müssen sich somit nicht nur mit ihrem eigenen Gesundheitszustand 
und dem ihrer Kinder auseinandersetzen. Ihr Alltag ist ebenso geprägt 
von Diskriminierung, Stigmatisierung, Schuldzuweisungen. 

Die MitarbeiterInnen haben inzwi ehen Angebote und Konzepte 
erarbeitet, die von den Betroffenen angenommen werden. Trotz vieler 
Schwierigkeiten haben sich in den meisten Fällen tragllihige Beziehun
gen entwickelt. Neben der Kontaktaufnahme und der Herstellung einer 
Vertrauensbasis umfassen die auf den Einzelfall zugeschnittenen Ange
bote Gesprächsmöglichkeiten, Hausbesuche, sozialrech tliche HilfesteI
lungen, psychotherapeuti ehe Unterstützung, Vermittlung von Babysit
tern , Tagesmüttern und pnegepersonen . Darüber hinaus werden Eltern
abende und Informationsveranstal tungen angeboten sowie Selbsthilfe
gruppen initiiert. 
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Obwohl inzwischen bekannt sein dürfte, daß HIV beim gemeinsamen 
Spiel, im sozialen Zusammenleben nicht übertragen werden kann, ist es 
nach wie vor schwierig, betroffene Kinder in Kindergärten oder Kinder
tagesstätten unterzubringen, es sei denn , ihre H IV-Infektion wird ver
schwiegen. Entgegen früh erer Prognosen erreichen HIV-betroffene 
Kinder ein höheres Lebensalter, ein Alter, in dem sie Fragen stellen wie 
"Warum muß ich so oft ins Krankenhaus? Warum muß mir immer wie
der Blut abgenommen werden?" Eltern und MitarbeiterInnen der 
Modellprojekte sehen sich vor das Problem gestellt , diese Kinder über 
die Diagnose aufzu klären und einen kindgerechten Umgang mit der 
Krankheit zu find en. Einen besonderen Stellenwert hat die Schwanger
schaftskon fl i k t beratu ng. 

Unregelmäßigkeiten im Monatszyk lus sind bei Drogengebrauche
rinnen häufig, weshalb Schwangerschaften oft erst sehr spät erkannt 
werden. Von ihrer HlV-lnfektion erfa hren die Frauen nicht selten erst 
im Rahmen der gynäkologischen Untersuchung. Auf dieses einschnei
dende Ereigni muß in der Beratungssituation äußerst sensibel einge
gangen werden. Falls sich die Frau nicht schon rur oder gegen das Aus
tragen des Kind es entschieden hat , gilt es, Entscheidungshil fen zu 
geben. Zentrale Bedeutung haben Fragen zu m Risiko der H IV-Übertra
gung auf das Kind (z.Zt. wird in der Fachliteratur eine Übertragungsrate 
von 30%angegeben) und zum Krankheitsverlaufbei Kindern ,aberauch 
Fragen wie "Was passie rt mit meinem Kind , wenn ich sterbe? Was ist mit 
meiner Sexualität? Wie werden mein Partner, meine Familie, Freunde, 
die achbarn reagieren?" Die Zusammenarbeit zwischen den Modell
projekten "A I DS und Kinder" und "Frauen und Al DS" hat sich mittler
wei le gut entwickelt. Dagegen kritisieren die meist ehrenamtl ich Tätigen 
derbasisorient ierten AJ DS-Hilfe n immerwiederdie mangelnde Koope
rationsbereitschaft seitens der "professionellen" Projektmitarbeiterln
nen. Diese wiederum wenden ein daß Mütteroderandere Bezugsperso
nen von H IV-betroffenen Kindern oft nichts mit den "schwulenorien
tierten" AIDS-Hilfen zu tun haben wollen. Hier scheint es notwendig, 
miteinander zu klären, wo Abgrenzungen in der Zusa mmenarbeit sinn
vo ll sein können. Das gilt ebenso rur die Kooperation mit anderen Insti 
tut ionen wie Behörden,der Drogen- und der Asylhilfe. Die gemeinsame 
Tagung in Berlin stellte einen er ten Schritt in diese Richtung dar. 

Die Tagung erbrachte folgende Ergebnisse: 

otwendig ind di ffe renzierte Hil fsa ngebote, die die unterschiedlichen 
sozialen und psychischen Lebensbedingungen der jeweiligen Bezugs
personen H IV-betroffener Kinder berücksichtigen. Vorurteile behin
dern die Unterstützu ng insbesondere derjenigen Mütteroder Eltern ,die 
ein Drogenproblem haben. 

Anders als vielfach vermutet, kann von den ModellmitarbeiterInnen 
keine "Verwahrlosung" der Kinder festgestellt werden. 
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Hilfeleistungen müssen früh einsetzen. Frühzeitige Unterstützu ng 
könnten zum Beispiel sogenannte Patenschaften bieten, die gleich nach 
der Geburt einsetzen. 

Die "Helferzellen", ein aufSelbsthilfebasis organisierter Zusammen
schluß von Menschen aus dem Sozialbereich , wollen in Berlin möglichst 
unbürokratisch Hilfen wie Babysitting oder Pflegepersonen bereitstel
len . Für die Aufklärung HIV-betroffener Kinder müssen altersgemäße 
Formen und Inhalte entwickelt werden. Nötig ist vor allem viel Finger
spitzengefühl und Geduld. Obgleich die H1V-Infektion und AIDS auf
grund gesellschaftlicher Abwehrhaltungen eine besondere Problematik 
darstellen, können hier dennoch die Erfahrungen aus der Arbeit mit 
krebskranken Kindern hilfreich sein. 

Im Sinne einer "ganzheitlichen" Beratung und Betreuung von 
Schwangeren, Müttern, Pamiliel:t oder Pflegepersonen bat es sich als 
. voll erwiesen, wenn am Erstgepräch in der Klinik MitarbeiterInnen 

au izinischen, psychosozialen und pflegeriscben Bereich 
gemeinsam teilnehmen. Ziel ist eine umfassende Versorgung der Mütter 
und ihrer ~der sowie eine positive Einstellung der Mutter zum Kind 
und zum Leben. 

Bei der Substituierung schwangerer Frauen stellen sich immer dann 
Probleme, wenn die angestrebte Reduzierung der Methadongaben auf 
Null bis zu r Geburt nicht gelingt : Nach der Geburt besteht nämlich 
keine medizinische Indikation zur weiteren Substituierung. 

Kritisiert wurde auch, daß niedergelassene Gynäkologen HIV-Tests 
durchführen, ohne die Frauen vorher ausreichend zu beraten. 

Deutlich wurde, daß ein Netzwerk sozialer Hilfestellungen zwischen 
Institutionen wie Modellprojekten, AlDS-Hilfen, Behörden, Drogen
hilfe usw. ausgearbeitet werden muß. Die Einrichtung regionaler 
Arbei tskreise zu "Kinderund AI DS" könnten weiterhelfen. Im Interesse 
der Betroffenen ist ganz besonders auf die Einhaltung der Schweige
pflicht und der Bestimmungen des Datenschutzes zu achten. 

Die psychosoziale Arbeit mit H IV-betroffenen Kindern und deren 
Bezugspersonen steckt noch in den An fä ngen. Die MitarbeiterInnen der 
Modellprojekte haben bisher längstens drei Jahre lang Erfahrungen 
sammeln können. Jetzt gilt es, die Arbeit zu intensivieren und weiter
zuentwickeln . Die vom BMJFFG geförderten Modellprojekte sind 
jedoch befristet, "AI DS und Kinder" z.B. bis zu m 30.6. 199 1. 

Somit steht zu befürchten, daß H IV-betroffene Kinder und ihre 
Bezugspersonen zu künftig mit ihren Problemen alleingelassen werden. 
Derzeit wird zwar zwischen dem Bund, den Ländern und den Kranken
kassen verhandelt , Ergebn isse lassen jedoch noch auf sich warten. Die 
Zeit aber drängt. Die Verantwortlichen müs en sich fragen lassen: Wie 
und in welcher Form soll dieser Personenkreis in Zukunft medizini sch 
und psychosozial beraten, betreut und verso rgt werden? 
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Jetzt - oder nie: 

Ersatzlose Streichung des § 175! 
Die Deutsche AIDS-Hilfe, Bundesverband Homosexualität, Schwulenverband Deutschland und die AIDS-Hilfe DDR fordern in 
einem vereinten Deutschland die Abschaffung des § 175 StGB (Homosexuelle Handlungen), um damit ein deutliches Signal 
gegen Ausgrenzung und Diffamierung schwuler Männer zu setzen! 

Der § 175 als Relikt aus unheilvoller Vergangenheit 
• trägt zur alltäglichen Diskriminierung und zur Bereitschaft zu Gewalt gegen Schwule bei 
• führt bei einer Rechtsangleichung zur erneuten Kriminalisierung von Schwulen in der ehemaligen DDR, wo eine rechtli-

che Sonderbehandlung bereits 1988 abgeschafft wurde 
• w irkt einem selbstbestimmten und verantwortungsvollen Heranwachsen schwuler Jugendlicher entgegen und 
• steht einer wirkungsvollen AIDS-Prävention entgegen. 

Der § 175 gründet sich auf irrationale Ängste vor dem Anderen, dem Fremden - auch dem Fremden der eigenen Sexualität. 
Diese Angste sind nur durch ein offenes und vorurteilsfreies aufeinander Zugehen zu überwinden. 
W ir begrüßen daher ausdrücklich die Gesetzesinitiative der Freien und Hansestadt Hamburg vom 7. Mai 1990 zur Änderung 
des Sexualstrafrechtes mit dem Ziel, die §§ 175 (Homosexuelle Handlungen) und 182 (Verführung) abzuschaffen. 
Diese Paragraphen sind eines vereinten demokratischen Rechtsstaates Deutschland unwürdig. 

Als Erstunterzeichner unt erstützen die Forderung zur ersatzlosen Streichung der Paragraphen 175 und 182 entsprechend 
der Hamburger Init iat ive : 
Christoph Geiser. Schriftsteller' Sozialistische Jugend - Die Falken. Bundesvorstand' DGB. Bundesvorstand. Abteilung Jugend' Sieglried Pommerenke. DGB·Landesvorsitzender Baden·Württemberg 'Lea 
Rosh. Journalistin' Heidelinde WeiB. Schauspielerin' Antje Vollmer. Die Grünen' Bund deutscher Pfadlinder. Bundesvorstand' Heinrich Albert!. Regierender Bürgermeister von Berlin a.D . • Jurgen Draeger. 
Schauspieler und Maler' Roll von Sydow. Schriftsteller' Carola Stern. Journalistin' Dieter Hildebrandt. Kabarettist· Gisela Schlüter. Schauspielerin' Pet er Palitzsch. Journalist· Dr. Gisela Bleibtreu·Ehren· 
berg. Ethnologin ' Prof. Dr. Dssip K. Flechtheim. Vizepräsident Internationale Liga für Menschenrechte ' Arbeiterwohlfahrt Hamburg • Prof. Dr. Lorenz Böllinger. RechtswissenschaftIer • Prof. Dr. Meinrad Koch. 
Leiter des AI DS·Zentrums des Bundesgesundheitsamtes • Konstantin Wecker. Sänger' Prof. Dr. Volkmar Sigusch. SexualwissenschaftIer ' Ingo Arend. Mitglied des Bundesvorstandes der Jusos' Hans Eppen · 
dorfer. Schriftsteller' Deutscher Fre idenker·Verband· Manfred Bruns. Bundesanwalt am Bundesgerichtshof' Boleslaw Barlog. Generalintendant a.D. · Mathieu Carriere. Schauspieler' Prof. Dr.JÜrgen Haber· 
mas. Phi losoph 'Lisa Fitz. Schauspielerin und Sängerin' Daniel G. Conklin. ErsterVorsitzender der Lazaruslegion' Dietrich Kittner. Kabarettist· Margarete Mitscherlich. Psychoanalytikerin ' Tino Schwierzina. 
Oberbürgermeister von Dst·Berlin· Sybille Volkholz. Schulsenatorin Berlin ' Jutta Limbach. Justizsenatorin Berlin ' Ingrid St~ .hmer. Gesundheitssenatorin Berlin' Uwe Schwarz. Geschäftsführer des DRK 01· 
denburg' Matthias Frings. Journalist und Talkmaster' Günter Grass, Schriftsteller' Monika Wulf·Mathies. Vorsitzende der DTV ' Dr. Jürgen Miksch • Prof. Dr. Thure von Uexküll, Psychosomatik· Forscher • 
Prof, Dr. Manfred L'age. Chefarzt · Sozialpädagogisches Institut Berl in' Pros per Schücking, Jurist· Dr. Ulrich Heide, Geschäftsführer Deutsche AIDS·Sti ftung ,Positiv Leben'· Prof. Dr. Ullrich Seewald, Rechts· 
wissenschaft ler' Detlev Meyer, Schriftsteller' Schwusos Berlin. Schwulengruppe der JUSOS' JUSOS Berlin • Prof. Dr. Dorothee Sölle, Schriftstellerin und Theologin ' Adrienne Goehler. Hochschulpräsidentin 
• Prof. Dr. E. B. Helm, Direktor des Klinikums der Universität Frankfurt · Prof. Dr. W.Stilie. Mitgl ied der AIDS·Enquete·Kommission des Bundestages' Dr. Monika Treut, Filmemacherin ' Gert Heidenreich • Klaus 
Staeck, Plakatkünstler • Ibrahim Böhme, ISPDI; Ditmar StaHelt. SPD·Fraktionsvorsitzender Berliner Abgeordnetenhaus, ISPD) ; Roll Scharping, SPD·Vorsitzender, Rheinland·PfalzISPD); Reinhard Klimmt, Vors. 
SPD·Fraktion Saarland, ISPD)' Heidemarie Wieczorek·Zeul.ISPD)· Th ea Bock.ISPD) ' Jürgen Egert,SPD·MdB,ISPD)' Norbert Meisner, Finanzsenator, Berlin·West ISPD)' Barbara Riedmüller·Seel. Senatorin 
für Wissenschaft, Berlin·West,ISPD)· Inge Frohnert. Vize·Präsidentin Abgeordnetenhaus Berlin·West ISPD) ' Jörg Kramer, Bundesvors .. Sozialdemokraten in der Polizei" I,SiP'). (SPD)' Wolfgang Thierse,Stv. 
Bundesvors. SPD, ehern. Vors. der DDR·SPD, ISPD)' Markus Meckel. ehern. DDR·AuBenminister,ISPD)· Angelika Barbe, Kandidatin f. d. Bundestag, Irühere stv. Vors. der DDR·SPD. Mitglied SPD - Bundesvor· 
stand. ISPD)· Arne Grimm, stv. Bundesvors. d. Jungsozialisten. früherer Vors. Junge Sozialdemokraten, ISPD)' Telefon·Notruf für Suchtgefährdete München ' Drogenselbsthille Fixpunkt Berlin. JES·Junkies, 
Ex· User und Substituierte' Verein , Freunde des M & S Connexion" Mannheim • Gruppe , Lüstern Stuttgart • Hurenselbsthi lle Tamara Frankfurt, HWG Frankfurt, Nitribitt Bremen, Hydra Berlin, Kassandra 
Nürnberg • GleichsteUungsstelie für Frauen Saarbrücken· die schwulen Buchläden Prinz Eisenherz. Max & Milian. lavendelschwert. Erlkönig 

Die Deutsche AIDS-Hilfe setzt ih re Unterschriftensammlung fort , bis der Gesetzgeber die Entscheidung, die Paragraphen 175 und 182 SIGB erneut 
anf die Tagesordnung setzt. Bisher gingen mehr als 15.000 Unterschriften ein. 

Deutsche Aids Hilfe e. V. 
Ja, ich unte rstütze den Gesetzesantrag der Freien und Hansestadt Hamburg zur ersatzlosen Streichung des § 175 StGB 

(Homosexuelle Handlungen) und des § 182 StGB (Verführung) vom 7. Mai 1990. 

Vorname und Name Anschrift Unterschrift 

1 

2 

3 

4 

5 

Diese Liste ist keine Rosa Liste! Die Anzahl der Unterzeichner wird notariell beglaubigt und nur diese Zahl - also keine 
Namen und Adressen - wird den entsprechenden Regierungsstellen übergeben. 

Bitte schickt diese Liste - a uch unvollständig - möglichst bald zur an die: 
Deutsche AIDS-Hilfe, Nestorstr.8-9, 1000 Berlin 31 


