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Sehenden Auges . .. 

Die · 
Zweite 
Seite 

Es ist schwer erträglich, mit der Erkenntnis zu leben, daß es in unserer 
Gesellschaft nicht darauf ankommt, was sinnvoll oder notwendig ist, son
dern darauf, wo der öffentliche Druck zum Handeln zwingt. Die Schrek
kensszenarien , die um AIDS herum gebaut wurden, haben sich nicht e inge
stellt. Daran haben die AIDS-Hilfen einen entscheidenden AnteiL Es ist ein 
gesellschaftlicher Fortschritt, daß die Diskussion über Drogen heute anders 
als vor fUnf Jahren gefUhrt werden kann. Die Gründung von J.E. S. und 
Akzept belegt dies. Schwule werden als Gesprächspartner der Verwaltung 
gesucht. Bei allen immer noch vorhandenen Unzulänglichkeiten haben sich 
viele Ärzte, Ambulanzen und Stationen dem Dialog mit den Kranken 
gestellt; also mit Menschen, die häufig gesellschaftliche Außenseiter sind. 

Die betroffenen Szenen haben all ihre Kräfte mobilisiert, um dem Druck 
der Viren standzuhalten und auch menschenwürdige Krankheitsverl äufe zu 
ermöglichen. Dabei werden sie von vielen Helfern und politisch interessier
ten Menschen unterstützt, die erkannt haben , daß jede Beschneidung von 
Lebensmöglichkeiten der Randgruppen auch von der nicht unmittelbar 
betroffenen Mehrheit mit dem Verlust der eigenen, individuell abweichen
den Ausdrucksmöglichkeit bezahlt wird. 

Die Kehrseite der Medaille ist das Verschwinden von AIDS aus dem 
öffentlichen Bewußtsein . Es tritt offen zutage, daß die deswegen möglichen 
Mittelkürzungen zum Zusammenbruch der Selbstversorgung fUhren , da 
sich gleichzeitig immer mehr Menschen infizieren und krank werden. Diese 
Selbstversorgung ist nämlich nur möglich bei entsprechender professionel
ler Unterstützung. Einbrüche in das Lebens- und Selbstwertgefühl der Sze
nen werden steigende Infektionsraten nach sich ziehen . 

Es ist fUr mich , der ich schon lange in der schwulen Szene lebe und viele 
Tage auf den Fluren der Ambulanzen zugebracht habe, schmerzlich zu 
sehen, daß die Wartelisten länger werden, immer noch viel zu viele - meist 
junge Menschen - sich infizieren. Die Vorstellung lähmt, daß unsere Politi
ker sehend hinnehmen, daß mit den zur Verfügung gestellten Mitteln in den 

fünfneuen Bundesländern noch nicht einmal Grundin
formationen wirksam vermittelt werden können , daß 
die Pflege sowohl ambulant als auch stationär zusam
menbrechen wird. 

Politik ist nicht nur verpflichtet, auf öffentlichen 
Druck zu reagieren, sondern das als notwendig 
Erkannte umzusetzen. Der Infizierte, der seine Infek
tion weitergibt, wird an den Pranger gestellt. Der Politi
ker, der wissend die Rahmenbedingungen schafft, wird 
dies verantworten müssen , vor sich, vor uns und so er 
denn gläubig ist - vor Gott. 

Bernd Aretz 



Wer erkrankt an 
Zytomegalie? 
In einer arn Pariser Hospital Bichal Claude 
Bernard durchgeführten prospektiven Stu
die zu dieser Fragestellung, an der einund
siebzig Patienten mit AIDS teilnahmen, 
wurde untersucht, ob es möglich ist, die 
Entwicklung einer Zytomegalievirus
Erkrankung durch Blutuntersuchung vor
herzusagen. In dieser Studie konnte nach
gewiesen werden, daß Menschen mit 
AIDS, deren Blutkulturen dieses Virus 
(CMV-Antigen) aufweisen, eine höhere 
Wahrscheinlichkeit haben innerhalb der 
nächsten sechs Monate an Zytomegalievi
rus zu erkranken. (Journal ofMedical Viro
logy 32: S. 160-163, 1990). Da für die 
Behandlung einer CMV der frühest mögli
che Zeitpunkt einer Organ manifestation 
gewählt werden sollte (vgl. D.A.H.-AktueU 
November 1990) scheint der direkte Virus
nachweis mit Hilfe der Kultur offensicht
lich ein guter Vorhersageparameter für die 
Hälfte aller innerhalb eines halben Jahres 
auftretenden Erkrankungen durch Zyto
megalievirus zu sein. Bei positivem Virus
nachweis in der Kultur sollte dieser Studie 
zufolge in kürzeren Abständen nach einer 
möglichen Erkrankung durch CMV 
gesucht werden , selbst wenn subjektive 
Störungen durch den Erreger noch nicht 
aufgetreten sind. Ebenso unterstreicht 
diese Studie den dringenden Bedarf an 
einem Medikament zur Behandlung der 
CMV, das weniger mit schweren Neben
wirkungen behaftet ist als die zur Zeit zur 
Verfügung stehenden Medikamente Zyme
ven und Foscavir. 

Eine Schwalbe 
macht noch keinen 
Sommer 
Opportunistische Infektionen, wie sie typi
scherweise im Zusammenhang mit einer 
HIV-Infektion auftreten, können auch bei 
ansonsten völlig gesunden oder lediglich 
durch ihr Alter gesundheitlich beeinträch
tigen Menschen auftreten, belegen erneut 
mehrere Veröffentlichungen der letzten 
Monate. So berichtet in Lancet (Januar 
1991, S. 57-58) Frau Seligmann vom Höpi
tal Saint-Louis in Paris von einer schweren 
Infektion bei einer HIV-negativen Frau , 
die im Zusammenhang mit einer schweren 
Verminderung der T - Helferzellzahl als 
isoliertem Befund eine Kryptokokkener
krankung entwickelte. 

Ähnliche Krankheitsbeschreibungen 
liegen nun auch für schweren Pilzbefall der 
Mundhöhle und die Pneumocystis-carini i
Pneumonie vor, was darauf schließen läßt, 
daß dort , wo der HIV-Ant ikörpertest zur 
VerfLigung steht, der alleinige Nachweis 
einer schweren opportunistischen Infek-
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Zeitgeschehen 
Warschauer Kompott 
Reisebereicht zu den Dreharbeiten für eine Dokumentation über die Sit 
abhängigen, HW-Positiven und an AIDS Erkrankten. 

Es begann alles damit, daß mir Lidia Ende 
letzten Jahres von ihren Fahrten nach War
schau und über die Drogenszene dort berich
teIe. Lidia und ich kennen uns schon seit Jah
ren über unser gemeinsames Engagement in 
einer Posiliven-Gruppe von Ex-Usern. Uns 
kam die Idee, eine Video- Dokumenlation 
über die Siluation von Junkies, über die Lage 
von HI V- Positiven und A IDS-Kran ken in 
Warschau zu machen. Um so etwas umsetzen 
zu können, brauchten wir mehr als zwei 
Leule. Wir überzeugten Cuini, eine argentini
sche DokumentO/jilm-Regisseurin und meine 
Arbeitskollegin, VOll unserem Vorhaben. 
Damil waren IVir zu drill. 

Lidia hatte im Laufe der Zeit gute Kon
takte zum Polnischen Elternkreis "POW
ROT Z U" geknüpft und vo n den War
schauer Mitgliedern Hilfe bei der Organisa
tion unseres Projektes zugesagt bekom
men. Das war rur uns sehr wichtig, weil wir 
uns einerseits ni cht le isten konnten, noch
mals Recherchen rur das Projekt und Pro
duktionsvorbereitungen am Ort durchzu
ruhren und wir andere rseits die kurze Zeit, 
die uns zum Drehen zur VerfLigung stehen 
würde, organisatorisch so effektiv wie mög
lich und inhaltlich so vie lseitig wie möglich 
gestalten wollten. Da wir ein Video-Auf
nahme-Equipement vom Jugend- und Kul
turzentrum "Schlesische 27", in dem Cuini 
und ich arbeiten, zur Verrugung ge teilt 
bekamen, waren nun schon zwei wichtige 
Voraussetzungen erfüllt. Nur das wichtig
ste, nämlich die Finanzierung, war bis in 
den Dezember hinein ziemlich ungeklärt , 
auch nach unseren Bemüh ungen, die dafür 
in Frage kommenden Vereine und In stitu
tionen für unser Proj ekt zu inte ressieren. 
Der Weihnachtsmann kam dann aber doch 
noch zu uns und zwar in Gestalt des Dro
genreferats der Deutschen AIDS-Hilfe. So 
konnten wir also Anfang dieses Jahres die 
letzten Vorbereitungen erledigen; Mitte 
Jan uar machten wir uns dann auf den Weg 
nach Warschau. 

Ein e Abordnung des Elternkreises 
bereitete uns einen herzli chen Empfang, 
als wir am Montagabend in der polnischen 

Hauptstadt eintrafen. Bei einem Glas Tee 
in der Wohnung einer Mutter, deren Sohn 
zur Zeit in Berlin eine Therapie macht, 
e rgab sich die Gelegenheit, einander ken
nen zu lernen , unser Projekt noch einmal 
genauer vorzustellen und unsere Zeitpla
nung mit den Leuten, die uns weiterhelfen 
wollten, abzusprechen. 

Dieser Elternkrei für Angehörige und 
Eltern vo n Drogengebrauchern und ehe
maligen Gebrauchern ist eine der wenigen 
Polnischen Selbsthilfe-Initiativen, die auf 
den verschiedensten Ebenen der Drogen
arbeit aktiv ist. In den letzten Jahren 
kommt die Betreuung von immer mehr 
Junkies als Träger des HIV-Virus und 
denen, die schon an AIDS e rkrankt sind, 
hinzu. 

Die Arbeit des Elternk reises zielt auch 
darauf ab, den Drogenab hängigen Hilfe
stellun g hin zu e inem drogen freien Leben 
zu geben. Doch wird der Wunsch oder die 
Absicht, clean zu leben, nicht zur Voraus
setzung gemacht, um vom Elternkreis 
Unterstützung zu bekommen, die oft aus 
ganz exis tenzie ll er Hilfe im Alltag besteht. 

Am Anfang war die Verständigung etwas 
schwi erig, weil von uns nur Lidia polnisch 



lation von Warschauer Drogen-

sprechen kann und all es von ihr 
gedolmetscht werd en mußte. 
D ann kamen aber noch Woytek 
und Piotr dazu ; und weil die 
bei den spanisch und engli sch 
sprechen, entwickelte sich ein 
interessanter v iersprachiger 
Abend. 

Piotr is t Ex-user und arbeitet 
ab und zu für den Elternkreis. 
Er erklärte sich bereit, uns bei 
unseren Dreharbeiten mit Rat 
und Tat zu r Seite zu stehen. 
Das erwi es sich für unse r Pro
jekt als überaus vorteilhaft und 
für uns persönlich bedeutete 
es, eine Freundsch aft mit 
einem supernetten Warschauer 
schließen zu könn en. 

Am Dienstag bolte Piotr uns morgens 
abzu einem Ausflug auf die Warschauer 
Szene. Wir wollten mit Junkies ins 
Gespräch kommen. Dies wä re uns ohne 
unseren Begleiter wohl nicht so leicht 
gefallen, da Piotr sich auf der Szene und 
unter den Leuten sehr gut auskannte. Eine 
Stunde später saßen wir in einem Cafe auf 
der Szene und machten unser erstes Tnter-

Dieter Runze ist tot 

In der für die D eutsch e AIDS-Hi l fe so 
entscheidenden Zeit von Januar 1988 bi s 
Februar 1990 hat Dieter Runze als ebren
amtliches Vorstandmitglied die Interes
sen der M enschen mit HIV und A I DS 
vertreten. Mit großer Intensität und 
Glaubwürdigkeit setzte er sich für Selbst
bestimmung und indi viduelle A utono
mie ein ; vehement engagierte er sich 
dafür, AIDS-Hil fe als wirkungsvoll e 
Selbsthilfeorganisation zu etabli eren. 
Seine gesell schaftstheoretischen Ab lei
tungen über Stellung und A ufgaben der 
D .A .H . haben nicht nur erheblich zur 
Konsolidierung und zu r intern en N ach
denklichkeit über das, was wir tun , beige
tragen, sondern auch manche Mitglieder
versammlungen nachdrücklich geprägt. 

view. Es stellte sich dann scbnell beraus, 
daß der Typ leider ei n ziemlich unsympati
scher Angeber war, dessen Antworten bei 
vielen Fragen nich t ern st zu nehmen 
waren. 

Dennoch erzählte er uns einige interes
sante Sachen. So besteht wohl ein wesentli
cher Unterschied zwischen der H eroin
szene bei uns in D eutschland und der in 
Polen darin, daß das H eroin anders ist. In 
Polen drücken sich die Junkies einen dun
kelbraunen Sud, der allgemein "K ompott" 
genannt wird , und der aus dem in Polen 
angebauten M ohn "gekocht" wird. Seitdem 
das Rezept zum Kochen des Kompotts in 
den siebziger Jahren in Umlauf kam, ent
wickelte sich bis heute eine vergleichs
weise ri esige Drogenszene. K enner dieser 
Szene schätzen, daß es in Polen etwa zwei
hunderttausend Drogengebraucher gib!. 

Bi s in die jüngste Zeit hinein wird von 
der Ex istenz dieser Drogenszene in der 
Öffentlichkei t keinerlei N otiz genommen. 

Die Beschaffung der Droge scheint in 
der Rege l für die Junkies in Polen nicht 
wesentl ich weniger aufwendig zu se in wie 
für Drogengebraucher in Westd eutschland 
und steht genauso un ter Strafe. 

Wir lernten Marth a kennen. N achdem 
wir unser Interview beendet hatten, lud sie 
uns alle zu sich nach H ause ein. Sie lebt 
zusammen mit ihrem Freund, ihrer drei
j ährigen Tochter und ihrer Mutter in einer 
winzigen Zweizimmerwohnung. M artha 
ist erst zwanzig Jahre alt und hat mit 13 Jah
ren angefangen, H eroin zu spritzen. Ihr 
Freund Jarec ist schon sehr vi el länger 
drauf. Einmal im Monat fahren sie los und 
kaufen bei einem Bauern soviel getrock
nete M ohnkapseln, wie sie in ihre riesige 
Tasche bekommen. D araus kochen sie sich 
ihren Eigenbedarf an H eroin selbst. Das 
dauert ungefahr drei bis vier Stu nden; viele 
verschiedene Arbeitsschritte sind dazu 
notwendig. 

Daß er sich damit nicht nur Freunde 
erwarb, daß er zu manchen Kontroversen 
geradezu herausford erte, ist in einer Orga
nisa tion wie der D .A. H. dann unverm eid 
l ich. Dieter Runze hat sich im Streit von 
der D .A .H . getrennt, ein Streit, der nicht 
mehr ausgetragen oder beigelegt werden 
konnte. 

In der priva ten Begegnung gewann er 
mit seinem Charme, mit seiner Ausstrah
lung von Ruhe und Sicherh eit auch die 
M enschen für sich, die ihm in der öffentli 
chen politischen Debatte nicht folgen 
konnten. 

Die Geschehnisse, die zu seinem Tod 
führten, haben uns erschreckt. Dieter 
Run ze entschied sich, von der M öglichkeit 
we i terzuleben keinen Gebrauch zu 
machen. A m25 . Februar 199 1 nahm er sich 
im Alter von dreiundfünfzig Jahren das 
Leben. 

All ein schon die Beschaffung der dazu 
notwendigen Chemikalien ist sehr schwie
rig, wei l einige davon garn icht im freien 
Handel gekauft werden könn.en, sondern 
nur über Beziehungen zu bekommen sind. 
Dieser ziemlich große A ufwand ist wohl 
auch der Grund, wa rum sich die meisten 
Drogenabhängigen ihr Dope auf der Szene 
kaufen und nicht selber kochen. Dadurch 
wird auch hier der Preis von den Dealern 
und ill egalen Herstellern bestimm!. W ie 
hierzulande klauen viele Junkies oder pro
st itui eren sich, um ihre Sucht zu fin anzie
ren. 

Martha und Jarec verkaufen selber auch 
ein bißchen " Kompott", ansonsten leben 
sie von einer A rt Kindergeld, das M artha 
für ihre Tochter bekomm!. D a aber M arth a 
und ihr Freund Lungenentzündung haben, 
ist die Tochter zur Zeit bei einer Oma 
untergebracht. Al s wir sie fragen, ob sie 
HTV-positi v sind, erzählen sie uns, daß sie 
vo r ein bis zwei Jahren vom Gesundheits
amt aufge fordert wurd en, in einer Anlauf
steIle zu erscheinen, um einen Test 
machen zu lassen. Der fiel für beide pos itiv 
aus. M arth a sagt, daß sie immer nur ihr 
eigenes H ero in mi t ihren eigenen Spritzen 
nehmen würd e. Deshalb könne sie sich 
ihre Infekti on nur so erklären, daß ihnen 
j emand "das Virus ins Haus geschleppt 
hat". A ls dann aber später ein Bekannter 
vo rbei kommt und sich von M artha einen 
Druck machen läßt, greift sie in eine Tüte 
mit lauter gebrauchten Spritzen und Kanü
len, um eine besonders kleine K anüle her
vorzukramen. Um die Kanüle frei zu 
bekommen, pustet M artha sie noch mal 
ri chtig gut durch und macht ihrem Bekann
ten dann den Druck. 

Erst im letzten Jahr wurde dafür gesorgt, 
daß die Junk ies in Warschau - sehr wahr
scheinli ch wohl auch nur in dieser Stadt -
ohne Probleme steril e Spritzbestecke 
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tion und einer niedrigen T-Helferzellzahl 
nicht ausreichend ist, um die Diagnose 
Vollbild AIDS zu stellen. In jedem Fall ist 
selbst bei eindeutiger klinischer Syptoma
tik nur der direkte oder indirekte Nachweis 
von HIV als Diagnose sichernd im Sinne 
von AIDS zu interpretieren. Diese Studien 
bemühen sich, den fälschlicherweise durch 
Duesberg und seine Apologeten verbrei
tenden Standpunkt, es handele sich bei 
dem Zusammenhang zwischen HIV und 
AIDS nur um ein Konstrukt, durch detail
lierte Darstellung zu widerlegen . 

Grüne Kirschen 
essen ... 
Eine Studie der amerikanischen Militärge
sundheitsbehörde läßt Zweifel an der 
Lebensverlängerung durch AZT im Früh
einsatz aufkommen. Nicht die Tatsache, 
daß AZT überhaupt wirksam sei, um die 
Lebensqualüät durch Linderung von Sym
ptomen oder Verzögerungen des Ausbru
ches von Krankheiten zu verbessern, son
dern die bislang immer wieder in den 
Raum gestellte Lebensverlängerung durch 
das Medikament bei "rechtzeitigem" Ein
satz ließ sich in einer Studie an 328 Teilneh
mern nicht belegen. Während die eine 
Gruppe AZT unmittelbar bei einer Fest
stellung einerT-Helferzellzahl von 500 ein
nahmen, die andere erst unterhalb von 200 
pro mt, zeigte sich im Verlaufe der Ent
wicklung des Krankheitsbildes kein Unter
schied zwischen den bei den Versuchsgrup
pen. Diese Tatsache zeigt, daß letztendlich 
offenbar die Studienbedürftigkeit des 
Medikamentes AZT (Retrovir) noch nicht 
endgültig als befriedigt betrachtet werden 
kann. Wenn wir auf der frühen Zulassung 
von Medikamenten bestehen, so müssen 
wir auch in Kauf nehmen , daß Medika
mente über längere Zeit immer noch mit 
Überraschungen auf uns warten. Wir müs
sen dann darauf bestehen. daß diesen Fra
gestellungen nachgegangen wird. 

.. . und dann noch 
Wasser trinken 
Wie Dr. lohn Hammilton, der Lei ter der 
oben genannten AZT-Studie mitteilte, 
kann er sich nicht erklären, warum die in 
der Studie mit AZT behandelnden Patien
ten von nicht weißer Hautfarbe (Farbige 
und Hispanies) überhaupt keine Wirkung 
zeigten. Diese Beobachtung hat in den Ver
einigten Staaten zu großer Beunruhigung 
bei den entsprechenden Gruppen geführt. 
Da die Studie jedoch nicht darauf angelegt 
war, Rassenunterschiede zu untersuchen , 
kann es dabei auch um ein zufälligen 
Befund handeln, der dadurch zu erklären 
wäre, daß in diesen bei den Gruppen aus
schließlich Patienten mit fortgeschrittene
rem Krankheitsbild vertreten waren. 

Martha 

bekommen können. Das bedeu tet natür
lich ni cht auto matisch, daß sie damit ver
antwo rtungsvoll umgehen . Wie es früher 
um die Zugänglichkeit zu Einwegspritzen 
bestellt war, konnten wir uns vorstellen, als 
wir erfuhren, daß sie manchmal in Inters
hops für Dollars angeboten wurden. 

Am Abend waren wir in der ersten und 
einzigen Wohngemeinschaft von HTV
Positiven zum Essen eingeladen. Die 
Gruppe besteht aus sieben Männ e rn , die 
jetzt in einem Haus außerha lb von War
schau direkt am Wald wohnen . Auch Woy
tek wohnt hi er, e r hat Lust, uns ei n Inter
view zu geben und uns ei n bißchen über 
sich zu erzäh len. Es ist ihm aber wichtig, im 
Film nicht wiedererkannt zu werden. Woy
tek hat sich zu der Zeit testen lassen, als in 
Polen gerade die schlimmste Pani k in 
Bezug auf AIDS he rrschte. Wie in vie len 
and eren Fällen auch , hat sich der Arzt, bei 
dem er sich testen ließ, nicht verpnichtet 
gefü hlt, bei "dieser Krankh eit" die Schwei
gepnicht einzu halte n. 

Dadurch verlor Woytek innerhalb kur
zer Zeit seine Arbeit, sei ne Wohnung. 

Seine Frau ließ s ich von ihm sche iden. 
Dies ist wie gesagt kein Einzelfall , vielen 
positive n Junki es erging es so in den letz
ten Jahren. 

Aufgrund dieser Situation wurde auch 
dieses Haus für Positive e ingerichtet, aller
dings erst nach langen und zähen Kämpfen 
um die Finanzierung und um einen Stand
ort. Dies berichtete der Pfarre r und Sozial
arbeiter Arek, mit dem wir ein langes 
Gespräch führten. Es geht hier darum , den 
Betroffenen ei n Zuhause zu geben. Betreut 
wird dieses Haus durch dre i katholische 
Pfarrer, die dem Kreuzritterorden angehö
ren. Dieses Engagement ste llt für die polni
sche katholische Kirche eine seltene Aus
nahm e dar. Ansonsten hält sich die, die in 
Polen sehr großen Ei nnuß besitzt, aus der 
gesamten Diskussion tunlichst hera us. Da 
uns Arek erzä hlt , daß er schon vorher mit 
Drogenabhängigen gearbeitet hatte, frage 
ich ihn , wie hoch er den Antei l an HIV-Infi
zierten unter den polnischen Junki es e in
schätzt. Er schätzt ei nen Anteil von siebzig 
Prozent. Auch wenn dies keine offizielle 

Zahl ist, glaube ich, daß es eine realistische 
Einschätzu ng ist - wir haben, seitdem wir 
in Polen sind, noch keinen Junkie oder 
ehemaligen Junkie getroffen, der negativ 
war. 

Am Mittwoch trafen wir uns morgens 
mit Woytek in der Stadt. Er hatte zwei 
interessante Besuche, einen im Kranken
haus und einen im Gesundheitsministe
rium , für uns arangiert. Als erstes begleiten 
wir Woytek ins Krankenhaus Zakaziny. 
Dort sind wir verabredet mit Frau Prof. Dr. 
Babju h, der Leiterin der einzigen War
scha uer Krankenstation für die Behand
lung von Menschen mit HIV und AIDS , 
um ein Interview mit ihr zu machen. Diese 
Station wurde offizie ll erst vor einem Jahr 
eingerichtet. Laut Frau Babjuh hat dafür 
vorher kein Bedarf bestanden . Als erstes 
erzäh lte sie uns, wie und wann das Virus in 
Polen auftauchte: Bevor 1986 bei ei nem 
Patienten AIDS-Vollbild diagnostiziert 
wurde, ga b es die Krankheit hier überhaupt 
nicht. Auch danach tauchte die Krankheit 
sehr selten auf und aussch li eßlich bei Leu
ten , die sich im westlichen Ausland infi
ziert hatten . E rst als 1988 die ersten infi
zierten Drogenabhängigen auftauchten, 
wurde e ine Ausbreitung des Virus, dann 
all erdings mit enormer Geschwindigkeit, 
in Polen festgestellt. Die Drogenabhängi
gen entwickelten sich bis heute zur Haupt
risikogruppe. Ein Erscheinungsbild, das es 
in Eu ropa bisher wohl nur in Polen gi bt. 
Offiziell registriert si nd bis jetzt über tau
send Virusträger und e twa fünzig Erkran
kungen an AIDS. 

Unsere Frage nach der allgemei nen 
medizinischen Versorgung der Betroffe
nen im Alltag beantwortet Frau Babjuh 
damit , daß es ja schon vie l besser als wie 
vor ein bis zwei Jahren sei. Sie bemerkte, 
daß Polen eben jetzt die Pan ik durchlebe, 
die der Westen schon hinter sich hat. 

Nach Berichten von Betroffenen und 
Eltern Betroffener über skandalöse Erfah
rungen mit Ärzten und Krankenhäusern 
scheint die aber in Pol en noch e ine völlig 
andere Qualität zu haben . So gibt es bis 
heute nur einen einzigen Zahnarzt in War
schau , der bereit ist, HIV-Virusträger zu 
behandeln . 

Es bleibt bei uns der Eindruck zurück, 
daß Frau Dr. Babjuh , ohne ihre anerken
nenswerten Verdienste schm älern zu wol
len, vor der Kamera unbedingt zum Aus
druck bringen möchte, daß sie und alle 
anderen verantwortlichen Insti tutione n 
die Prob lematik im Griff haben . Die 
Zukunft wird zeigen, ob das tatsächlich so 
ist. 

Im Polnischen Gesundheitsministerium 
konnten wir e in Gespräch mit der Vizemi
niste rin , Frau Kristina Sienkiewicz, führen. 
Sie vor all en hatte sich dafür eingesetzt, 
daß di e Positiven-WG , die wir besucht 
haben, e ingerichtet wurde. 

Nachdem wir von allen Seiten immer 
wieder hören mußten, wie groß die Angst 



der Bevölkerung vor dem Virus war, wie 
unmenschlich die A uswirkungen dieser 
Panik war und ist, interessiert uns natürlich 
die A urklärung, die die Regierung betreibt. 
Seit knapp einem Jahr gib t es ein In forma
tionstelefon, für dessen Nummer auf Bus
sen und Straßenbahnen geworben wird. 
Ansonsten wurde häufig im Radio und in 
der Presse darüber berichtet. Nach An icht 
von Frau Sienkiewicz besteht im Gegen
satz zur Situation des vo rh erigen Jahres 
heute für jeden In teressierten immerhin 
die Möglichkeit, sich zu informieren. 

Daß dies auch in den Augen des Mini
sterium zu wenig ist, zeigen Pläne, gezielte 
Aufklärungskampagnen in den Kreisen der 
Risikogruppen und an Schulen durchzu
führen. 

Aufdie Frage nach der Anzahl der Dro
genabhängigen in Polen, nennt uns Frau 
Vi zeministerin eine Schätzung, weil es 
keine omziellen Zah len dazu gibt, die von 
200 000 ausgeht und nach ihren eigenen 
Worten der Warheit wohl am näch ten 
komm t. 

Wenn ich mir nun hierzu noch einmal 
die Schätzung Pfarrer A reks vergegenwär
tige, daß wohl drei V iertel aller D rogenab
hängigen hier in Polen infiziert se ien, 
bekommt diese Überlegung eine zwar 
unwissentschaftli che, aber doch sehr 
erschreckende Dimension. Wenn es also 
stimm t, daß die A nsteckungswelle in Polen 
zu einem Zeitpunkt ab lief, als sich in West
europa die Öffentlichkeit in Bezug auf ihre 

Woitek 

eigene "AIDS-Panik" schon wieder beru
higt hatte, würde das bedeuten , daß ganz 
Eu ropa tatenlos und schweigend dabei 
weggesehen hat, als sich Tausende von pol
nischen Junkies mit dem HIV-Vi rus infi
zierten. 

Auf die Frage, wie es möglich ist, daß 
sich immer noch Ärzte weigern , HIV-V iru
sträger zu behandeln, sagt uns Frau Sien
kiewicz, daß sie so lche Fälle auch sehr 
bedauern würde. Wenn ihr so etwas zu 

Ohren käme, würde ie den Fall auch 
gru ndsätzli ch den zuständigen Aufsichts
behörden melden. Nur habe dies noch nie 
zu Konsequenzen für die Ärzte geführt. 

Kann ei n Ministerium so machtlos sein? 
in Polen anscheinend ja. 

Am Donnerstag wollten wir uns wieder 
den Betroffenen selber zuwenden und 
sahen uns dazu in der Stadt um, was bei 
Temperaturen ab fünf Grad Minus abwärts 
sehr anstrengend sein kann . Trotz dieser 
Kälte findet man immer wieder bettelnde 
junge Leu te, die am Staßenrand silzen, vor 
sich ein großes Schild, auf dem sie sich als 
obdach"l ose AIDS-Kranke zu erkennen 
geben. Ein Bild , das uns erschreck t, an das 
sich diese Stadt allerdings gewöhnt zu 
haben scheint. Ich frage mich , was diese 
Leute dazu bringt, sich so demon tra tiv der 
Öffentlichkeit zu präsentieren, sich so 
unmittelbar den Reakti onen ihrer Umge
bung auszusetzen. Auch wenn es oft "nur" 
der F inanzierung ihrer Sucht dienen mag. 
Ist es Mut oder ist es Verzweiflung? 

Zwei Sätze aus einem Gespräch mit 
einem Betroffenen bringen die Misere von 
ihm und vielen andern auf einen Punkt : 
" Als mei ne Familie gemerkt hat, daß ich 
Drogen nehme, gingen alle auf Distanz. 
A ls sie dann noch erfahren haben, daß ich 
pos itiv bin , haben sie mich gleich rausge
schmissen." 

Piot r machte uns den Vorschlag, am 
Abend einen alten Bekannten zu besu
chen. Da er keine Wohnung hat, schläft er 
mit anderen in irgendwelchen Treppen
häusern, auf Dachböden oder Kellern. Zur 
Zeit auf einer Kellertreppe in ei nem Haus 
in der ähe der Szene. Wir brauchten gar 
nicht lange zu suchen, das Treppenhaus 
war vo llgep iss t und stank, auf der Treppe 
lagen Einwegspritzen . Aber zu dem Zeit
punkt schien dort niemand mehr zu über
nachten. Wir fanden nur einen Junkie, er 
lag zusammengekrümmt in einer Ecke und 
war tot. 

Die en Anblick werde ich wohl nie wie
der vergessen. Warum er gestorben ist, wis
sen wir nicht. D er Grund erscheint mir 
auch vö llig nebensächlich angesichts der 
Frage, wi eviele noch sterben müssen, 
bevor die Verteufelung der H eroin sucht 
endet und die Junkies ins letzte Abseits 
gedrängt we rd en. 

D en Freitag haben wir benutzt, um uns 
Warschau anzusehen, einige atmosphäri 
sche Bilder aufzunehmen und vor allem 
die Erl ebnisse der vergangenen Tage in 
unseren Köpfen und Bäuchen ein wenig zu 
ordnen und sich setzen zu lassen. Am 
Samstag holle uns Piotr nochmal ab und 
machte mit uns eine große Runde, um uns 
überall zu verabschieden. Am Sonntag fuh
ren wir wieder nach Hause; wir kamen aus
gelaugt und wie "betäubt" in Berlin an. 

Frank Gebauer 

Bisexualität 
und AIDS 
I n vielen AIDS-Statistiken taucht heute 
eine Gruppe auf, die als "homosexuelle 
und bisexuelle M änner" bezeichnet wird. 
tatsächlich werden auf entsprechenden 
Erhebungsbögen auch oft die Aussagen: 
"D er Pati ent ist homosexuell" und " Der 
Patient ist bisexuell " als zutreffend ange
kreuzt. 

Aufgrund so lcher Festsetzungen ent
steht dann in manchen Köpfen ein allzu 
klares Bild von den Verbreitungswegen des 
HI-Virus. 

Dies Bild ist trügerisch, wei l es durch 
eigentlich willkürliche Vereinfachungen 
zustandekommt. Die hier bemühten Gro
braster täuschen eine Einsicht vor, die es in 
Wirklichkeit nicht gibt. Es ist zwar seit 
jeher bekannt und unstrittig, daß manche 
Männer gelegentli ch, häufig oder aus
schließlich sexuelle Kontakte mit anderen 
M ännern haben und daß es auch Männer 
gibt, die in verschiedener Ausprägung und 
in verschiedenen Lebensphasen sexuell 
mit beiden Geschlechtern verkehren, aber 
diese Tatsache läßt sich nicht adäquat 
durch die Etiketten "homosexuell" oder 
"bisexuell " beschreiben. 

Es hilft auch nicht viel, diese Begriffe zu 
differenzieren und verschiedene engere 
und weitere Definitionen zur A uswahl 
anzubieten. dies führt nur dazu, daß von 
manchen Forschern die eine und von ande
ren die andere Definition benutzt wird mit 
dem Resultat vo llständiger Verwirrung. 
Vor einigen Jahren haben sich Koll egen 
aus San Francisco einmal der Mühe unter
zogen, über zweihundert Artikel zum 
Thema au siebenundvierzig wissenschaft
lichen Zeitschriften auf ihre erklärten oder 
still schweigenden Definitionen von 
" sexueller Orientierung" zu untersuchen . 
Es stellte sich heraus, daß die enormen 
Divergenzen ei nen Vergleich der Studien 
unterei nander, j a eigentlich jede sinnvo lle 
Einsicht oder Schlußfolgerung unmöglich 
machten. 

Genauer gesagt, eine Schlußfolgerung 
war doch möglich, und sie drängte sich 
geradezu auf: Anstalt die wie immer defi
nierte "sexuelle Orientierung" von Indivi
duen zu studi eren, so llte man lieber die 
sexuellen Beziehungen untersuchen, die 
zw ischen lndividuen auf kürzere oder län
gere Zeit zustandekommen. 

Dieses Ergebn is wiederum kam für tra
ditionsbewußte Sexualforscher keineswegs 
überraschend, da schon Alfred C. Kinsey 
die Unterscheidung von " Homosexuellen" 
und " Heterosexuellen" als zwe i getrennten 
Gruppen emphatisch abgelehnt hatte. Er 
schrieb in se inem ersten " Report" von 
1948: "Man würde klareres Denken in diesen 



Wie die Katze um 
den heißen Brei 
Viel D iskussionen ranken sich im Moment 
um die Entwicklung eines Impfstoffes 
gegen die Infektion mit HIV I und HIV 2. 
Der Erfinder e iner solchen Impfung hätte 
sicherlich das Geschäft fürs Leben 
gemacht, oder zumindest dringenden Vor
rang bei de r Vergabe der Nobelpreise. 
Offensichtlich hat die WeItgesundheitsbe
hörde inzwisch en jedoch auch verstanden, 
daß allein kommerzielle Interessen nicbt 
immer ausschließlich positiv für die Ent
wicklung von Medikamenten oder Behand
lungen sind, wenn etwa die Verdienstmög
licbkeiten an einer wenig effektiven Thera
pie und zugle ich e iner hundertprozentigen 
Impfung innerhalb eines Konzerns vertre
ten sind und zum Nachteil der Impfung 
miteinander konkurrieren. Große Eupho
rie scbeint jedoch bei dem zur Zeit in der 
klinischen Untersuchung begriffenen 
Impfstoffen nicht angebracht, allgemein 
wird es eher als mögliche Überraschung 
eingeschätzt, daß einer der zur Zeit in 
Erprobung befindlichen Impfstoffe tat
säcWich einen Infektonsschutz vermitteln 
könnte. Die Frage der möglichen Krank
heitsverzögerung durch Impfung bereits 
infizierter Menschen wird zur Zeit auch 
wieder sehr kontrovers diskutiert, da man 
nachweisen konnte, daß im Zusammen
hang mit der Krankheitsentwicklung bei 
HIV-Infektionen auch Autoimmunmecha
ni smen - Abwehrreaktionen gegen körpe
reigenes Gewebe - eine Rolle spielen . Da 
aufgrund dieser Überlegungen eine Imp
fung dann zusätzlich krankheitsauslösende 
Wirkung baben könnte, werden die ent
sprechenden Studien mit äußerster 
Zurückhaltung und Skepsis beobachtet. 
Studien an nicht HIV -infizierten Men
schen sind zunäcbst nicbt darauf angelegt, 
den Impfschutz zu belegen , sondern sollen 
zunächst einmal die Verträglichkeit der 
Substanzen untersuchen. 

Starke Abwehr bei 
Auswärtsspiel 
Immer mehr Studien beginnen zu belegen, 
daß die einmal bei einem HIV- infizierten 
Menschen ausgelöste Immunantwort 
durch die Bildung von Antikörpern auch 
ausreicbend ist, um weitere fremde, in den 
Körper eindringende Viren abzuwehren . 
Immer weniger Forscher neigen desbalb 
dazu, die sogenannte "Superinfekton", al so 
die HIV-Infektion bei einem bereits HIV
Infizierten für wahrscheinlich anzusehen . 
Die A useinandersetzung um diese Wahr
scheinlichkeit wurde immer wieder vor 
dem Hintergrund einer strengeren Safer
Sex Regel Hir Menschen mit HIV und 
AIDS diskutiert, die Sex mit Menschen mit 
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"Man kann nicht die Welt in Böcke 
und Schafe einteilen. Nicht alle Dinge 
sind schwarz oder weiß. Es ist ein 
Grundsatz der Taxonomie, daß die 
Natur nur selten getrennte Kategorien 
aufweist. " 
Dingen ermutigen, wenll man Personen nicht 
als heterosexuell oder homosexuell bezeich
nen würde, sondern als Individuen mit einem 
beslimmlen A usmaß an helerosexueller 
E//ahrung und einem beslimmten Ausmaß 
an homosexueller E//ah rung. A nstall diese 
A usdrücke als S ubslanlive oder selbst als 
Adj ektivefiir Personell zu gebrauchen, sollle 
man sie besser zur Beschreibung vontatsäch
lichen sexuellen Beziehungen oder von Sti
muli verwendeIl, auf die ein In dividuum ero
I isch reagierr. " 

Kinseys Fazit hi eß daher: 
"Man kanll nicht die Welt in Böcke und 

Schafe einteilen. Nicht alle Dinge sind 
schwarz oder weiß. Es ist ein Grundsatz der 
Taxo nomie, daß die Natur nur selten 
geIrennIe Kalegoriell aufweist. Nu r der 
menschliche Geist fü hrr Kalegorien ein und 
versuch I, die Tatsachen in getren/1Ie Fächer 
einzuordnen. 

Die lebendige Welt ist ein Kontinuum in 
all ihren Aspeklen. Je eher wir uns dessen in 
bezug auf menschliches SexualverhalteIl 
bewußt werden, Ul11S0 eher werden wir zu 
einem wirk lichen Verständnis der Realitäten 
gelangen." Wi e gesagt, gele rnte Sex ualwis
senschaftI er sind sich seithe r über diese 
Wahrh eit im kl are n und versuchen, das 
Problem entsprechend geschi ckt er anzuge
hen, wo hl wissend , daß sie prakti sch "von 
vo rn" anfa ngen müssen. So haben etwa 
l ohn Gagnon, e in früh ere r Mitarbe ite r des 
Kinsey-Instituts, und e inige sein er Koll e
gen kürzli ch e ine Analyse de r gesa mten 
bi she rigen Sex ualfo rschung in den USA 
vorgelegt. Darin s te llen sie unte r anderm 
mit Bedauern fes t : 

"Es gibt gegenwärrig keine verläß lichen 
DOlen über die Sexualkolllakle in der natio
nalen Bevölkerung; auch gibt es solche Daten 
nichl f ür Gruppen mit erhöhtem Risiko f ür 
(. . .) HI V-Infek tionen ". 

Zu di esen Gruppen rechnen di e Verfas
ser auch "Männ er, die sexuell mit Männern 
verkehren ". 

Da also die Daten einfach nicht vo rhan
den sind, is t es auf jeden Fa ll vo reilig, 
Sex ual kontakte unte r Männ ern nur soge-

nannten "Homosex ue ll en" vo rzu behalten. 
Der scheinbare Ausweg, pauschal vo n 
"homosexue ll en und bisexue llen Män
nern" zu sprechen, is t solange fragwürdi g, 
wie man nicht weiß, ob ein and eres Grup
penkonzept, etwa vo n "heterosexuellen 
und bisex ue llen Männern " nicht realis ti 
scher wä re. In all en entscheidenden Fragen 
fe hlt aber ein fach das gesicherte Wissen. 
Das heutige rea le menschliche Sex ualver
halten ist weitgehend unbeka nnt , und di e 
entsprechenden langfristigen epidemiolo
gischen Voraussagen und Präventionss tra
tegien bas ie ren info lgedessen auf Intui 
tion, nicht- repräsentat iven Erh ebungen, 
anekdotischen Ei ndrü cken oder vo rl äufi 
gen Erfa hrun gen auf der G rundl age vo n 
tria l and error. 

Um noch einm al Gagnon und seine Kol
legen zu zitie ren: 
"Besonders fehlen heutige S ludien über 
- Sexualiläl außerhalb der Ehe 
- Sexua lität mil Personen des gleichen 

Geschlechts (Hol/1 osexualilät) 
- Sexualiläl mit Personen beider Geschlech

ter (Bisexualität) 
- Sexua lkollIakte gegen Bezahlung (weibli

che und männliche Prostitution) und 
- Variationen der sexuellen Techniken bei 

verschiedenen sexuellen Parrnerschaf ten." 
Mit Unterstützu ng des amerikanischen 

ationalen Forschungsrates und vie le r 
Fachleute wurde daher de r entsprechende 
Antrag auf Förderung ein er umfassend en 
Studie ges tellt. Der Kongreß war aber ni cht 
be reit , die nöti gen Geld er zu bewillige n. 
Dies e rinn erte Kenn er de r Wissenschaft s
geschichte daran, daß se in e rzeit auch Kin
seys priva t gewährte Fo rschun gsgeld er auf 
Druck des Kongresses schließ lich gestri 
chen wo rden waren. Damit wurden sein e 
weitergehend en Pl äne zu ni chte. Außer
halb de r USA ist di e Lage aber prinzipie ll 
ni cht and ers. Bi sher sind nur vere inze lte, 
ni cht repräse ntati ve Studien gefö rd ert wo r
den, di e zud em noch meist ni cht von dafür 
ausgebildeten Sex ualforschern , sondern 
von Meinungsbefragungsinstituten, Ärz
ten, Psychologen oder Sozio logen durch
geführt wurd en und werden. Die dabei 
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gewonnenen Tei lerkenntnisse sind aber 
wegen der verschiedenen Ansätze und 
Methoden kaum vergleichbar und addie
ren sich daher nicht zu größeren , in sich 
stimmigen Bildern . 

So haben wir inzwischen unter anderem 
erfahren, daß es zwischen männlichen süd
afrikanischen Arbeitern sogenannte "Berg
werks-Ehen" auf Zeit gab, daß in Thailand 
viele männliche Prostituierte sowohl 
männlich e wie weibliche Kunden und dazu 
noch ni chtzahlende privare Sexualpartner 
beiderlei Geschlechts hatten. Wir haben 
außerdem gelernt, daß in Brasi lien die 
allermeisten Freier der dort sogenannten 
männlichen Transvestiten sich trotz dieser 
unbestreitbar gleichgeschlechtlichen Kon
takte als heterosexuell identifizierten und 
daß in man chen südamerikanischen und 
karibischen Ländern 15 bis 20 % aller 
AIDS-Fälle bisexuell e Männer sind. Und 
schließlich, um ein letztes Beispiel anzu
fLihren , sehen Berater in den USA und 
Europa zunehmend verstörte Frauen in 
ihrer Praxis, die plötzlich die gleichge
schlechtlichen Kontakte ihrer Ehemänner 
entdeckt haben. 

Alle diese punktuellen Einsichten erlau
ben uns bisher kein Gesamturteil oder gar 
verläßliche Prognosen über die epidemio
logische Bedeutung bisexueller Kontakte, 
aber sie legen fLir die Zukunft zumindest 
eine andere Weise der Datenerhebung 
nahe . Wir sollten uns nämlich resolut den 
Blick dafLir frei machen, was auch den Epi
demiologen wirklich interessiert: die tat
sächlichen Sexualkontakte, unabhängig 
von jeder subjektiven Interpretation der 
jeweils Bete iligten. In der Praxis bedeutet 
dies, daß man Individuen nur noch nach 
dem Geschlecht und der Anzahl ihrer 
Sexualpartner und -partnerinnen inner
halb bestimmter Zeiträume fragen sollte. 
Alle weiteren Fragen , etwa solche nach 
verschiedenen sexuellen Techniken, sind 
nur aufgrund di eser Basis sinnvoll. Erst so 
wird nämlich klar, welchen Stellenwert die 
einzelnen Kontakte haben , denn diese r 
kann von Fall zu Fall sehr verschieden sein . 
Ein sonst "treuer" Ehemann, der in seinem 

Leben nur einen e inzigen männlichen 
Partner hatte und von diesem infiziert 
wurde, spielt offensichtlich eine andere 
epidemiologische Rolle als ein anderer, der 
täglich mehrere Partner und dazu noch 
mehrere feste Freundinnen hat. Wenn man 
alle beide einfach als bisexuell bezeichnet, 
hat man sich die entscheidende Einsicht 
verstellt. 

Hinter dem obsoleten Etikett verbergen 
sich offensichtlich sehr verschiedene 
Lebensweisen und sexuelle Verhaltensmu
ster. Dennoch hat man notgedrungen und 
wiederholt den Versuch gemacht, die Viel
falt irgendwie zu ordnen. Zum Beispiel 
kann man , unter de r willkürlichen 
Annahme, daß "die bisexuellen Männer" 
doch eine Gruppe darstellen, in der Bun
desrepublik Deutschland mindestens drei 
Untergruppen untersch eiden: 

Jüngere Männer, die Kontakte zur 
"Schwulenszene" haben. Diese können 
also auch über die Aufklärungsversuche in 
dieser Szene erreicht werden. 

Ältere Männer, oft mit Frau und Kin
dern, die ihren Neigungen mit großer 
Heimlichkeit und fern jeder "schwulen" 
Botschaft oder Selbsthilfe nachgeben. 

Für diese schwer erreichbaren Personen 
müssen neue Wege der Kommunikation 
gefunden werden. 

Männliche Prostituierte, "Stricher", di e 
häufig, besonders im Falle von nichtd eut
scher Herkunft (etwa: Türken, Polen , 
Rumänen) jede "schwule" Identität fLir sich 
ablehnen und sich als "heterosexuell" 
begreifen. Auch sie müssen also ganz 
anders, nämlich entsprechend ihrem 
Selbstverständnis angesprochen werden. 

Selbstverständlich erschöpft diese Drei
teilung das Spektrum bei weitem nicht, 
aber sie gibt doch schon einige praktische 
Hinweise. So könnte man etwa, um die 
erwähnten jüngeren Männer zu erreichen, 
innerhalb der Schwulenszene auch weni
ger spezifisch "schwule", betont unideolo
gische, gleichsam "offenere" Aufklärungs
angebote machen. Dies versucht u.a. auch 
schon das "Stop-AIDS-Projekt" in Berlin. 
Die Deutsche AIDS-Hilfe wiederum hat 

eIn ige Workshops, besonders fLir "Bisex
uelle", angeboten, die auch großes Inter
esse fanden . 

Überhaupt könnte die Organisation 
eigener Bisexuellen-Gruppen sehr hilf
reich sein, gerade auch fLir einige der 
erwähnten Familienväter, denen man 
damit eine Möglichkeit eröffnen könnte, 
miteinander ins Gespräch zu kommen . 

Allerdings muß man wissen, daß man 
auch so die allermeisten von ihnen nicht 
erreicht. 

Bei den Strichern wiederum wäre viel
leicht eine "aufsuchende Sozialarbeit", 
also "Streetwork", das beste Aufklärungs
mittel , besonders wenn man dafür Männer 
aus dem Milieu selbst und aus dem eth
nisch-kulturellen Umkreis der Anzuspre
chenden gewinnt. Alle diese Überlegungen 
sind, wie gesagt, bisher ungesichert, uner
probt und teilweise willkürlich . Eine groß
angelegte Forschung täte also dringend 
not. 

Unterdessen brauchen wir aber nicht 
untätig zu bleiben und können einige 
zusätzliche bescheidene Schritte tun. So 
wird etwa manchem Besucher der 6. 

internationalen AIDS-Konferenz in San 
Francisco aufgefallen sein, daß gleichzei
tig, vom 20. bis 24. Juni 1990, in derselben 
Stadt eine "Nationale Bisexuellen-Konfe
renz" stattfand. Hierbei handelte es sich 
um ein erstes Treffen verschiedener 
sexueller Basisgruppen, das sich vor allem 
als sexual politischer Sammlungsversuch 
verstand. Mitte Juli 1990 gab es dann , vom 
Berliner Senat gefördert, den ersten inter
nationalen wissenschaftlichen Kongreß zum 
Thema "Bisexualitäten" im Reichstag, des
sen Ergebn isse im nächsten Jahr publiziert 
werden so ll en. Schließlich lud die Deut
sche AIDS-Hilfe im Oktober zu einem 
Expertengespräch nach Berlin ein, das bi
sexuelles Verhalten hauptsächlich unter 
dem Gesichtspunkt der AIDS-Prävention 
diskutierte. 

Diese jüngsten Versuche zeigen, daß 
sich "von außen", "von der Basis her" etwas 
bewegt, daß also Vorstufen zu r endlichen 
Akzeptanz des Problems auch durch den 

~ 
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HIV und AIDS haben. Epidemio logisch 
existie ren nach wie vor Hinweise darauf, 
daß häufiger ungeschützter G eschlechts
verke hr mit einem Menschen mit Vollbild 
AIDS in Ein zelfä ll en e ine Beschleunigung 
des Krankheitsausbruches he rbeifLih ren 
können, jedoch gibt es dafLir bislang keine 
rat ionalen Erkl ärungsmuste r. Diese Dis
kussion scheint auch vor der viel größeren 
Probl ematik anderer geschlechtlich über
tragener Krankhe iten, die ebenfall s als 
Cofa kto ren e iner schnelleren Entwicklung 
des Vollbildes diskut iert werden, nur von 
nebensächli chem Wert zu sein. Die 
gesamte Diskussion kann deshalb nur dar
auf zielen, Safer-Sex als e ine Möglichkeit 
von G eschl echtsve rkehr zu be trachten, bei 
der andere G esundheitsrisiken neben HIV 
weniger häufi g auftreten. Viele Berline r 
Schweste rn haben in den vergangenen 
sechs Monaten am eigenen Leibe gespürt, 
daß eine Hepatitis viel einfacher zu über
tragen ist als HTV. 

Die Gnade des 
Montezuma 
Durch Zufa ll entdeckte e ine mexikanische 
F orschergruppe einen inte ressanten Diät
the rapieansatz bei mV-bedingten Störun
gen der Darmfunktion (Quinjones-Galvan , 
A., et all, Ann . lnt. Med. 113 (10): 806-807. 

November 15, 1990) : " .. . wir untersuch
ten e inen Pati enten, der wegen einer Ver
dauungsstörung an massiven Durchfall litt. 
Bevor wir wußten, daß der Patient e iner 
HTV-Infektion hatte, füh rten wir eine Pro
beentnahme aus dem Dünndarm durch, 
de ren Ergebnis mit dem Befund einer Coe
liaki e übereinstimmte die Coeliakie ist eine 
Erkrankung des Dünndarms, deren Krank
heitsbild durch anhaltende Durchfälle und 
VerdaulIllgsstörungen gekennzeichnet ist, 
Anm. d. Übersetzers. Aufgrund dieser 
Befunde behande lten wir den Patienten 
mi t e ine r glutenfreien D iät. Die Zahl der 
Darmentleerungen fi el daraufhin von 
11-12 auf 2-3 pro Tag ab. Nachdem wir 
erfuhren, daß de r Patient HIV-infiziert 
war, behandelten wir neun weite re Patien
ten, de ren Verdauungsstörungen durch 
HTV bedingt waren, mjt einer glutenfreien 
Diät. Wir beobachteten dabei sowohl eine 
Verbesserung der Darmkrämpfe als auch 
ein Absinken de r Häufigke it der Darment
leerungen (von e iner mittleren Häufigkeit 
von 9,6 auf2 ,4 pro Tag). Dies geschah ohne 
die Anwendung weitere r durcbfallhem
mender Medikamente. Von 30 Patienten, 
bei denen wir dieses Verfahren in der Zwi
schenzei t angewendet haben, zeigten die 
meisten (93%) e inen positiven Einfluß der 
Therapie." 

Dieser Therapieansatz ist sehr interes
sant und sollte unbedingt an deutschen 
Klin iken verfolgt werden. Wichtig ist es, 
daß vor einer solchen Therapie auf jeden 
Fall im Zusammenhang mit schweren 
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etablie rten Wi sensehaftsbetri eb be re its 
durchl aufe n werden. Ob diese Akzeptanz 
abe r wirklich e intritt und dann sinnvo lle 
Fo lgen hat, hängt wo hl davon ab, ob die 
Empfä nger de r künftige n Forschungsge l
de r ihre übliche Naivität in di ese n Dingen 
abst re ife n könn en. 

Selbstverständlich wäre di e berei ts 
erwähnte amerikani sche Fo rschergruppe 
um John Gagnon e rfahren genug, um der 
Sache gerecht zu werden. Da sie abe r ni cht 
fi nanzie rt wird , kommt ihre Erfa hrung 
nicht zum Tragen. In and eren Lände rn 
steht zu befLirchte n, daß bei der For
schungsfö rde rung eingefahrene Wege 
betreten und fachfremd e Gruppen bedacht 
werden, die sich be i ni ch t-sexo logischen 
Projekten bewährt haben. Wie schwie rig es 
abe r ist, übe r bisexuelles Verh alten ver
wertbare wis enschaftli che A u sage n zu 
machen, zeigte gerade auch wiede r de r 
erwä hnte Berline r Kongreß, der e igentlich 
aus zwei get rennt verantwo rteten Teil en 
bestand . Der erste, vo n aturwissenschaft
le rn o rganisierte Te il in de r Ostberline r Kli
nik Charite befa ßte sich unte r anderem mi t 
den Ursachen menschli chen homosexuel
len Verhaltens, fLir das Endokrin o loge n ei n 
an Ratten exemplifizie rtes redukti onisti
sches Modell vo rste llten. Danach sei 
homosex ue lles Verh alten durch e ine prä
natale ho rm onell e Fehlsteue rung bedingt, 
d ie gewissermaßen das Geschl echtsro llen
verhalten umkehrt. Diese These wurde, 
was kaum verwundern kann, von den 
anwesenden sozialwissenschaftli ch o rien
tierten Fo rsche rn abgelehnt. In de r Tat, de r 
fo lgend e sozialwissensch aftlich e Kongreß
tei l "Bisexualitäten" im Re ichstag signali
sierte schon im Tite l, daß man es hie r ni cht 
mit e inem e infache n, kl ar e ingrenzbaren 
Phänomen zu tun hat und daß es des halb 
auch ke ine einfache, etwa monokausale 
E rklärung dafLir geben kann . Schon der 
Einlei tungsvortag von John Gagnon fo r
de rte e ine Neubesinnung auf das Studium 
von sexuell en Beziehungen , weg von der 
Präokkupation mit einer vermeintli ch 
fes ten "Sexualo rie ntie rung" des Indivi
duum s. Ein e Reih e von soziologischen, 
historischen, e thnol ogischen und psych o
logischen Vorträgen machte dann die 
eno rme Kompl ex itä t des Themas deutlich 
und gab dem Gebrauch de r e rst im späten 
19. Jahrhunde rt entstandenen Steckbrief
beschreibungen "Homosexue lle, Hetero
sexuell e, Bisexue ll e" endgültig den 
Abschi ed. 

Le ide r war de r Kongreß nicht in der 
Lage, sehr wei t übe r d iese Le istung der 
"Dekonstruktion" hinauszugehen. Den
noch wi es er verschiedene Wege, wi e man 
das bestehende wissenschaftli che Dicki cht 
li chten könnte. Vor allem so llte man end
li ch auch prakti sch mit der so o ft prokla
mi erten Einsicht e rnst machen, daß es uns 
ni cht um " Ri sikogruppen", sonde rn um 
"Risikoverhalten" geht. Da die G ru ppenbe
zeichnungen "homosexuell , bi exue ll und 
he terosex ue ll" in de r Sexualfo rschung 
nicht länger akzeptabel sind, so llten sie es 
in der Epidemi ologie auch nicht mehr sei n. 
Stattdessen wä ren ga nz nüchte rn und uni
deologisch die ta tsächli chen längeren un d 
kürzeren sexuell en Beziehungen fes tzu
stellen und auf ihre wahre epidemio logi
sche Re leva nz zu übe rprü fe n. 

Wo dies geschehen ist, hat man auch 
interessante In fo rmati onen gefunden. So 
beri chtet zu m Beisp ie l e in e deutsche 
AIDS-Ambulanz, die bisher übe r 1.200 
Männe r be raten hat, daß von diesen etwa 
20 % Sex ual kontakte nur mi t Männ ern und 
e in positi ves Testergebnis hatten. Etwa 22 
% hatten Sexualkontakte mit Frauen und 
Männ e rn , waren aber nur zu etwa 13 % 
positiv. 

Ohne nun diese vo rl äufig anekdoti sche 
Mitteilung weiter zu di skuti eren, kann man 
als bemerke nswert festh alten, daß in de r 
betreffenden Ambul anz mehr Männe r mit 
bisexue ll en als mit homosex ue ll en Kon
takten auftauchten. Es sche int sich also zu 
lohnen, der Sache nachzugehen. 

Ich möchte hi er nicht unterste ll en, daß 
dabei große, bishe r un entdeckte Übertra
gunsbrücken vo n den bishe r bekannten 
sogenannten "Risikogru ppen" h inübe r in 
di e "Allgemeinbevö lkerung" zutage 
kämen, jedenfa ll s nicht in Mitte leuropa. 
Ich bi n abe r zieml ich icher, daß ein neues, 
d iffe renziertes Bild ents teht, das dann auch 
e in e di ffe renzie rte re Vo rbeugungsarbeit 
erm öglicht. 

In vielen Drittweltländern abe r, wo ein e 
Schwulenzsene nach wes tlichem Muste r 
nur schwach entwickelt ist oder gar ni cht 
existi ert, wo hom osex ue lles Verhalten also 
meist als Aspekt vo n bisexue ll en Lebens
läufen auftritt , kann d ie genaue re Sicht ent
sche idend fLir das Verständnis de r Epide
mie überhaupt sein. 

Dr. Envin J. Haeberle, Leiter des Archivs 
des A IDS-Zentrums des Bundesgesundheits
amtes in Berlin 



Sehnsucht nach dem "Wir" 
"Wichtigster Beschluß der Mitgliederver
sammlung der D.A.H. : Einrichtung des Refe
rats "Sehnsucht " zur Stärkung des "A IDS
Hi/fe- Wir", ironisiert die Siegessäule in Ber
lin . Das trifft die Stimmung. Die unterschied-

Jetzt neu 
Auf der Mitgliederversammlung der Deut
schen AIDS-Hi/fe am 23./24. Februar 1991 
wurden drei neue Vorstandsmitglieder 
gewählt. Die Delegierten folgten dem 
Antrag, den Vorstand befris tet bis zur näch
sten Versammlung um zwei Mitglieder aus 
den neuen fünf Ländern zu elweitern. Für 
den aus dem Amt scheidenden Helmut 
Ahrens wurde ein e Nachwahl el/orderlich. 

Gerd GIeß, 32, wohnt in Ost-Berlin. Er 
hat zwei Kinder und lebt seit 1989 offen 
schwul. Er ist HfV/AK-positiv und Mitglied 
von pluspunkt berlin e. v.. Bis 1990 war er 
im kaufmännischen Bereich tätig,jetzt ist er 
Kurzarbeiter und in Umschulung. 

Auf e ine schwule Karriere kann ich 
nicht verweisen. Meinem Bekenntnis zu 
mir selbst folgte bald ein positives Tester
gebnis nach . Daß ich damit trotz e iner 
kurzen Zeitspanne gut und offen leben 
kann und meinen Platz in der Selbsthilfe 
sehe, verdanke ich vor allem meiner Mit
arbeit in pluspunkt und der Begegnung 
und Auseinandersetzung mit vielen 
Fre unde n und anderen aktiven Positiven , 
die ihr Sein nicht in der Isolation von de r 
Gesellschaft suchen. Strukturen von 
Selbsthilfe im Osten sind noch sehr jung 
beziehungswe ise im Entstehen begriffen. 
Aufklärung und Vor-Ort-Arbeit verlaufen 
noch sehr sporadisch oder überhaupt 
nicht. 

So sehe ich auch mein Mitarbeit im 
Vorstand der D.A.H. darin, zu lernen, 
meine Erfahrungen aus der Arbe it be i 
pluspunkt einzubringen und weiterzuge
ben , den Aufbau der Selbsthilfe im Osten 
zu unterstützen. 

OlafLeser, 36, geboren im thüringischen 
Apolda, lebt heute in Weimar, wo er das 
A1DS-Beratungs-Centrum leitet. Ausbil
dung zum Elekromonteur und zum 
Betriebswirt; seit 1985 wegen einer Herzer
krankung nicht mehr im aktiven Berufsle
ben. 

Mit 18 lahren hatte ich ein relativ 
unkompliziertes schwules Coming Out. 

Aufgrund fehlender kommerzieller 

Edgar Diesing, Gerd GIeß und Ola/ Leser 

lichsten Motivation en und Ansätze, sich in 
der Al DS-Hi/fe zu engagieren, wurden aufder 
Versammlung Ende Februar deutlich. 

Drogengebrauchende Frauen und Män
ner, Schwule sowie politisch und sozial 

schwuler Subkultur in der DDR spielten 
sich Kontakte und Beziehungen in sehr 
subtilen privaten Szenen ab. Seit 1984 bin 
ich Mitglied einer schwul/lesbischen 
Gruppe, die sich im Schutz der evangeli
schen Studentengeeinde in Erfurt grün
dete. Gemeinsam mit Freunden habe ich 
1986 den Zentralen AIDS-Arbeitskreis der 
DDR aufgebaut. In der AIDS-Hilfe DDR 
war ich bis zu ihrer Auflösung als Vor
stand tätig. Auf ihrer letzten Mitglieder
versammlung wurde ich einstimmig von 
den anwesenden Mitgliedern als Kandi
dat für den Vorstand der D.A.H. nomi
niert. 

Die Vereinigung und der unsensible 
Umgang mit den Menschen in den neuen 
Ländern von Seiten der alten Bundeslän
der hat gezeigt, daß es z u Irritationen und 
Spannungen kommt, wenn den Ostlern in 
allen Bereichen vollkommen unreflek
tiert das so gute westliche System überge
stülpt wird . Dies sollte und darfgerade im 
Bere ich der AIDS-Hilfe nicht geschehen , 
setzen sich doch die AIDS-Hilfen für eine 
Akzeptanz der Lebensstile ein . 

Edgar Diesing, 36, kommt aus Kam en, 
(Kreuz). Ausbildung als Fliesenleger und 
Sozialversicherungsfachanges tellter. Dro
gensüchtig is t er seit über 20 Jahren, seit 
fünf Jahren weiß er um seinen positiven 
HIV/AK-Status. Seit 1988 wird er mit Pola
midon substituiert und ist hauptamtlicher 
Mitarbeiter der AIDS-Hilfe Kreis Unna. 
Als der illegale Drogenkonsum wegen 
der Substituierung nicht mehr nötig war, 
normalisierte sich mein Leben . Ich wurde 
nicht mehr kriminalisiert und baute 
meine Schulden ab und eine neue Woh
nung auf, mein Freundes- und Bekann
tenkreis änderte sich. Für die AIDS-Hilfe 
Kreis Unna bin ich im Bereich Drogen
selbsthilfe tätig. Darüber hinaus organi
siere ich Informationsveranstaltungen 
für Ärzte, Schüler, Polizei und lustizbe
dienstete, mache Presse- und Öffentlich
keitsarbeit. Ich gehöre zu den Grün
dungsmitgliedern der Drogenselbsthilfe
gruppe lES. 

engagierte Menschen , die nicht den Mittel
punkt ihrer Lebensbeziehungen in gesell
schaftlich geächteten Gruppen haben, sind 
zun ächst einmal nur durch ihre Abgren
zung gegen eine gleichgültige, teilweise 
feindliche Gesellschaft miteinander ver
bunden. Das Zusammenraufen ist ein lang
wieriger und mühsamer Prozeß. Das 
Bedürfnis nach Familie, nach verläßlicher, 
auch gefühlsmäßiger Verbundenheit unte r 
Beibehaltung der Individualität ist schon 
verständlich. Auf dem Weg dahin sind wir 
ein Stück weiter. 

Es war richtig, daß die Mitgliederver
sammlung den Vorstand zurückgepfiffen 
hat, als er - wenn auch nur zeitlich 
begrenzt - versuchte, eine Sonderregelung 
für Vorstandsmitglieder aus dem Gebiet 
der ehemaligen DDR und für drogenge
brauchende Menschen zu schaffen. Quo
tenregelungen setzen voraus, daß den 
dadurch Geförderten Ohnmacht zuge
schrieben wird. Es tat gut zu erleben, daß 
die Mitglieder Persönlichkeiten wählen 
wollten . Durch die Wahl von Edgar Die
sing, der in seiner Pe rson auf Drogenerfah
rung zurückgreifen kann , ist si nnlich 
erfahrbar, daß wir in den eigenen Re ihe n 
de n Anspruch von Selbstvertretung ernst
ne hmen. Dies wird den Verständigungs
prozeß zwischen den unterschiedlichen in 
der AIDS-Hilfe vertretenen Interessen för
dern. 

Wir sollten uns davor hüten, nun auf 
einmal die große Einigkeit zu erwarte n. 

Bei steigendem Pr.oblemdruck und zu 
erwartenden Mittelkürzungen werden die 
Auseinandersetzungen härter. Sie sind 
aber fruchtba re r zu führen, wenn Betrof
fene selbst daran beteiligt sind . Hier 
möchte ich Helmut Ahrens danken, der 
wä hrend seiner Zeit als Mitarbe iter de r 
DAH und später als Vorstandsmitglied 
wesentlich dazu beigetragen hatte, daß die 
Lebenssituation drogengebrauchend er 
Menschen wahrgenommen wurde. Daß 
erstmalig in einem Verband unserer Grö
ßenordnung Selbstvertretung drogenge
brauchender Me nschen stattfindet, ist in 
großem Maße sein Verdienst. Ich 
bedauere, daß deswegen sein Rücktritt not
wendig war, freue mich aber auf die weite
ren Diskussionen mit ihm, weil er uns auch 
zukünftig beratend und mitstreitend zur 
Seite stehen wird. 

Wichtig im Sinne ein es politischen 
Signals war es, Olaf Leser und Gerd Gi eß 
aus dem Gebi et der ehemaligen DDR in 
den Vorsta nd zu wähl e n. Es werden auch 
hier Interessen konflikte auftreten. Für die 
Arbeit in den fünf neuen Bundes ländern 
stehen so gut wie keine Mittel zur Verfü
gung. Die Coming-out- Prozesse von 
Schwulen sind in der DDR unter anderen 
Bedingungen als in der BRD verlaufen -
und sie tun es auch he ute noch. Dies wird 
Konsequenzen für die Arbeit haben . Die 
Fähigkeit der AIDS-Hilfen, als Gesamtheit 
auf Veränderungen zu reagiere n und auch 

~ 
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Durchfällen eine opportunistische Infek
tion ausgeschlossen werden sollte. Gluten
freie Diät kann bei Vorliegen entsprechen
der Krankheitssyptome ä rztlich verordnet 
werden. 

Richtigstellung 
Im D .A.R.-Aktuell Nr. 1 von Februar 1991 
berichteten wir, die Firma Borroughs
Wellcome plane die Durchfiihrung einer 
klinischen Studie an 2.500 Menschen mit 
HIV ab 500 HelferinnenzeIlen. Diese Dar
stellung ist falsch. Durch Vorlage des Pro
tokolls konnte gezeigt werden, daß es sich 
um eine Anwendungsbeobachtung han
delt, die keine zahlenmäßige Vorgabe hat 
und sich an der Zulassung von AZT durch 
das Bundesgesundheitsamt von September 
1990 ab 500 HelferinnenzeIlen orientiert. 

BI-RG-587 
Hinter diesem Kürzel verbirgt sich eine 
experimentelle Substanz, die die Firma 
Boehringer-Ingelheim bei der Suche nach 
Alternativen zu AZT entdeckt hat. Wie in 
"Science" vom 7.12.90 berichtet, zeigt der 
Wirkstoff im Reagenzglas eine Wirksam
keit auf die Virusvermehrung in infizierten 
Zellen und einen hohen therapeutischen 
Index - das ist die Spanne zwischen wirk
samer und giftiger Dosis - an menschli
chen Zellsystemen. Zunächst soU BI-RG 
587 nur in einer Verträglichkeitsprüfung in 
den USA untersucht werden. Für die Prü
fung der Wirksamkeit sind auch Studien in 
Europa und Australien geplant, ob sie auch 
in Deutschland durChgeführt werden, ist 
noch nicht sicher. 

L-697 639, L-697 661 
Auch der Pharmaproduzent Merck-Sharpe 
und Dohme hat bei der Suche nach einem 
Hemmer der revuser Transkriptase von 
HN-l neue Wirkstoffe entdeckt. Bislang 
ist über diese Substanz noch keine Veröf
fentlichung erfolgt. 

Der Hersteller plant jedoch nach eige
nen Aussagen eine Stud ie auf die Wirk
samkeit beim Menschen. Das Ergebnis 
einer Verträglichkeitsuntersuchung wird 
für Juni 1991 erwartet. 

Designer
Medikamente 
Eine Vielzahl von Pharmaberstellern und 
Forschern arbeitet an der Entwicklung von 
Medikamenten, die die Vermehrung von 
RN hemmen. Man ist mit Hilfe von Com
putern und Röntgenstrukturanalyse inzwi
schen in der Lage, die reaktiven Bereiche 
von Proteinen darzustellen, die im Zyklus 
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Einfluß abzugeben, zeigt, daß ei ne Verkru
stung, wie wir sie bei etablierten Wohl
fahrtsverbänden ge legentlich fe tstellen 
können, ni cht stattgefu nden hat. 

Anders als bei früheren Mitgliederver
sammlu ngen war das Verhältnis der 
bekanntermaßen infizierten Menschen zu 
den versteckt lebenden, nichtgetesteten 
oder nichtinfizierten nicht mehr das 
beherrschende Thema. 

Dies ändert nichts daran , daß auch hier 
immer wieder Spannungen auftreten wer
den. Immerhin sind infizierte Menschen 
inzwischen selbstverständlich auf allen 
Ebenen an den Entscheidungen beteiligt. 
Als lebendiger Ausdruck von AIDS-Hilfe 
ist dies unverzichtbar. In der Arbeit relati
viert sich jedoch die Bedeutung. Ich habe 
den erfreu li chen Eindruck, daß Viren 
allein kein Grund mehr sind, Menschen in 
Watte zu packen . Die Normalisierung von 
AIDS fUhrt in den unterschiedlichen Sze
nen, die in der AIDS-Hilfe vertreten si nd, 
zu größerer Kritikfähigkeit. Die Gleichzei
tigkeit und Gleichwertigkeit der Interessen 
müssen wir un s e rha lten. 

Bedauerlich ist , daß in der Außenvertre
tung keine F rauen präsent sind, obgleich 
Frauen einen wesentlichen Teil der hete
rosexuell infizierten Menschen ausma
chen. Dies mag seinen Gru nd darin haben , 
daß ihnen der Gruppenrückhalt fehlt , der 
bei der Id entitätsbi ldung der im wesentli
chen betroffenen Szenen hilfreich ist. 
Unbefriedigend ist fUr mich die nach wie 
vor unzureichende Wahrnehmung der 
Situation von Menschen in Haft und 
männlichen Prostituierten. Hier ist meines 
Erachtens in Zukunft der Beirat gefordert. 

Katastrophal ist die Pflegesituation . 
Nicht einmal die unzulänglichen Standards 
aus der Zeit vor Al DS sind gesellschaft lich 
abgesichert. Wenn fUr Pflege nicht ganz 
kurzfristig erhebliche Mittel zur VerfUgung 
gestellt werden, wird hier alles zusammen
brechen. Das bedeutet, daß unsere Freu n
dinnen und Freunde oder auch diejenigen, 
mit denen wir aus sozia ler Verantwortung 
zu tun haben, unter unwürdigen Bedingun
gen erkranken und sterben werden. Dies 
würde auch erhebli che Auswirkungen auf 
die Akzeptanz von Präventionskampagnen 
haben. 

Durch un ser Leben und unsere Ausein
andersetzungen machen wir deutlich , wel
ches unsere Bedürfnisse si nd und daß wir 
ein wichtiger und schütze nswerter 
Bestandteil der Gesellschaft sind , in der wir 
leben. Andere Alternativen haben wir 
nicht. Unsere Mitte l reichen hie rfUr nicht 
aus. Schön wäre die Entwicklung einer 
Benefiz- und Spendenkultur. Schön wäre 
auch, wenn sich mancher dazu entschlie
ßen würde, die AIDS-Hilfe - in welcher 
Form auch immer - finanziell zu unter
stützen. 

Die Zeiten werden rauher. Das heißt, 
daß wir auch weiterhin offen und engagiert 
streiten müssen. Hemd Aretz 

Leben mit D 
Vom 10 bis 13. März 1991 fand im Math ema
tikgebäude der Technischen Universität in 
Berlin der erste akzept-Kongreß fiir akzep
tierende Drogenarbeit als Schadensbegren
zung gegen repressive Drogenpolitik stall. 

Er wurde ein riesiger Erfolg. Über fünjhun
der! TeilnehmerInnen, weit mehr als in kühn
sten Träum en erhofft, kamen zu diesem 
ersten interdisziplinären Erfahrungsaus
tausch in Deutschland zusammen und disku
tierten 4 Tage lang intensiv lind kontrovers 
über ein großes Spektrum aktueller Fragestel
lungen. 

Nicht nur der Bogen der Themen war 
weit gespannt, auch die Arbeitsfelder und 
Erfahrungen der Teilnehmerinnen. Es 
kamen Praktiker der AIDS- und Drogen
hilfe, vor allem aus niedrigschwelligen Ein
richtungen, aber auch aus therapeutischen 
Gemei nschaften. Es kamen Wissenschaft
ler aus allen Bereichen der Sucht- und The
rapieforschung, aus dem Medizinbereich, 
aus den Sozialwissenschaften, Volkswirt
schaftler ebenso wie VerfassungsrechtIer. 
Es kamen praktische Ärzte und Rechtsan
wälte, Betriebswirte und Personalmanager, 
Krankenkassenvertreter ebenso wie M itar
beiterlnnen aus dem Bereich der Suchtpro
phylaxe. Es kamen zahlreiche Vertreterln
nen aus den neuen Bundesländern und -
das ist besonders wichtig und erfreulich -
es kamen sehr viele Betroffene, zumeist 
aus Arbeitsgruppen von JES (Junkies, 
Ex-User, Substituierte), fast ein Fünftel der 
Gesamtteilnehmerzahl. Das Spektrum des 
Diskurses wurde noch erweitert durch die 
za hlreichen Stände von Projekten der 
AIDS- und Drogenhilfe und durch die tolle 
Unterstützung mit Kaffee, anderen Ge-
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Drogen? Akzeptierende 0 
als Schadensb rogenamei' 
ge en egrenzlJng 

9 repressive Drogenpolitik! 
10. bis 13 . M ärz 1991 

Berlin 1:. Kongreß des Bundesverband 
tur akzeptierende Orogenarbe~s 
und humane Drogenpolitik 
akzept e.V. ' 

~ ... 

'ogen: • ein riesiger Erfolg 
tränken und kl einen Mahlzeiten, die de r 
Fixpunkt e.V. o rganisie rt hatte. Das war 
prakti sche Se lbsthilfe von substitui erten 
DrogengebraucherInn en. De ren Teil
nahm e aus Westdeutschland wurd e erm ög
li cht durch di e Unterstützu ng der Clearing
ste Ile de r Ärztekamm er und der Ambul anz 
am Prenzlauer Be rg in Ostberlin , die die 
Substituti on übern ahm. 

Die Atm osphäre des Kongresses war 
bes timmt von e iner spannenden, offenen 
und tabu fre ien Diskuss ion über alle Fra
gen, die in der Bundesrepublik Deutsch
land noch immer mit dem Schl eie r de r 
Exo tik und des U nverständni sses be legt 
si nd . Es is t n icht möglich, den Stre ifzug 
durch all e G ebi ete de r Drogenpoliti k und 
der Drogenpolit ik im De tail in all er Kürze 
hi er nachzuvollziehen. Es se i also nur ei n 
kurzer Au sflu g gewagt in das Themenspek
trum . 

Es re ichte von de r Frage was "akzepti e
rende Drogenarbe it" heute eige ntlich heißt 
(Stephan Quensel), übe r die Erfahrungen 
des "selbstorganisierten Ausstiegs" aus der 
Abhängigke it (Vo lker Happe l), über die 
Verbesserung der realen Lebensqu alität 
über Subst itution (Rolf Bösche) bi s hin 
zum "Plädoyer für e ine ökologisch-soziale 
D rogenpolitik" (Manfred Kappeie r), für 
eine soziale und kulturell e Integration des 
Drogenkonsum s unter den Bedingungen 
ei ne r mode rn en kap italistischen Markt
wirtschaft. Ein Entwurf, den Günter 
Amendt (zu recht?) als "hedoni stisch" und 
als "sozialuto pi sch" ins Re ich der Träum e 
verwies angesichts der realen Droge npoli
tik. Dieses reale Elend ist es auch, das die 
Debat te vo r allem unte r dem Gesichts-

punkt de r "harm reduction", de r Verhinde
rung vo n sozialen und gesundhe itli ch 
schweren Schädigungen der Drogenkon su
mentInnen durch ein e gezie lte Po litik der 
Schadensmi nimie rung, führen ließ. Des
halb wurde sehr lebh aft in den verschie
densten Feld ern de r Prax is diskutie rt und 
Erfa hrungen wurden ausgetauscht: übe r 
Selbsto rganisation von Betroffenen; über 
"Druckräume" und Substitution , übe r 
alte rnative E ntzugsmöglichke iten mit 
alten, tradi tionell en afrikanischen Hei l
kräutern (Ibaga ine) ; übe r Arbe its- und Bil
dungsprojekte für subst ituti erte und 
aktue lle DrogengebraucherInnen; über 
Rückkehrhilfen für Drogenflü chtlinge aus 
Deutschl and in Amsterdam ; übe r suchtbe
gle itende Hil fsa ngebote für drogenabhän
gige Prostituie rte ; übe r suchtbegle itende 
Behandlung durch Substitution; übe r nied
rigschwe llige Einrichtungen zum Entzug; 
plurale Hilfsangebo te zum Auss tieg aus 
dem Drogenkonsum ; übe r das Öffentlich
ke its- und Medi enbild von FixerInnen und 
wi e man es ve ränd ern kann ; übe r die Lage 
de r Drogenkonsumentinnen in Haft ; über 
Drogenprobleme in den neuen Bundeslän
dern und den Versuch des Westens, alte 
gescheite rte Konzepte ern eut zu versu
chen ; über neue und spann ende Ansätze 
zu r Suchtpro phylaxe aus der Schweiz (Urs 
Abt, Zürich). Ein weite rer Tag war ehe r 
dem wissenschaftli ch-fo rschend en Diskurs 
gewidmet. Debatti ert wu rde übe r das 
schwi erige Verhältnis von Prax is und Fo r
schung im Bere ich de r Drogenh ilfe und 
Therapi e, ode r übe r die Frage, we r in unse
re r G esell schaft überhaupt den Gesund
heitsbegriff als Te il de r Drogenpolitik defi
nie rt. Wie läßt sich unte r solchen Bedin
gungen übe rh aupt staatliche Drogenpolitik 

umsetzen, wenn es zu ei nem Parad igma
wechsel vo n der abstin enten zu r akzeptie
rend en Le itlini e geko mm en ist? Es wurd e 
geredet übe r medizinische Be)1andlungser
fa hrungen mit HIV-pos itiven und AIDS
kranken DrogenkonsumentInn en (medizi
nisches ve rsus psychosoziales Mode ll der 
Behandlung von AIDS); übe r den Stand 
de r Subst itutionsbehandlung (vo r dem 
Hintergrund des Versuches, in Frankfurt 
e in niedrigschwell iges Methadonprojekt 
nach ho lländischem Vorbild zu installie
ren); über den Stand der HIV-Epidemie 
unte r Drogengebrauche rInn en. Lo renz 
Böllinger lieferte ein en äußerst spannen
den Ansatz de r verfass ungsrechtlichen Kri
tik des Be täubungsmitte lgesetzes. Ein 
Refo rmansatz, der die Marktl ogik nutzt, 
um eine ökonomisch-rationale Drogenpo
litik zu o rganisie ren, wurde von Karl-Hans 
Hartwig vertre ten, Zu der Dynamik vo n 
Wirtschafts-, Siche rhe its- und Kriminali
tätspolitik im Drogenhande l und -konsum 
nahm en Bernd Georg Th amm un d Dirk 
Korf Ste llung. 

Am letzten Vormit tag wurden d ie Dro
genpolitiker gefrag t. Le ide r sagten nur d ie 
Vertreter der SPD und der G rünen/Bünd
ni s 90 zu , an der Debatte te ilzunehmen. 
Die Podium sdiskussion stand zu sehr unte r 
dem Stern des schwachen Auftritts des 
Be rl iner Drogenbeauftragten Wolfga ng 
Penke rt, de r vergeblich versuchte zu 
begründen, wa rum de r neue Senato r für 
Jugend und Famili e in Berlin , T homas 
Krüger, di e Schirmh errschaft für den D ro
genkongreß verweigerte. So kam der 
Abschlu ß unte r Zeitdru ck zustande, die 
gepl ante "Berlin er Erklärung" des Kon
gresses konnte nicht mehr diskutie rt und 
verabschi edet, sonde rn nu r noch zu r 
Kenn tnis genommen we rden. 

Denn och wa r de r Kongreß ein gelunge
ne r Auftritt für e ine neue D isk ussion übe r 
Alternativen in de r Drogenarbe it. 

Die G rün dung vo n akzept e.v. im letz
ten Jahr hat sich als wichtiger Schritt e rwie
sen, wie auch di e Unterstützu ng des Bun
desverbandes durch die Deutsche AIDS
Hilfe, für die ich im Vorstand von akzept 
e .V. mitarbe ite. 

Wir pl anen, für alle TeilnehmerInnen, 
abe r auch für die, die nicht da sein konnten, 
eine ausführli che Kongreßdokum enta tion 
herauszugeben. 

Zum Schlu ß möchte ich allen fre iwilli
gen Helfe rn und den Mitarbe itern de r 
Geschäftss te ll e de r D.A.H. und vo n F ix
punk t danken, we il sie mit ihrem Verständ
nis und ihre r Geduld zum Gelingen des 
Kongresses be ige tragen haben. 

Ingo Ilja Michels 
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der HIV - Produktion in der Zelle e ine Rolle 
spielen; hat man so das Schloß zu einem 
einzelnen Vermehrungsschritt gefunden, 
scheint es möglich, den passenden Schlüs
sel dazu zu entwerfen. Diese Ansätze sind 
vielversprechend , lassen sich in ihrer 
Umsetzbarkeit für die Anwendung am 
Menschen jedoch bislang überhaupt noch 
n icht beurte ilen. 

Gespräch mit Segal 
In einem Gespräch stellte Prof. Segal seine 
neue Veröffentlichung "Neue Wege in der 
AIDS-Therapie" zur Diskussion. Besonde
ren Wert legte er auf die Feststellung, daß 
seiner Ansicht nach eine Beschränkung der 
Forschung nach therapeutischen Möglich
keiten auf die Spätphase der HIV -Infektion 
- Vollbild AIDS - zu einer Vernachlässi
gung der Möglichkeiten von Therapien in 
der Frühphase geführt hat. Basierend auf 
einem umfangreichen Literaturstudium 
und seinen Kenntnissen über das mensch
liche Immunsystem analysierte er vorli e
gende Literatur zu unterschiedlichen The
rapieverfahren. Dabei kam er zu dem 
Schluß, daß einzelne Therapieverfahren in 
ihrer Wirksanlkeit dringend erprobt wer
den müssen. Diese Therapieverfahren 
schlägt er für die Durchführung klinischer 
Studien vor. 

Vergriffen 
Die Loseblattsammlung "Therapien bei 
AIDS" des Medizinreferats der D.A.H. ist 
zur Zeit leider vergriffen . Da noch unklar 
ist, ob und wann ein Nachdruck erfolgen 
kann, nimmt das Medizinreferat auch 
keine Bestellungen mehr entgegen. 

Teilerfolg 
Wie wir in unserer letzten Ausgabe berich
teten, empfahl die Briefkastentante der 
]ugendzeitschrift BRAVO, Dr. med . Irene 
Kappeier, ihren Lesern, beim Küssen daran 
zu denken, daß dabei das HI-Virus übertra
gen werden kann . Auch gab sie den Rat, 
sich vor dem Geschlechtsverkehr einem 
HIV/AK-Test unterziehen zu lassen. Dies 
brachte die Präventionskraft D . Faßdorf 
der AIDS-Hilfe Hagen auf den Plan . Er 
protestie rte gegen diese faktisch nicht halt
baren Safer-Sex-Regeln . 

In ihrem Antwortschreiben gab die Re
daktion zu, Frau Kappeier sei wohl über
vorsichtig gewesen und kündigte eine 
großangelegte AIDS-Aufklärung-Story an . 
Sollte die inhaltlich in die Hose gehen , läge 
das zumindest nicht an mangel enden 
Informationen, denn D. Faßdorfbleibt am 
Ball. 

Z ur Eröffnung des akzept-Drogenko ngresses 
in Ber/in hielt Werner Hefl71a nn fo lgende 
Rede: 

Mei ne Damen und Herren, liebe 
Freunde, 

Sie fi nden meinen Namen ni cht im Pro
gramm ausgedruckt. Ich heiße Werner Her
mann . Ich erh alte di e Ge legenheit , hier als 
ers ter zu Ihnen / zu Euch zu sp rechen. Für 
die zweite Hälfte meiner jetzt achtundvie r
zig Lebensjahre gilt das Motto unseres 
Kongresses ohne Frageze ichen. Was di e 
Allgemei nh ei t als Drogen fürchte t - di e 
verbotenen - nehme ich täg lich se it den 
sechziger Jahren - um genau zu sein - es 
hat (fre iwill ige und unfreiwillige) längere 
Unterbrechungen gegeben; und : zur Zeit 
komme ich in den Genuß einer Aufhebung 
jener Verbote aus medi zin ischem G rund , 
ich nehm e Methadon wegen mei ner HI V
Infektion und meines Gesundheitszustan
des. Immerh in: ich lebe also sei t damals 
mit Drogen. Das e rl aubt mir den enormen 
Spielraum , die Verschi edenheit des Lebens 
mi t Drogen, den Bedeutungswandel je 
nach Ort, Zeit , jewei liger Droge und den 
allgegenwärtigen Konflikt zwi schen Privat
heit des D rogenkonsums und der Ab hän
gigkeit und dem öffentlichen Interesse 
daran, durch mein Leben mit Drogen zu 
illust ri eren. 

Die Gedanken zu dieser Rede gehen mir 
seit e iner Weile durch den Kopf - dagegen 
bin ich zur Niederschrift nur unter Zeit
dru ck gekommen, was di ese sicher beein
trächtigt. Ich denke, es gab und gibt, 
solange di e gesellschaftli chen und gesetzli 
chen Bedingungen nicht geändert sind , 
einige Standardsitua ti onen. 

Leben mit D 
Über sie will ich sprechen, wei l ich sie 

kenn e. Und weil sie reprodu zierbar si nd 
un d tatsächl ich fü r viele gegenwärtig 
geschehen. Ich denke auch nicht ans Au f
hören. Soweit di ese Zwischenbemerkung. 

Drogenkonsum ist auf jeden Fall ei ne 
fo lgenreiche Vorli ebe und zum Beispi el als 
schwere Abhängigkeit , als Heroinsucht, 
eine tragische Entwicklung für jeden Men
schen - niemanden habe ich getroffen, der 
kampfl os aufgegeben hat gegen die Sucht. 
Tro tz des großen Suchtpotentials der Nar
ko ti ka, tro tz hartnäckiger Angewo hnh eiten 
und Schwächen de Individuums, trotz 
Risiken des Drogengebrauchs, trotz des 
jahrzehntelangen Umganges mi t Drogen 
un d den spez ifisC hen Erfa hrungen, Freu
den und Erl ebnissen und oft d ringenster 
Erl ösung körperlicher Qual und trotz des 
genere ll en Urteils, daß der Umga ng mi t 
Drogen ein konstanter und unverzichtba
rer Ante il der gesellschaftl ichen Evo lution 
ist, der ni cht zu verbi eten ist, sollte es für 
diejenigen, die - aus welchen Gründen 
auch immer - Drogen konsumieren oder 
süchtig sind, nicht zum unausweichli chen 
lebenslangen Schicksal werden. Drogen
konsum darf ni cht fü r den Verlauf des gan
zen Lebens entscheidend sei n. Drogen
konsum ist nach Definiti on ein ind ividuel
ler Vo rgang und von außerordentlicher 
Intimität und Priva theit, über den Zwie
sp rache mit sich selbst gehalten wird und 
der nach Art der jeweiligen Droge in Perio
den oder nach Zugä nglichkeitskrite rien 
erfo lgt, gemäß unse ren Neigungen und 
Abhängigkei ten. Daß Drogenkonsum -
auch Sucht - nicht Episode ble ibt, so ndern 
e in schweres Schicksal, dafür so rgen die 
Gesetzeslage und di e ungünstigen gesell
schaftli chen Bedingungen fü r di e Betroffe-



ogen: No Time to Waste 
nen. Das öffentli che Interesse an meinen 
Drogengewohnhei ten hat mir bis zum 
Beginn der M ethadonbehandlung nur 
geschadet. Erst seit meiner Arbeitsauf
nahme und AOK-Mitgliedschaft ist für 
Standardgesundheitsbehandlung und 
HIV-Behandlung gesorgt. Seit dem Beginn 
der legalen Versorgung kan n ich mich 
öffentlich hinstellen und aufunsere Rechte 
pochen. Ein polizeirelevantes öffentliches 
Gespräch über Drogenversorgung ist doch 
in Gesetzesverstöße verwickelten Fixern 
und Dealern nicht nur wegen fehlender 
Zeit und Hinwendung zu ihrer Interessen
vertretung nicht möglich, sondern wegen 
der Strafrechtsrelevanz unmöglich. Ja, 
sogar Drogen ohne Suchtpotential dienen 
den Verwaltern der Drogenhoheit zu 
Inszenierungen. Ich rauche seit fünfund
zwanzig Jahren Haschisch. Das ist ein ganz 
großer Teil meiner Befindli chkei t, die ich 
deswegen schätze, weil sie mir zum Bei
sp iel die Sammlung für diesen A uftritt 
ermöglicht. Wie der Verkehr in der Illegali
tät, den der Handel zur Versorgung des 
Millionenbedarfs kraft Gesetz nehmen 
muß - wei l dahin abgedrängt - zum Verfall 
der öffentli chen Sitten durch D enunzia
tion , Gewalt, Vergeltung und der Strafver
folgung von sechzig Menschen führt, wird 
gerade diesertage in der Hauptstadt Berlin 
an einem Kronzeugenprozeß demon
striert. Obwohl längst im öffentlichen 
Bewußtsein eine Differenzierung zugun
sten von Cannabis stattgefunden hat und 
tatsächlich Millionen sich damit einen 
schönen Abend, einen schönen Spazier
gang oder sonstwas damit machen. Ich 
habe in Schweden für diese Leidenschaft 
zwei M onate im Gefangnis verbracht. Wie 
man an der Beläs tigung von Wolfgang 

N euß sieht, ist das öffentliche Bekenntnis 
zum Konsum nicht ri sikolos, selbst wenn 
es den Schutz einer wohlwoll enden Zuhö
rerschaft und andererseits die Schäbigkeit 
einer solchen Verfolgung in Rechnung 
zieht. Ich bin ein N euß-Mitstreiter, ich bin 
kreativ, wenn ich rauche. 

Spezieller liegt der Fall mit den Groß
hirnstimulantien wie Kokain und Amphe
tamin. Trotz aller Voraussagen ist Kokain 
und Crack - noch - nicht zu einer Bedro
hung der öffentli chen Ordnung geword en 
wie in den USA. Obwohl natürlich auch in 
Europa viele Einzelschicksale durch die 
Kokainsucht verheert werd en. Mich hat 
man damals nicht umsonst Ritalin-Wern er 
genannt, ich weiß, was ich sage: für Kokain 
kann man nicht werben. Kokainsucht ist 
eine Quälerei. Verfolgung - eingebildete 
oder wirkliche - durch das Gesetz oder die 
kriminellen Verteilungsbedingungen si nd 
als Schrecken allgegenwärtig. Mit den 
Schwächen des menschlichen Charakters 
vertraut, mag man den Balanceakt aus 
sozialer Vorsi cht und kontrolliertem 
Gebrauch vorläufig noch mißtrauisch be
äugen: bi sher wird das Gros der Drogen 
dieses Wirkungsspektrums sozial integri ert 
durch die N ase gezogen. Der gesunde 
M enschenverstand sagt j edem allerdings, 
daß von diesen Produktions- und Vertei
lungsbedingungen nur Unheil ausgehen 
kann, für die Konsumenten gesundheitli 
che Gefahrdung, drohende sozia le Entwur
zelung und tendenziell Gewalt, auch staat
liche Gewalt. 

Die Gemeinschaft hat den Schaden von 
der kriminellen Profitgier der Drogenkar
telle und allen Folgen der Illega lität und 
der Schwarzmarktversorgung. 

Wegen meiner ausgiebigen und guten 
Erfahrungen mit Halluzinogenen bin ich 
ein Befürworter ihres Gebrauchs, ein Geg
ner ihrer Verbote. Die Expedition ins 
menschliche Denken mit Hil fe der bewußt
seinse rwei ternden Drogen ist sicher das 
ehrge izigste Drogenprojekt, das weltweit 
stattfindet. Für mich si nd ei nzelne Reisen 
wie die Diamanten in meinem Leben, das 
Kostbarste woran ich mich erin nere : das 
Öffnen der Tore der Wah rnehmung. Ich 
bin überzeugt, daß der Vernun ft und dem 
menschlichen Verständnis für die ihn 
umgebende Welt ein großer Dienst erwie
sen wü rd e, wen n dem Gebrauch dieser 
M echanik des LSD - dem Öffnen der Tore 
der Wahrnehmung - ein kultureller, ästhe
tisierter und somit geschützter Rahmen 
geschaffen würde, in dem auch Risiken ein
gebettet sind . Synthetische Sonden und 
Antennen des menschli chen Gedächtni s
ses und die Mobilisierung ungenutzter 
Kapazi täten durch die Halluzinogene kön
nen für den zivi l is ierten Menschen des 
zwanzigsten Jahrhunderts völlig unzu
gängliche Erlebn isebenen und Empfin
dungstiefen öffnen. Das ist meine fes te 
Überzeugung. Wer sich allerdings auf 
Jugend und Gesundheit nicht ver lassen 
kann, sollte Weisheit und Übung im 
Umgang mit der Ekstase haben, so wider
sprüchli ch das auch klingt. Der erfahrene 
Reisende wird wissen, was ich meine. Weil 
ich aus der Übung bin und meiner Weisheit 
nicht über den Weg traue, zögere ich; auch, 
weil Alter und Krankheit sicher schwer zu 
konfrontieren ind. 

Weil M orphium nicht, H eroin übrigens 
auch nicht im Supermarkt vom Regal 
gegriffen werden kann, begegnet es einem 
in Gestalt eine M enschen, der es hat. 
Lange bevor die Maschen des Gesetzes 
mich festhielten - dies geschah nicht 
wegen Opiatmißbrauchs, sondern wegen 
Rezeptfalschung zur Erl angung von Rital in 
- waren Familie und Studium Rander
scheinungen und verschwanden bald ganz 
dahinter: die N öte der Sucht blieben den 
anderen unverständlich und wurden 
immer zei traubender, zumal zwei fach. Ich 
habe zu dieser Zeit noch meinen Lebens
unterhalt era rbeitet. Es war schon ein 
zieml ich elendes und stressiges Leben, 
obwohl ein Arzt bis zur Verschärfung der 
Verschreibungsordnung 1973 tägli ch außer 
an den Wochenenden Ritalin oder Polami
don verschrieb. Es reichte nie. Wir stellten 
all es an: dea len, stehlen, fä lschen, arbei ten, 
schmuggeln, leihen, betteln, absi tzen, ent
ziehen, krank werden. Als die Rezep te weg
fielen und der Markt gleichzei tig auf 
Hero in schaltete und das Rauschgi ftdezer
nat in bezug auf mich Tritt faßte als poli zei
bekannte süchtige Person, Fixer, entweder 
im Auge behalten oder aus den A ugen 
gelassen - ei n Leben in Frieden war jeden
falls nicht mehr möglich. Partnerschaften 
und Ex istenzen und Wohnsitze und A uflö
sungen sind durch die Verhaftungen anein -

~ 



andergereihl. Die brutale Choreographie 
der Verhaftungen, Personalkontrollen, Fil
zungen, Strafen, Bewährungen, Fluchten , 
Therapien, Haftbefehle und die Unermüd
lichkeit des Wiederanfangens und der steti
gen Unterhaltung des Verlangens dauert 
noch an. 

Bis heute dauern die negativen Folgen 
der öffentlichen Befassung mit meiner 
Drogensucht an: ich bin HIV- geschädigt 
und die Folgen werden mich also bis ans 
Grab fLihren. Die mir zustehende ärztliche 
Fürsorge kommt mir nur mit erheblichen 
Einschränkungen zugute. Die Abhängig
keit von den Verschreibungsvorschriften 
des Polamidons macht mir das Leben 
schwer. Die Achtung meiner Person und 
meine Ehrenhaftigkeit und Urteilsfähig
keit werden fortdauernd angezweifelt. 
Behörden sind nicht behilflich beim Wie
deraufrichten, sondern betten genüßlich 
ihr Gewicht aufs Fortkommen. Das gilt 
auch fLir größere Zusammenhänge. Seit ich 
mir in Tegel in den frühen 80ern das AIDS
Virus zugelegt hab, hat sich dort nicht das 
mindeste verbessert, sondern es ist noch 
furchtbarer geworden, mit all denen, die 
wissen, daß sie das Virus im Blut haben 
und doch Tag fLir Tag da am Geländer ste
hen, jahrelang, mit den Erkrankungen da 
drinnen, gnadenlos, sogar seine Abneigung 
gegen Methadon überwindet der Strafvoll
zug. An der Infektionssituation hat sich 
nichts geändert. Es gibt trotz größter AII-

täglichkeit und Allgemeinheit des Injizie
rens von Drogen hinter den Gefängnis
mauern von Moabit und Tegel nur wenige 
Spritzen, die sowohl von Intizierten als 
auch von Nichtintizierten ohne dazwi
schenliegende Desinfektion in den Zeiten 
des Aufschlusses unter höchstem Zeit
druck hintereinanderweg benützt werden. 
Jeder schützt sich so gut es geht und oft 
gehts nicht. Das ist nach wie vor die Lage 
in den Berliner Haftanstalten und bekann
termaßen nicht nur in diesen , der ich schon 
vor acht bis neun Jahren meine HIV-Sero
positivität zu verdanken hatte. Es fehlt an 
Zugänglichkeit zu sauberen Spritzen oder 
Desintizierungsmöglichkeiten und wie 

man hört, haben die Vollzugsbehörden 
keine gesetzliche Möglichkeit, diskret bei
seite zu sehen und sauberen statt infektiö
sen Konsum zu gestatten. 

Ein Mitleidsbonus ist bei der Justiz 
längst aufgebraucht: wer sitzt und krank 
wird, trägt den vollen Nachteil der Knast
versorgung. Seit Januar 1989 bin ich dem 
täglichen Zugriff der Strafverfolgungs
oder Vollstreckungsbehörden, der mit dem 
illegalen Konsum und Bedrohung drohte, 
entzogen. Für die Balance meines Stoff
wechsels und meiner Gesundheit im or
mal bereich brauche ich dank der ärztlichen 
Versorgung nicht mehr meine Zeit und 
Energie völlig aufzureiben. Die Lage ist 
eingetreten, daß ich jetzt dieser Arbeit hier 
fast alle Zeit widme. Ich werde dafLir 
bezahlt, ich bin ja angestellt im Drogenre
ferat der Deutschen AIDS-Hilfe, aber es 
geht weit darüber hinaus. Die Lage ist ein
getreten, daß wir fortwährend süchtig, aus 
einer legalen Position heraus auf unsere 
Rechte pochen. Drogensucht soll aus uns 
keine AIDS-Kranken zweiter Klasse 
machen, Drogensucht oder Konsum oder 
alle Zwischenformen sollen überhaupt 
nicht länger die Ursache fLir öffentliche 
Verfolgung und Nachteile sein. In jeder 
Klemme im Zusammenhang mit Droge
nabhängigkeit sollte es die angemessene 
Option geben, das ist bis jetzt nicht so. Dro
gensucht in zehn-, in hunderttausend indi
viduellen Schicksalen tindet ununterbro-

ehen statt, obwohl viele aufhören, viele 
sterben. 

Der Konflikt über den Drogenkonsum 
geht sowohl zum Nachteil des Individuums 
als auch der Gemeinschaft aus. Darum ist 
hier eine Änderung fällig. Produktion, 
Handel und Konsum sollten legal und nach 
anerkannten Maßregeln statttinden, risiko
bewußt, mit Warnungen, wo Warnungen 
nötig sind. Und Hilfen, wenn jemandem 
eine auswegslose Lage droht. Die Beliebig
keit dessen, was durch die Zeiten und Völ
ker Drogen genannt und verboten wurde, 
ist völlig erkannt und entwertet jede solche 
Festlegung völlig, die in einer am Wohle 
aller ihrer Mitglieder orientierten Gemein-

schaft ganz und gar unmöglich wäre, würde 
nicht an Fiktionen festgehalten, weil sie 
einen Teil der Gemeinschaft stigmatisieren 
und bestrafen . Vom Drogenschicksal 
betroffen und mit HIV, rede nicht nur ich 
an dieser priviligierten Stelle, sondern 
zahlreiche von uns sind anwesend. Wir ver
suchen uns mit Organisationsformen und 
ihrer Verknüpfung, JES ist schon jetzt - ein 
wenn auch weitmaschiges - Netzwerk von 
Gruppen aus der gesamten Bundesrepu
blik. 

In der wenig beneidenswerten Situation 
von Süchtigen, Knackis, AIDS-Intizierten , 
Substituierten und ehemaligen und zeit
weisen Drogengebrauchern sind wir die 
einzigen, die aus der Situation heraus ihre 
Stimmen so laut erheben wie sie können, 
um zu einer tauben Öffentlichkeit und 
Obrigkeit durchzudringen mit unserem 
Anspruch auf Gleichbehandlung und 
Selbstbestimmung - in dem Maße, das 
allen Mitgliedern der Gemeinschaft 
zusteht. Wir fangen unsere Organisation 
an wie Amputierte das Gehen. Wir belau
ern einander. Wir sind wenige, mehr als 
Krankheit macht Kleingläubigkeit unsere 
Unzuverlässigkeit aus . Die laue Reaktion 
auf unsere Präsenz beweist uns täglich -
Änderungen müssen millimeterweise 
errungen werden - , daß wir uns in größerer 
Zahl sammeln müssen. Das geltende Para
digma ist weltweit und wir werden es als 
sich durchsetzende Erkenntnis vielleicht 
europaweit ändern , bevor es überall ersetzt 
wird ... 

Um noch einmal auf mich zurückzu
kommen , auch wenn 's vielleicht bei man
chem Stirn runzeln hervorruft: ich nehme 
meine Sucht nicht mehr ernst, nicht mehr 
wichtig. Ich mach beinah wortlos täglich 
das Nötige, es ist völlig gleichförmig und 
fLir mich das körperliche Normalbetinden , 
das ich nicht bemerke. Ich hab seit zwei 
Jahren mit der Dosis keinen Kummer. Das 
ganze ist ein eher unwichtiges Teilstück 
vonjedem Tag. Es ist möglich - wenn auch 
nicht bequem - mit dieser Abhängigkeit zu 
leben und zu arbeiten. Folgt aus der Sucht 
lebenslange Entmündigung - das wenig
stens hat die Drogenpolitik bewiesen - hat 
niemand einen Nutzen davon! 



Junkies pflegeleicht 
Die Situation im Moment ist, daß in vielen 
AIDS-Hilfen sich die Mitarbeiter mit Dro
gengebraucher/innen überfordert , nicht 
zuständig oder kompetent fühlen . Es mag 
sogar die eine oder andere AIDS-Hilfe 
geben, wo wir e infach unerwünscht sind 
und diese "Schmuddelkinder" gleich an 
eine Drogenberatung weitergeschickt wer
den. Meist gibt es vereinzelt Beratung für 
die pflegeleichten Junkies, die dann auch 
zum Vorzeigen gut sind. Aber wir Durch
schnitts-Junkies mit all unseren Bedürfnis
sen , Interessen und Forderungen, bleiben 
in den AIDS-Hilfen oft aufder Strecke. Wir 
haben als von HIV und AIDS Betroffene 
meist nicht die Möglichkeit , die Strukturen 
und Mittel der AIDS-Hilfen zu nutzen und 
uns selbst zu organisieren. 

Woran li egt das? Wir schieben eine 
ganze Lawine von Vorurteilen vor uns her. 
Die Einzelnen leben oft in verheerenden 
Zusammenhängen, die kaum lösbar schei
nen, die e in e Selbstorganisation auch 
e rschweren. Aber die bescheidenen 
Ansätze, sich zu engagieren, sollten in den 
AIDS-Hilfen von haupt- und ehrenamtli
chen Mitarbeite rn mit allen Möglichkeiten 
unterstützt werden. Es laufen bundesweit 
auf den verschiedensten Ebenen Bemü
hungen, Vorurteile zwischen Schwulen 
und Junki es abzubauen , um Solidarität 
unter den von HIV und AIDS betroffenen 
Gruppen zu erreichen. Oft aber bleibt dies 
nur der Tropfen auf den heißen Stein. Wir 
als Gruppe sind oft die "Chaoten" - wir 
klauen, lügen, betrügen, si nd unzuverläs
sig. 

Es bedarf vieler Auseinandersetzungen, 
um dieses Bild von dem Junkie zu korrigie
ren . Es wird in der Zusammenarbeit immer 
Reibungspunkte geben - es wird nie ein
fac h sein. Nach den letzten zwa nzig Jahren 
deutscher Drogenpolitik befinden sich 
Drogengebraucher/innen, speziell Men
schen mit HIV und AIDS, in einer Situa
tion, die es zwingend erfo rdert, daß sich 
Junkies in den AIDS-Hilfen engagieren 
und Fuß fassen können, sich dort stark 
machen und für ihre Rechte kämpfen kön
nen. Es gibt sehr wenige Drogenhilfen in 
Deutschland, wo jemand, der noch drauf 
ist und dies auch bleiben möchte, gerne gese
hen ist. 

Geschweige denn, daß dort unsere Men
schenrechte eingefordert würden. So sind 
die AIDS-Hilfen in vielen Städten letzter 
Fluchtpunkt für aktuell drogengebrau
chende Menschen. Das Selbstverständnis 
der D.A.H. und ihrer Mitgliedsorganisatio
nen ist es, für alle von HIV und AIDS 
betroffenen Interessengruppen da zu sein. 
Wir als Drogengebraucher/innen sind von 
HIV und AIDS ganz extrem betroffen. 
Durch den ill ega len Drogenkonsum schon 
kriminalisiert, diskriminiert, oft mit HIV 
ohne jegliche Perspektiven und Möglich-

keiten. Wir sind auf jeden Fall von HIV 
ständig bedroht. So ist unsere spezielle 
Situation leider wesentlich verheerender, 
als in der schwulen Szene. Es gibt kaum 
Solidar ität und die bestehenden Gesetze 
erschweren eine Selbstorganisation ganz 
erheblich. Die Schwulen haben uns in ihrer 
Selbsthilfe einige Jahre voraus, die Junkie
bünde, das "Coming-Out" von Drogenge
braucher/innen steckt noch in den Kinder
schuhen. Wir sollten a lle Möglichkeiten, 
di e der "Apparat" AIDS-Hilfe bietet, mit 
a llen anderen Gruppen mitbenutzen kön
nen . Das heißt, Büro, Telefon , Kopierer 
mü sse n auch uns zur Verfügung stehen, es 
kann nicht angehen , daß ein Junkie vom 
Telefon weggejagt wird, wie es schon vor
gekommen ist. Wir sind als Junkies, 
Ex-User und Substituierte (JES) kompe
tent , wir kennen unsere Situation, unsere 
Bedürfnisse. Arbeit und Aufgaben gibt es 
genügend - Freizeitangebote, Fortbildun
gen , politische Arbeit, Aufklärung, Tele
fon beratung "Junkies für Junkies" und vie
les mehr. Genauso wie schwule oder posi-

tive Mitarbeiter eingestellt werden, sollte 
für den Drogenbereich auch gelten, daß wir 
als Betroffene Kompetenz gen ug haben, 
um diese Arbeit zu leisten. Optimal für uns 
wäre es natürlich auch, in deri Vorständen 
vertreten zu sein - was soll denn jemand 
zum Thema Drogen sagen, der sich nie
mals damit beschäftigt hat? 

Zukunftsmusik oder Utopie? Wir, JES, 
würden uns freuen , wenn Ihr Euch als 
AIDS-Hilfe-Mitarbeiter die örtliche Situa
tion mal anseht - sind da nicht doch einige 
Junkies, die motiviert werden könnten , 
etwas zu tun, denen Ihr nur anbieten 
müsst, daß sie die Möglichkeiten der 
AIDS-Hilfe mitnutzen können. Zum einen 
bedeutet dies ja immer eine Entlastung der 
h auptamtlichen Mitarbeiter, für uns ande
rerseits ist es oft die einzige Möglichkeit, 
uns selbst zu organisieren und unsere 
Interessen lautstark nach außen zu vertre
ten , selbst etwas auf die Beine zu stellen. 

Eure Toleranz ist gefragt, Eure Unterstüt
zung. 

Ce/ia Bernecker-Welle 

,.Ich muß dieses ungeheure Maß an verzweifelter Zärtlichkeit 
verteidigen, das ich bei meiner Geburt, wie die Welt, erhalten 
habe. •• (Pier Paolo Pasolini) 

Alex ist tot. Er starb am 7. März 1991 im 
Alter von einunddreißig Jahren an den Fol
gen von AIDS - Leberversagen. Er lag die 
letzten vierundzwanzig Stunden vor seinem 
Ableben im Koma. Wir werden ihn immer in 
Erinnerung behaltell. Er hat sich mit seiner 
sympathischen, gewinnenden Art viele 
Freunde gemacht. 

So oder ähnlich sind fast alle Nachrufe, 
di e wir über Menschen schreiben , die uns 
in unserem Leben etwas 
bedeutet haben . So auch 
bei Alex. Meine Trauer 
über ihn , meine Meta
phern und Mythen über 
ihn , sind meine ganz per
sönlichen. Seinen 
Charme, seine Ausstrah
lung, seine gewinnende 
Art, seine unschuldige 
Frivolität, sein Verlangen 
nach "Distanz", ... sind 
Beschreibungen, die ich 
mir über ihn zurecht 
gelegt habe. 

Wir (Alex, Christian 
und ich) waren e in Team, 
das die Arbeit im HIV -Referat über die 
letzten zwölf Monate gemeinsam getra
gen hat ; getragen von nicht- gelebter, aber 

vorhandener gegenseitiger erotischer 
Anziehung, Ausstrahlung - einer gewal
tigen Portion Respekt voreinander. So 
werden wird als Team nicht mehr beste
hen. Was bleibt ist die Erinnerung. 

So sind es auch meine Gedanken an 
Alex, meine Metaphern, meine Phanta
sien. Alex Auftreten; sein Umworben 
werden; seine gespielte Naivität , oder 
auch seine tatsächliche; seine Bäckchen, 

die schnell rot wurden; 
daß er Unterhosen haßte; 
Weizenbier über alles 
liebte ; seine Unschuld .. . 
sind meine Erinnerungen 
und ich hoffe, daß man
che von Euch ähnliches 
mit ihm verbinden . 

Mehr sollte es aller
dings auch nicht sein, 
denn sein Freund und all 
die anderen Menschen, 
die ihm viel bedeuteten, 
haben sehr viel mehr als 
ich das Recht, daß vieles 
über ihn unausgespro
chen bleibt und Alex es 

mit jedem einzelnen von uns, der ihm 
nahe stand, in der Stille teilt. 

Hans Henge/ein 

"Ich! Ich, der mich Magier oder Engel genannt, mich von jeder 
Moral losgesagt habe, ich bin der Erde wiedergegeben, um mir 
eine Pflicht zu suchen und die runzelige Wirklichkeit zu umar
men. " (Arthul" Rimbaud) 
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Im April 1988 fa nd im Tagungshaus Wa ld
schlößchen bei GÖllingen der erste .. Wo rks
hop fü r Menschen mit AIDS" stall. 

Am Grundgedanken und an der Zielset
zu ng dieser Workshops wurde in den ver
gangenen zweieinhalb Jahren festgehalten. 
Diese Planung wurde vo r gut drei Jahren 
entwickelt von Michael Aue, Achim Clauss 
und Peter Sieglar, der se lbst keinen Works
hop mehr erl ebte, da er kurz nach der Rea
lisierung dieser Idee starb . 

Die M öglichkeit, neue Begegnungen zu 
machen, Erfahrungen auszutauschen und 
gemeinsames Erl eben mit Freizeitcharak
ter stehen im Zentrum der Workshops. Das 
Team, das diesen Workshop im Rahmen 
des im Waidschlößchen arbeitenden "Bil
dungswerks AIDS und Gesell schaft" orga
nisiert und leitet, ist unter anderem darum 
bemüht, diesen Grundgedanken in den 
Treffen transparent zu machen und den 
Einzelnen als auch die gesamte Gruppe bei 
der Überwindung der damit verbund enen 
Hürden zu unterstützen. Die Wahrung der 
Autonomie des Einzelnen ist dabei von 
großer Bedeutung und findet besondere 
Aufmerksamkeit. 

Zu Beginn eines Treffens (montags bis 
donnerstags) werd en Anregungen und 
Wünsche gesammelt. Hieraus wird ein 
grob strukturiertes Programm erstellt, aus 
dem die Teilnehmer/innen freiwillig und 
entsprechend ihren Wünschen und 
Bedürfnissen Angebote auswähl en oder 

Workshops 
selbst anbieten können. Berücksichtigt 
werden dabei auch gesundheitl iches Befi n
den, Wetter und spontane Bedürfni sse. Zu 
den kontinuierli ch stattfindenden Akti vitä
ten zählen : Einze lmassagen und Massage
gruppen; Saunabesuche sowie Gespräch
skreise, die Teilbereiche des Lebens mit 
AIDS berühren wie Sexualität, Partner
schaft, Angst vor Sterben und Tod, Trauer, 
Retrovir, altern ati ve Therapien. Der 
Workshop ze ichnet sich dadurch aus, daß 
Raum ist für spontane Aktivitäten, wi e zum 
Beispiel Spaziergänge im Wald, A usflüge 
in die nächste Umgebung, Ein ka ufsbum
mel in Göttingen, Schwimmen im nahege
legenen See oder im Schwimmbad, Gesell
schaftsspiele, Gespräche zu zweit bezie
hungsweise in kl einen Gruppen auf der 
Terasse oder abends bei einer Flasche 
Wein im Kaminzimmer. 

In diesem Zusammenhang ist das 
Tagungshaus Waidschlößchen hervo rzu
heben, dessen Lage, Räumlichkeiten, Qua
lität des Essens und besonders dessen 
offene Atmosphäre sich besonders gut für 
die Veranstaltungen eignet. Darüber hin
aus ist es angenehm, daß das Haus von 
montags bis donnerstags ausschließlich der 
Gruppe von meist etwa dreißig Personen 
zur Verfügung steht. 

Am Workshop nehmen auch immer wie
der schwerstkranke Menschen teil, deren 
ärztlich e Versorgung durch einen Göttin
ger Arzt, der ins Haus kommt, gewährlei
stet ist. Häufig werden diese M enschen von 



Mühen von bei den Gruppen zum Teil auf
gehoben werden. Hierbei war und ist 
ne ben dem Austausch in zahlreichen 
Gesprächen über die jeweilige Lebenssi
tuation und über die Lebenszusammen
hänge besonders das Miteinanderleben ftir 
die Dauer des Workshops hilfreich und för
de rlich. 

Bisher nahmen an den insgesamt zwölf 
Workshops lediglich zwei Frauen gemein
sam mit ihren Kindern teil. Es mag mit 
daftir verantwortlich sein, daß im Rahmen 
des Workshops keine Kinderbetreuung zur 
Verfügung stand. 

Die gesamten Kosten inklusive der Rei
sekosten wurden von Anfang an von der 
Deutschen AIDS-Hilfe getragen, das heißt, 
daß den Teilnehmer/innen keine eigenen 
Kosten entstanden. 

Achim Clauß 

Die Termin e 91: 3. bis 6. Juni, 23. bis 26. Sep
tember und 2. bis 5. Dezember. 

Informationen und Anmeldungen über: 
Bildungswerk AIDS und Gesellschaft, z. Hd. 
WOl/gang Vorhagen, Waidschlößchen, 3407 
Reinhausen b. GÖllingen, Tel.: 05592/ 1738. 

für Menschen mit AIDS 

Schwule vemetzt 
Ein Schwules Netzwerk Nordrhein- Westfalen 
soll sich im Juni in Dortmund gründen. 
Dies wurde schon im Dezember letzten 
Jahres bei einem Treffen von schwulen 
Gruppen und AIDS-Hilfen des Landes 
geplant. Die Vorbereitungsgruppe, die ihre 
AnlaufsteIle in den Räumen der AIDS
Hilfe NRW hat, versteht diese neue Grün
dung nicht als Konkurrenz zu den bereits 
bestehenden Schwulenverbänden. Viel
mehr will man verschiedene Dienstleistun
gen für die etwa hundertdreißig regionalen 
Schwulengruppen anbieten. Hierbei wird 
unte r anderem an e inen aktuellen Info
Dienst und ei nen Info-Pool gedacht. Das 
Netzwerk könnte eine landesweite Öffent
lichkeitsarbeit betreiben sowie Fortbildun
gen und Arbeitstreffen organisieren. Bei 
der Landesregierung soll ein Antrag auf 
eine als notwendig erachtete Förderung 
des Projekts gestellt werden. Das Grün
dungstreffen findet statt am: 15. Juni von 
11.00 bis 18.00 Uhr im Zentrum des Deut
schen Paritätischen Wohlfahrisverband, 
Dortmund, Westhoffstr. 8-12. 

Anmeldung und Information : Schwules 
Netzwerk NRW, c/o AIDS-Hilfe NRW,Ho
henzollernring 48,5000 Köln I, Tel. : 0221-
252495. 

ei nem Freund, ei nem Partner oder von 
einem Betre ue r begleitet. Die SichersteI
lung ärztliche r Versorgung ftir diesen Per
sonenkreis ist eine wichtige Voraussetzung 
ftir die Teilnahme. Ein zumindest ebenso 
bedeutender Aspekt ist das Bemühen der 
Gruppe um Integration dieser Menschen . 
Die Krank he it AIDS und ihre Folge n wer
den personifi ziert und ihre Präsen z damit 
auch deutlich sichtbar. Die Reaktionen 
umfassen ein weites Spektrum von Geftih
len , dere n Thematisierung die Basis für 
Integration bilden kann . 

Rückblick eines Teilnehmers 

Im Verlauf eines jeden Workshops wird 
di e Suche nach Wegen und Formen des 
Umgangs mit Geftihlen deutlich . Diese 
Suche ist eng verbunden mit dem Versuch, 
Lebensqua lität zu bewahren. Gemeinsam 
miteinander weinen und lachen kann dabei 
hilfreich sein. 

Bereits am e rsten Workshop nahmen 
Drogengebraucher/innen teil, wenngleich 
die Substitution vor Ort zu dieser Zeit 
schwierig zu organis ieren war. Dank der 
Bemühungen des Bildungswerks AIDS 
und Gesellschaft und der Göttinger AIDS
Hilfe und trotz des immer wiederkehren
den organisatorischen Aufwands ist seit 
dem zweiten Workshop die Substitution an 
der Uniklinik in Göttingen gewährleistet. 
Seitdem ne hmen kontinuierlich etwa acht 
bis zehn "Substis" an den Workshops teil. 
Die anfanglichen Berührungsängste zwi
schen Drogengebraucher/innen und 
schwulen Männ ern konnten mit vielen 

Angefangen hat alles einmal mit einer 
Idee. Dank all der Betreuerlinnen, der 
Deutschen AIDS-Hilfe und dem Team 
vom "Waldschlößchen" war es dann so 
weit, der Workshop wurde ins Leben 
gerufen. 

Ich selbst bin seit 1989 regelmäßig 
dabei gewesen. Es war für mich eine Oase 
des Friedens und der Ruhe. Das Schöne 
an diesem Workshop gegenüber anderen 
Angeboten ist, daß niemand verpflichtet 
ist, irgend etwas mitzumachen , wenn er 
nicht mag. Das Angebot war immer groß. 
Es gab Gesprächskreise über Medika
mente, Umgang mit de r Krankh ei t, Part
nerschaften, soziale Aspekte bis hin zur 
Fotogruppe, in der ich auch selber immer 
gerne mitwirkte . Außerdem gab es Mas
sageangebote, das folk loristische Tanzen 
mit Dimo, das mir imme r zusagte, die 
Gymnastik am Morgen und vieles mehr. 
Die gute Vollwertkost im WaIdschlöß
chen war auch ein Grund, immer wieder 
zu kommen. 

Oft saßen wir am offenen kamin bis 
spät in die Nacht. Die Menschen kamen 
gut miteinander aus. Es harmonisierte 
zwischen Kränkeren und Gesü nderen . 

Und viele Freundschaften sind seither 
entstanden. Es war auch immer eine Zeit 
des Nachdenkens über mein Leben, Ver
gangenes und zukunft, meine Betroffe
nenarbeit und all die Freunde, die mit 
dabei waren. 

Ich habe auf diesem Workshop meine 
ganze Betroffe nenarbeit in der AIDS
Hilfe und außerhalb aufgebaut und viele 
Freundschaften geschlossen. Ich bin 
heute auch auf anderen Workshop in 
Deutschland, aber ohne diesen und ohne 
das WaIdschlößchen wäre ich heute nicht 
da, wo ich jetzt bin. 

Oft, wenn ich im WaIdschlößchen mal 
wieder Gast bin, überkommt mich in 
manchen Momenten die Traurigkeit, weil 
ich oft an Freu nde denken muß, die uns, 
d ie mich ftir immer verlassen haben. Es 
schmerzt oft. Aber überall wo ich hin
komme, ob Mü nchen, Frankfurt, Köln , 
Berlin oder anderswo leben sie unter uns 
in Gedanken weiter. Ich hoffe, das Wald
schlößchen und diese Workshops für 
Menschen mit AIDS werden noch viele 
Betroffene nach mir kennen lernen dür
fen. 

Für all die schönen Tage: Dankeschön! 



N ach L iverpool A nfang April des letzten 
Jahres fand nun vom 2. bis 6. M ärz 199 1 in 
Barce lona die zwei te internati onale 
Zusammenkunft zum Thema " harm reduc
ti on" von Pra kti kern, Wi ssenschaftl ern 
und - wenn auch nur in kleiner Zahl - Ver
treterinn en der Selbstorgani sa t ion von 
Drogenkonsumentlnnen statt. Etwa zwei
hundertfün fz ig TeilnehmerInnen kamen 
in die ka talanische Hauptstadt, die sich - in 
Vorbereitung auf die Olympiade im näch
sten Jahr - vie lerorts als G roßbaustelle 
ze igte. Anders als in Live rpoo l so llte es 
nicht mehr um die Implementierung von 
" harm reducti on" im Rahmen des Gesund
heitsfö rderungskonzeptes der Weltgesund
heitsorgani sa tion (WH O) in die nationale 
Gesundheitspolitik gehen, sondern um 
den Au stausch und die Vert iefung konkre
ter regionaler Erfahrungen mi t die em 
Konzept in der Drogenarbeit. Dam it wä re 
es möglich gewesen, auch über Widersprü
che, über Di fferenzierungen und über die 
Einbeziehung der Betroffenen zu diskutie
ren. 

Leider kam dieser Diskurs diesmal nur 
in A nsätzen zustande, weil die Art der 
Kongreßorganisati on - kurze Vo rt räge mit 
kurzen N'achfragemöglichkeiten - dem 
entgegenstand. So nahmen sich die Kon
greßorganisatoren vom Li verpoo ler " M er
sey Drug Training & Information Centre" 
(Pat O'Hare u.a.) diese Kriti k · zu Herzen 
und wo llen für die nächste Konferenz im 

Maria Stratmann ist tot. 
M ari a war vom Herbst 1987 bis zum Som
mer 1989 in der Berliner A IDS-Hil fe als 
Pressesprecherin tätig, später als Spre
cherin der ehrenamtlichen Mitarbeiter. 
Sie wi rd vielen unter ihrem Geburtsna
men Hasenäcker in Erinnerung sei n. M it 
Engagement, Sachkenntnis und sprachli
cher Klarh eit ve rmittelte sie die A rbeit 
und das A nliegen der A IDS-H il fe in der 
Öffentli chkeit. 

Diese Arbeit hat sie aktiv mitgestaltet ; 
über Jahre hinaus stri tt sie auf ungezähl
ten Mitarbeiter- und Mitgliederversamm
lungen dafür, daß das "Raumschifl" BA H 
den Kontakt zur Basis behielt, daß es 
auch bei der ständigen A usweitung der 
Aufgaben manövrierfa hig bli eb. 

Perestroika • Im Dr 
März 1992 im australi schen M elbourne den 
Charakter einer Arbeitskonferenz vo rbe
reiten, die dem konkreten Erfa hrungsaus
tausch besser Rechnung trägt. Das ist auch 
insofe rn sinnvo ll , we il auf dieser Konfe
renz nicht so sehr wi ssenschaftli che Repu
tati on im Vord ergrund zu tehen braucht, 
sondern das ernsthafte Bemühen um eine 
pragmatische D rogenarbeit und -politik, 
deren Interesse nicht in der verm eintli chen 
aber unrea list ischen " Lösung des D rogen
problems" li egt, sondern in schadensmini
mierenden Arbeitsansätzen, die das welt
weit bestehende D rogenelend reduzieren 
und versuchen, im Rahmen einer anti- pro
hibitionisti schen Konzeption, konkrete 
Projekte der A IDS- und Drogenhilfe 
(Spritzenaustausch, Druckräume, Wohn
projekte für akut konsumierende Drogen
gebraucher innen und für an A IDS 
Erkrankte, ambul ante medizinische 
G rundversorgung, Substitution mit 
M ethadon, Verschreibung und kontrol
l ierte Vergabe von Opiaten etc.) umzuset
zen, wie andererseits auch deren Effektivi
tät und Grenzen wissenschaftli ch zu erfo r
schen. Die D elega tion der D eutschen 
AIDS-Hilfe konnte die in Li verpoo l bereits 
geknüpften Kontakte zu Praktikerlnnen 
und Wissenschaft lerInnen, insbesondere 

M ari a konnte zu hören; im Gespräch 
und in der A useinandersetzung war sie 
sehr konzentriert und verstand es, kom
plexe Sachverhalte nachvo ll ziehbar dar
zustellen. Sie war warmh erzig und 
lebensfroh, geradezu prädestini ert als 
" be te Freundin", doch geri et sie nicht in 
die Gefahr, zur Schwulen- oder Pos iti
venmutti zu werden. 

M aria starb am 26. Februar im Alter 
von sechsunddreißig Jahren an den Fol
gen einer Krebserk rankung. 

Das Foto ist schon Geschichte: es ze igt 
M aria mit dem ebenfall s verstorbenen 
Jörg Stubben und der ehemaligen Fi rst 
Lady Berlins, A nne M omper. 

Jürgen Neumann 

aus Holland, G roßbritannien und den 
USA, aber auch aus anderen Ländern wie 
der Schweiz, Schweden und Italien ve rtie
fe n und auch die eigenen, bundesdeut
schen Erfahrungen ausführli ch vorstellen, 
sowohl in Symposien (2) als auch in Poster
Sessions (3) und in zahlreichen persönli
chen Gesprächen. Sowohl die Rolle der 
Drogenselbsthil fe von JES für die Vern et
zung der Aktivitäten von Drogengebrau
cherInn en in Europa stieß aufgroßes Inter
esse, als auch die deutschen Arbeitsansätze 
und Erfahrungen mit Druckräumen und 
Wohnproj ekten für Drogenkonsumentln
nen. Und auch die Einbeziehung regiona
ler Erfahrungen (wie die Druckräume in 
Bremen oder die psychosoziale Begleitung 
von Substituierten in Hamburg) durch die 
Konferenzdelegation der D .A .H. erwies 
sich als sehr nützlich und macht auch den 
Vorteil der Arbeit der D .A .H. - sowohl als 
Selbsthil fe wie auch als professionelle 
Hil fe, sowohl prakt isch als auch forschend 
- gegenüber anderen A nsä tzen aus, was 
unserer Arbeit auch weltweite Anerken
nung ermöglicht. Ich will versuchen, die 
für mich wichtigen zentralen ThemensteI
lungen und Ergebnisse der Konferenz kurz 
vo rzustellen: 

Epidemiologie 
N euere epidemiologische Forschungen 
über Drogenkonsum und die Verbreitung 
von H IV / AIDS un ter Drogenkonsumen
ten standen bei der Konferenz nicht im 
Vo rdergrund . Interessant in diesem 
Zusammenhang ist j edoch eine Studie aus 
dem AIDS-Zentrum der UDSSR, M oskau 
(4), in der davon ausgegangen wird, daß in 
der Sowj etunion keine HIV-Epidemie 
unter DrogenkonsumentInnen ex istiere -
bei rund 400.000 HIV-A K-Tests bei 
bekannten DrogenkonsumentInnen sind 
bis Oktober 1990 keine pos iti ven Serosta
tusergebnisse gefunden worden. Dies wi rd 
von den sowjetischen Forschern damit 
erklärt , daß bi slang kaum Kontakte zu Aus
ländern erfolgt seien und, daß die in der 
UDSSR verwendeten Drogen, die "home 
made" seien, Substanzen enth ielten, die 
möglicherweise ant ivirale Wirkun gen auf
weisen. Eine - wir mir scheint - etwas 
abenteuerliche Hypothese. Demgegen
über stehen Meldungen aus Polen, die von 
fas t 200.000 KonsumentInnen von " Kom
pott" berichten, einer aus Schlafmohnstroh 
hergestellten opiathaitigen Substanz, die 
intravenös appliziert wird . Hier sollen in 
Zentren wi e Warschau schon nahezu 70% 
HJV-infiziert sein . (5) Selbst, wenn man 
diese Zahl mit Vorsicht betrachten muß, 
wird in Osteuropa eine neue HIV- Welle 
erwartet, sowohl wegen der katastrophalen 
sozialen ais auch gesundheitli chen Versor
gungsstrukturen. 



ogenkrieg 
Sexuelle HIV -Transmission 

unter DrogenkonsumentInnen 
Mehrere Vorträge und Poster gingen auf 
die Rolle von sexuel len Übertragungen 
von HIV unter DrogengebraucherInnen 
ein, denen nicht immer genügend Auf
merksamkeit geschenkt wird. (6) Anderer
seits gibt es auch noch immer wenig Kennt
nis über die reale Bedeutung von sexuellen 
Übertragungsrisiken. In einer norditalieni
schen Studie (7) wurde die Serokonversi
onsrate in zwei Gruppen von Paaren unter
sucht. In der ersten Gruppe waren die 
Frauen HIV-positiv und Drogenkonsu
mentinnen, in der zweiten Gruppe die 
Männer. Während in der ersten Gruppe 
keine Serokonversionen stattfanden, gab 
es eine ganze Reihe in der zweiten Gruppe. 

Das Risiko von Frauen, durch unge
schützten Geschlechtsverkehr mit HIV 
angesteck t zu werden, war ungleich größer 
als umgekehrt. Die große Mehrzahl der 
Paare benutzte Kondome. 

Spritzentausch, Spritzenzu-
gänglichkeit und Druckräume 

In Bezug auf Untersuchungen über 
" needle-sharing" weisen J.P. Grund (Rot
terdam) und L. Stern (New York) (8) zu 
Recht daraufhin, daß bisher hauptsächlich 
das Augenmerk auf die " technische Seite" 
der HIV-Übertragung und -Prävention 
gelegt wird, so etwa die Häufigkeit der 
Injektionen, die Zahl der needle-sharing
Partner, nicht aber auf die Gesamtheit der 
sozialen Mechanismen und Settings, die 
Risikoverhalten begünstigen oder mini
mieren. 

In einer vergleichenden Untersuchung 
über Drogengebrauchsmuster und soziale 
Kontexte in Rotterdam und in der Bronx in 
New York kommen sie zu dem Ergebnis, 
daß eine politische 
Kultur, die das Kon
zept von " harm reduc
tion" begünstigt, auch 
HIV-präventiv wirkt, 
wie umgekehrt eine 
repressive, null-tole
rante Drogenpolitik 
eher die HIV-Dyna
mik verstärkt. Ferner 
bestand großes Inter
esse, die bisher 
gemachten Erfahrun
gen mit Druckräumen 
und die Schwierigkei
ten in der Praxis ken
nenzulernen, die 
Heino Stöver am Bei
spiel Bremens ver
deutlichte. (9) 

Noch einmal wurde 
auf die Tatsache ver-

wiesen , daß die Zugänglichkeit zu Spritz
bestecken eine unabdingbare Vorausset
zung effektiver A IDS-Prävention ist und 
daß dem insbesondere eine Null-Toleranz
Politik in Gefängnissen, aber auch in groß
städtischen Zentren wie New York entge
gensteht, die problemverschärfend wirkt. 
(Hohe needle-sharing-Raten ; Zwang zur 
Benutzung unsterilen Bestecks) (10) 

Methadon-Behandlung und 
kontrollierte Vergabe von 

Heroin 
Hier lagen zwei Arbeiten vor. Einmal (11) 
von der Psychiatrischen Universitätsklinik 
Wien, in der langjährige Heroinabhängige, 
von denen niemand HIV-positiv war, seit 
1987 Methadon erhi elten. Bei zweiund
neunzig Pat ienten gab es nur drei Serokon-

versionen, bei Klienten mit sch lechter 
Compliance und mit HIV-positiven 
Sexual partnern. Die Erfahrungen sprechen 
jedoch für einen HIV-präventiven Effekt 
der Methadonbehandlung. 

Anders die Erfahrungen aus Amster
dams niedrigschwelligem Methadonpro
gramm. (12) 386 Drogenkonsumentinnen 
wurden zwischen 1985 und 1989 auf ihre 
HIV-Prävalenz untersucht, 194 langjährige 
Methadonkonsumentinnen und 189, die 
erst seit kurzem und nich täglich Metha
don bekommen. Es gab keine evidenten 
Unterschiede für ein niedrigeres HIV
Risiko-Verhalten bei den langjährigen 
Methadonkonsumentinnen. Die Forscher 
fordern eine höhere Dosierung der Metha
donvergabe und eine Verbesserung von 
Maßnahmen zur täglichen Einnahme. 

Aufdiesem Hintergrund war der Vortrag 
von R. Hartnoll über das britische Heroin
Verschreibungssystem (13) sehr aufschluß
reich. Zwar kann man Heroin- Verschrei
bung nicht, wie noch in den 20er Jahren als 
Lösung des Heroin- Problems ansehen, 
aber als einen Weg für Heroinabhängige 
ein " normales und nützliches Leben" zu 
führen. In den 60er Jahren bekam sie die 
Aufgabe der " Beherrschung eines sozialen 
Problems", stand aber den therapeutischen 
Zielen von Klinikern im Weg. In den USA 
wurde sie in den 70ern als Weg zur Redu
zierung von drogen bedingter Kriminalität 
und zur AbSChöpfung der Profite durch 
den illegalen Markt gesehen. Jüngst 
bekommt Heroin- Verschreibung die 
Dimension der HIV-Prävention. Es wird 

Schornstein vom Dachgarten Casa Milu, Barcelona, von Antoni Gaudi 



angenommen, eine größere Zahl von Kon
sumentinnen durch Beratungs- und 
Behandlungseinrichtungen zu erreichen, 
den Drogenkonsum zu stabilisieren und 
den Kontext von illegalem Markt zum 
medizinisch überwachten Rahmen herzu
stellen. Eine pragmatische Sichtweise kann 
dazu beitragen, bestimmte Ziele zur Scha
densminimierung zu erreichen, nicht aber 
die Lösung des Problems. 

Behandlung AIDS-kranker 
Drogengebraucherinnen 

Hier ergibt sich eine große Lücke. Das zeigt 
sich schon im Vorfeld, bei der ambulanten 
medizinischen Grundversorgung mit Kon
taktläden, in denen auch Ärztinnen tätig 
sind. Solche Modelle gibt es erst in weni
gen Pilotprojekten, etwa in London, 
Zürich, Rom, Hamburg oder Berlin . Ähn
lich schlecht sieht es aus in der Versorgung 
mit Wohnraum, mit der medizinischen wie 
psychosozialen Betreuung AIDS-kranker 
Drogenkonsumentlnnen und der Sterbe
begleitung von chwerkranken AIDS
Patienten. (14) 

Selbstorganisation und 
~enschenrechtskarnpagne 

Auf dem Hintergrund weltweiter repressi
ver Drogenpolitik nach dem amerikani
schen Muster des " war on drugs" wurde 
versucht, durch die Konferenz ein politi
sches Gegengewicht zu konstit uieren. 
Zahlreiche Beiträge machten das Scheitern 
des "Null-Toleranz" -Modells deutlich: 
weder wurden die Angebotsmärkte 
wesentlich verkleinert, noch die Nachfra
geseite, gesundheitliche und soziale Pro
bleme eher verschärft als gemildert und das 
soziale und politische Klima negativ beein-

flußt. (15) Trotzdem entwickeln sich welt
weit Konzepte und Praktiken der " harm
reduction" -Politik und -Praxis. 

Das war auch die Grundlage rur das Ent
stehen der Selbstorganisation von Drogen
gebraucherInnen in ganz Europa, aber 
auch in den USA und Australien. 

Die Internationalen Konferenzen über 
die Reduzierung drogen bedingten Scha
dens in Liverpool und Barcelona waren 
wichtige Plattformen, wenn auch begrenzt, 
rur die Vertretungen der Betroffenen, die 
von den Praktikern und Forschern ernst 
genommen werden. (16) 

Daran können auch po litische I nstanzen 
nicht länger vorbeigehen . Ernest Drucker 
aus New York forderte deshalb, man müsse 
eine Menschenrechtskampagne rur Dro
gengebraucherlnnen entfalten, um die 
"Apartheid-Politik gegenüber Drogenge
braucherInnen" und die staatliche Einmi
schung in das Privatleben von Bürgern zu 
beenden. 

I/ja Michels 

Quellenangaben 
(2) We rner Hermann : Internati onal Ne lworkin g in lh e 
Geld or drugs. 
derselbe: Reneetion on th eory and poli cies of self help 
by drug users. 
H ei no Stöver: The implem ent31i on of .,sh ooting roams" 
- a step 10 th e "normali zati on'" of living condit ions of 
1VDU 1ngo IIja Michels: Evaluation of the aeeeptance 
and resistanee in the AIDS prophylaetie inform ati on 
giv ing and advisory work for IV drug users. 
derselbe: Housing proj eets for IV drug users wi th HIV 
and AIDS in West- Germany and Switze rl and . 

(3) Heino Stöver: Die Palelle (Hambu rg) Kl aus ter Jung: 
Sh ort presentat ion of th e " Junkie Bund" Co logne (4) I. 
Sarehenko u.a.: Abseene of HIV infeeti on among drug 
users in th e USSR (Poster) (5) F. Gebauer: Warsaw 
Compote (Video doeumen tary) (6) C. Gi lman: When 
love doesn' t protee!. Th e sexual Transmission of HIV. 
A . Pant : HI V prevalenee and ri sk behaviour among IV 
drug using prostitutes. 
A co mparsion belwee n male an d female prostilutes in 
the federa l Republie of Germany. 
(7) C. Borbo rini u.a.: Heterosexual transmission ofHIV 
( 1986-1 990) i l1 partners of IVDA. 
(8) J.P. G rund / L. Stern : Drug Use Context and H1V 
Consequenees: Th e efTeet of Drug Poliey on pallern s of 
everyday drug use in ROllerdam and the Bronx. 
(9) vgi. hierzu den neuen Band des D.A .H.-Forums, das 
im M ai 199 1 erscheinen wird. 
( 10) K.A. Dolan u.a.: Ri sk Behaviour ofDru g Injeetions 
in Pri so n and th e Community. 
R. Sorge: A ct up before shoo t up: _underground" needle 
exchange in New York City. 
A .D. Wodak u.a.: Behind the bars: I-II V Ri sk-takin g. 
Behav iours of Sidney male drug injecti ors while in pri 
sa n. 
( 11 ) N. Loimer u.a.: Methadone Maintenance Treat
ment is efTecli ve 10 slow seroconversion among Drug 
Addi clS - The V ienn ese ex perience. 
( 12) C. Hartgers u.a.: 0 0 Amsterdam low Threshold 
M eth adone Programs reduee H1V Ri sk for pa rti cipating 
iDU's? (13) R. Hartmoll : Going the wh oie way? Heroine 
Mainl enan ce and AIDS- Prevention. 
(14) M . Orgee : Health Cl ini cs for problem drug users
an update. 
I. Clements: Taking Dru gs Seriously: A model of harm 
reducti on in drug education. 
J. van Veen: The Regenboog Foundation. Amsterdam. 
I. M ichels/ H. Stöve r. Housing Projects for IV drug use rs 
with HIV and AIDS in We t-Germany and Switzerland. 
( 15) P. Aebershold : Harm Reducti on in Swiss Drug 
Poli cy. 
E. Buning: Harm Reduetin as Mainstream Thinking. 
W. de Jong: AiDS Pol iey directed at drug users. The 
state of afTairs in the eth erlands. 
E. Drucker: Zero Toleranee. Publi e Hea lth Drug Prohi
bi tion in th e USA . 
P.J . Newton : Competin Senteneing Pol ieies and th e 
United Stares. Altern ati ves far international war rare. 
A. Hermon: The polit ies of anti-p rohib i tioni sm. 
( 16) w. Hermann : The Perspeeti ves of Dru gs and AIDS 
SelfHelp Initiati ves in the federal Republi eofG erm any 
as illustrated by the Example fo JES. 
P. M ac DermolI : Drug use and drug work. A problema
ti e relati onship . 
I. Hender: User Organi sati ons. 
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ans für users self orga ni zations and sel f empowerm enl. 

An die 
Deutsch e 
AIDS-Hilfe e.v. 

ABONNEMENT D.A.H.-AKTUELL 

- Abonnements -

Nestorst r. 8-9 

1000 Berl in 31 

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

Von diesem Rechtshinweis habe ich Kenntnisgenommen 
Unterschrift 

DAH.-AKTUELL soll geschickt werden an : 

Name, Vorname ____ ___ _________ _ Organisation ____________ _ 

Straße! Postfach ____ ________ ___ _ _ ________________ _ 

PLZ, Ort ____________ _ _ ___ _ Telefon : _____________ _ 

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

D 3 Doppelausgaben für DM 19,50 (Institutionen DM 39,00) 

D 6 Doppelausgaben für DM 37,50 (Institutionen DM 75,00) 

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

D mit beiliegendem Verrechnungsscheck 

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

Datum: ___ ___ _ Unterschrift ______________ _ 



AIDS-Hilfe - Zwischen Kürzung und Perspektive 

Resolution 
der in der DeUlschen A IDS-Hilfe zusammengeschlossenen Spezialpj7e
gedienste für an A IDS Erkrank te, sowie der in K ooperarionsmode/len 
arbeitenden regionalen A IDS-Hilfen an die Mitglieder des Haushalrs
und Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundesrages: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
im Rahmen des Sofortprogramm s de r Bundesregie rung im Kampf 

gegen AIDS wurde im Jahre 1987 e in verstärkte r Au sbau von ambu 
lanten Hil fen fü r AIDS- Kranke beschlossen. 

Die ursprüngliche Intention dieses Programms war es, bes te
hende Sozialstati onen mit zusätzlichen Kräften zu ve rstärken und 
sie hierdurch in die Lage zu versetzen, die häusliche Versorgung 
AIDS-kranker Menschen siche rzuste llen und auf notwendig wer
dende stationäre Unterb ringungen zu verweisen. 

Diesen A uftrag hat der überwi egend e Te il de r Sozialstationeo auf
grund de r bes tehenden Strukturen und des e ingeschränkten Le i
stungsa ngebotes ni cht gerecht we rden können ode r wo llen. 

Deshalb sind neben de r Fö rd erung von Sozialstationen in den 
Zentren der HIV-Prävalenz sogenannte Spezialpflegedienste und 
Kooperati onsmode lle entstanden, die erst zum Te il ins Bundesmo
dellp rogramm aufge nommen wo rden sind. 

Diese Dienste zeichnen si ch unte r anderem dadurch aus, daß sie 
aus den Betroffenengruppen von AIDS he rausgewachsen sind , von 
diesen Menschen akzeptiert we rden und e ine häus liche Versorgung 
en tsprechend den Bedürfnissen di eser Patientengruppe (Akzeptanz 
des Lebensstils vo n Schwulen und Drogengebrauche rn ; Berü cksich
tigung der spezie ll en psychischen, medizinischen und sozialen 
Implikati on des Krankhe itsbi ldes AIDS) gewährl e istet wi rd. 

Im G egensatz zu den he rkömmli chen Sozialstationen wu rden von 
d iesen Diensten Angebo te und Pflegestandards en twickelt, die die 
ambul ante Versorgung vie ler Pati enten erst e rm ögli cht haben. Zu 
nennen sind hie r im Besond eren Tag- und Nachtwachen, ambulante 
In fusionsthe rapien, sowie das Angebot de r 24-Stunden "Rund-um -

di e-Uhr"-Pflege und -Betreuung, welches den Patienten ei n hohes 
Maß an Lebensqualität siche rt und eine ambulante Ste rbebegleitung 
e rmöglicht. 

Eine adäquate F inanzie rung dieser Leis tungen im Rahm en de r 
Regelverso rgung ist nicht gegeben und de r Gesetzgeber gefo rde rt, 
entsprechend e Grundlagen hi erfü r zu schaffen. 

Mit den Auslaufe n des Bundesmode llprogramm s "Ausbau ambu
lante r Hi lfe n für an AIDS Erkrankte im Rahm en von Sozialstat io
nen" werd en die Spezialpflegedi enste und Kooperationsmode lle in 
unve rantwortliche r Weise ihre r Existenzgrund lage be raubt und wird 
der steigenden Zahl an AIDS Erkrankte r d ie Möglichkeit de r Pflege 
und Betreuung im häuslichen Bereich, insbesondere aber die Mög
li chke it e ines humanen Ste rbens genomm en. 

Zum heutigen Ze itpunkt bl ei bt fes tzustell en, daß von Seiten vie
le r Sozialstationen entgegen dem Auftrag des Bundesmode llp ro
gramm s keine erkennbaren An strengungen untern ommen worden 
s ind, e ine bedarfsge rechte Versorgung von Menschen mit AIDS 
s iche rzuste llen. 

Gle ichzeitig hatten die Spezialpflegedi enste, sofern sie überhaupt 
e ine Fö rde rung im Rahmen des Mode llprogramms erh ielten, bis 
heute ke ine Chance, Mögli chkei ten und G renzen der ambulanten 
Versorgung AIDS-Kranke r abschli eßend zu erpro ben und e in tragfä
higes System der Zusammenarbeit zwischen stati onären und ambu
lanten Angeboten der Pfl ege und Betreuung aufzu bauen und abzusi
chern . 

Wir fo rd ern die Mitgliede r des Haushalts- und G esundh eitsaus
schusses auf, für ein modifizie rtes Modellprogramm, welches e in e 
Förde rung der Spezialpfl egedienste und Koo pe rationsmodelle vor
sieht, fin anzie lle Mittel über 199 1 hinaus bere itzuste llen. 

Ad hoc und HI V e. V, Berlin ; HIG e. V - Hilfen, Info rmarionen zur 
Gesundheit, Hamburg; Schwule Iniriarivefür Pj7ege und Soziales e. V , 
Köln die A IDS-Hilfen Hannover, Kassel, Düsseldorf, Frankfun, S rul!
gan , Mün chen .• 



Die Herausforderung 
annehmen 

von Michael lenz 

G emeinsam die Herausforderung annehmen " lautet das 
MOllo des diesjährigen Welt-AIDS-Tages der Weltge

" sundheitsorganisatioll (WHO) am I. Dezember. Die 
massiven Kürzungen im AIDS-Etat belegen deutlich: Diese Bundesregie
rung wil/ sich der AIDS-Herausforderung nicht mehr slel/en. 

AIDS ist Mega-Out. Das zeigte Anfang März die Bundestagsde
batte über den Abschlußbericht der AIDS-Enquete-Kommission, 

die Martin Winter, Bonner Korrespondent der Frankfurter Rund
schau , wie folgt beschrieb: "Das Inte resse im Bundestag war in der 
Tat nahe Null" (30 Abgeordnete von 662, keine Minister, keine Frak
tionsvorsitzenden) " .. . Staatssekretärin Sabine Be rgmann-Pohl stol
perte lustlos durch eine vorgefertigte Rede ... " 

Dazu Hans-Peter Voigt, CDU-Abgeordneter und Vorsitzender 
der Enquete- Kommission, in der Debatte: "Der Zusammenbruch 
der Panikszenarien hat aber andererseits das Interesse am Thema 
soweit sinken lassen , daß ma nche Experten berurchten, nicht mehr 
genug gesellschaftliche und politische Resonanz rur die notwendi
gen gesundheits- und finanzpolitischen Beschlüsse zu finden ". Wie 
recht er mit dieser Einschätzung behalten sollte, ahnte Voigt damals 
noch nicht. 

Die AIDS-Krise hat noch lange nicht den Höhepunkt erreicht. 
Mehr als sechstausend AIDS-Erkrankungen gab es in den letzten 
zehn Jahren in der Bundesrepublik ; über 44.000 HIV-Infektionen 
meldet die neueste Statistik des Bundesgesundheitsa mtes (BGA) 
und die Dunkelziffer dürfte um einiges höher liegen . Alleine in 
Eu ropa sind 47.594 AIDS-Fälle gemeldet. 

Epidemiologische Fakten , die den pfalzischen Einheitskanzler 
und sein Kabinett nicht sonderlich beunruhigen . Offenbar nach dem 
Motto "Lieber Saumagen als Sauereien" wird der AIDS-Etat der 
Bundesregierung gnadenlos abgewickelt. Fünfundzwanzig Proze nt 
Kürzungen in diesem Jahr. AIDS ist Mega-Out. Spätestens 1994. Das 
verspricht jedenfalls die mittelfristige Finanzplanung des Bundes, 
die ab 1994 keine müde Mark gegen AIDS mehr vorsieht. Wede r rur 
die Deutsche AIDS-Hilfe (D.A.H.), noch ftirTV-Spots und die ande
ren Aktivitäten der Bundeszentrale ftir gesundheitliche Aufklärung. 
Geforscht wird dann auch nicht mehr, Modellprojekte sind längst 
passe, das AIDS-Zentrum im BOA wird abgewickelt. Ohne AIDS
Zentrum keine Fallstatistiken und ohne Statistik? Richtig - kein 
AIDS. Virus-Killer Theo Waigel bekommt feierlich den Nobelpreis 
überreicht, den doch all die Gallos und Montagniers so und so gerne 
hätten. 

Da war doch noch was? Ach ja, ein paar zigtausend Betroffene, 
diese Schwulen und Fixer, die auch 1994 erkranken und sterben wer
den. Die sich heute infizieren, zum Beispiel in den ftinf neuen Bun
desländern . Da fehlt es an Präventionsmaßnahmen und fachkundi
gen Beratungsstellen . Keine zusätzliche Mark wird ftir AIDS-Maß
nahmen im Beitrittsgebiet bereitgestellt. Der dürftige Sparetat muß 
eben rur all e reichen. Wir sind ein Volk. 

6,3 Millionen soll die D.A.H. in diesem Jahr nur bekommen, dazu 
noch ganze vierhunderttausend Mark ftir den Osten , inclusive Perso
nal- und Sachmittel! Da bleibt kein Gestaltungsspielraum. Die real 
existierenden D.A.H.-Projekte können so gerade, in redu zierter 
Form, in diesem Jahr noch aufrechterhalten werden. Wie es im näch
sten Jahr sein wird, wissen wir noch nicht. Besser wird es wohl kaum. 
Neue Projekte, erweiterte Aufgabenbereiche, können angesichts der 
Kürzung des D.A.H.-Etats um eine halbe Million und kn apper 
Eigenmittel kaum noch realisiert werden: die dringend notwendige 
Einrichtung des Pflegereferates, Ausbau des HIV-Referates, Stär
kung der Präventionsarbeit im Drogenbereich und und und. Nicht 
daran zu denken. 

Die Bundesmodellprojekte laufen in diesem Jahr aus: Ausbau 
ambulanter Hilfen, Streetworker, psycho-soziale Beratung - all die 
in den vergangen Jahren mühsam aufgebauten Präventions-, Bera
tungs- und Pflegestrukturen kollabieren. DER WAIG EL ist schlim
mer, als sich selbst das Satire-Magazi n "Titanic" in der seinerzeit 
beliebten Serie "Oenschman" ausma len konnte. 

Die Bundesregierung verweist bei den Modellprojekten - zu 
Recht - darauf, daß diese eine beschränkte Laufzeit haben und 
danach die erfo lgreichen Teile der Projekte in die Kompetenz der 
Länder übergehen müssen. Nur - der plötzliche Rückzug des Bun
des aus den AIDS-Programmen, entgegen allen Beteuerungen noch 
im letzten Winter, hat die Länder kalt erwischt. Sie können (noch) 
nicht die Projekte übernehmen. Erst recht nicht die neuen Bundes
länder, die heute nicht einmal wissen , ob sie morgen die Straßen
bahn noch fahren lassen können. 



Wir haben mit vielen Abgeordneten gesprochen, auch und gerade 
der CDU, die sich ehrlich entsetzt zeigten über die Kurzsichtigkeit 
der AIDS-Politik der eigenen Koalition. Völlig konzeptions- und 
perspektivlos stolpert die Bundesregierung durch die AIDS-Politik. 
Ohne Sinn und Verstand werden Entscheidungen getroffen , die 
nicht einmal über den Tag hinaus Bestand haben . Wir als unmittel
bar oder mittelbar Betroffene erwarten von der Politik den Blick über 
den Tag hinaus. "Wer heute aus aktuellen finanziellen Erwägungen 
glaubt, die AIDS-Prävention vernachlässigen zu können, der spart 
jetzt Kosten, die in einiger Zeit vervielfacht auf alle zurückkommen: 
menschlich , sozial, und natürlich auch finanziell ", heißt es in einem 
Schreiben der D.A.H. an die Mitglieder der Bundestagsausschüsse 
für Haushalt und Gesundheit. Dr. Voigt , CDU-MdB und Vorsitzen
der der Enquete-Kommission AIDS, hat in der Debatte um den End
bericht zum Fragenkomplex Versorgung festgestellt: "Bei der 
Betreuung der Menschen mit HIV und AIDS haben wir vieles 
gelernt und bereits in die Praxis umgesetzt, das auch auf andere 
Krankheiten und generell auf das Verhältnis Ratsuchender zum Arzt 
übertragen werden kann. ( . .. ) Die hier gefundenen Kooperations
und Betreuungsformen sollten in Zukunft überall dort akzeptiert 
werden, wo ein langer Zeitraum zwischen der Dispositionsanalyse 
und den ersten symptomatischen Erkrankungen liegt." 

Abgeordnete aller Parteien setzen sich für eine Mittelerhöhung 
im AIDS-Etat ein. Die für den Gesundheitsetat zuständigen Bericht
erstatter von CDU und SPD im Haushaltsausschuß haben sich nach
drücklich für einen Nachschlag in Höhe von zehn Millionen ausge
sprochen. Gesundheitsministerin Gerda Hasselfeldt hat per Pres
seerklärung Anfang April und in einem Interview in "Bericht aus 
Bonn" am 12. April ebenfalls eine Mittelerhöhung zugesagt, den 
Gesundheitsausschuß und den Nationalen AIDS-Beirat hinter sich 
wissend . Allein - genutzt hat bisher alles nichts (Stand Ende April). 
Die Sparkommissare sind stärker. 

Die Deutsche AIDS-Hilfe und Vertreter der Spezialpflegedienste 
haben am 17. April , eine Viertelstunde vor Beginn der Sitzung des 
Haushaltsausschusses, dem Ausschußvorsitzenden Rudi Walther 
(SPD) eine Resolution zum Erhalt des Modellprojektes "Ambulante 
Hilfe" übergeben (in diesem Heft abgedruckt). Im anschließenden 
Gespräch hat Walther zwar auch darauf verwiesen , daß die Modell
projekte in Länderkompetenz übergeführt werden müssen, aber 
gleichzeitig betont, der Streit darüber zwischen dem Bund und den 
Ländern dürfe "nicht auf dem Rücken der Betroffenen ausgetragen 
werden". 

Während der Sitzung des Haushaltsausschusses ist Gesundheits
ministerin Hasselfeldt ob ihrer über die Medien gemachten Zusage, 
mehr Geld für AIDS bereitstellen zu wollen, von Mitgliedern der 
Koalitionsparteien dermaßen heftig kritisiert worden , daß sich der 
Vorsitzende Walther (SPD) genötigt sah , die CSU-Ministerin in 
Schutz zu nehmen, wurde von Teilnehmern der Sitzung kolportiert. 

Am gleichen Tag sicherte Gesundheitsstaatssekretärin Sabine 
Bergmann-Pohl den Demonstranten von ACT UP und D.A.H. , die 
sich aus Protest gegen die Kahlschlagpolitik vor dem Berliner 
Reichstag versammelt hatten , in dem der Gesundheitsausschuß 
tagte, zu , sich für eine Erhöhung der Mittel einzusetzen . Aber, so 
scheint es, nichts geht mehr. 

Für 1993 sieht die mittelfristige Finanzplanung des Bundes für 
AIDS eine fünfzigprozentige Mittelkürzung vor, natürlich auf der 
Basis des schon jetzt arg gestutzten Etats. 

1993 ist die Bundesrepublik Gastgeberland des 9. Internationalen 
AIDS- Kongresses , der im Juni 93 in Berlin stattfinden wird, in dem 
Jahr, in dem die reiche Bundesrepublik ihre AIDS-Maßnahmen auf 
das Niveau eines Entwicklungslandes bringen wird. 1994, wie ausge
führt, darunter. 1991 findet der 7. Internationale AIDS-Kongreß in 
Florenz statt. Es ist zu überlegen, dem Kongreß eine Resolution 
gegen die unverantwortliche AIDS- Politik der Bundesrepublik vor
zulegen. Der internationale Boykott des 6. AIDS- Kongresses letztes 
Jahr in San Francisco hat letztendlich die US-Regierung dazu 
gezwungen, ihr rigides Einreiseverbot für Menschen mit H1V und 
AIDS zu überdenken . 

Es gibt viel zu packen , tun wir es ihnen an . • 

schwerpunkt 

"Alle müssen jetzt sparen. Ich gehe mit gutem Beispiel voran. " 

Auslaufmodell AIDS-Hilfe 

N 
v on Thomas Humme und Jürgen Neumann 

icht nur die Arbeit des Bundesverbandes D.A.H. ist durch Mit
te/kürzungen bedroht, auch regionale AIDS-Hilfen leiden 
unler einer Politik, die AIDS mill/envei/e als unwichtige Rand

erscheinungen betrachtet. Der Vorstand der D.A.H. hat Mille März mit 
einem umfangreichen Fragebogen alle /23 Milg/iedsorganisationen 
nach ihrer Finanzsituarion und ihrem Persona/stand befragt. 

Sechs Wochen später ist der Rücklaufmit dreißig Antworten recht 
mager; vielleicht sind die AIDS-Hilfen so sehr mit dem Aufstöbern 
neuer Geldquellen beschäftigt, daß sie noch nicht die rechte Zeit 
dazu fanden. Wir haben zusätzlich verschiedene, willkürlich ausge
wählte AIDS-Hilfen telefonisch befragt. Daraus ergibt sich ein 
unterschiedliches Bild. Viele AIDS-Hilfen ringen in ihren Kommu
nen und Ländern um die Übernahme von PersonalsteIlen , die im 
Rahmen der Bundesmodellprogramme zu AIDS angesiedelt wur
den , hauptsächlich für ambulante Versorgung, Streetwork und psy
chosoziale Betreuung von Menschen mit H IV und AIDS. Hier schie
ben sich Bund und Länder gegenseitig den Schwarzen Peter zu . Die 
Bundesregierung macht verfassungsrechtIiche Bedenken geltend, 
wonach diese Programme nur ein Anschub sein dürften und keines
falls länger als vier Jahre finanziert werden dürften. Die Länder füh
ren ihre angespannte Finanzsiluation ins Feld. Eine Kürzung von 
Sachmitteln scheint es nur in wenigen Städten zu geben. 

Allerorten wurde allerdings geklagt über zähe, schwierige, schlep
pende Verhand lungen, die die von Personalabbau bedrohten Mitar
beiter stark verunsichern. 

Die AIDS -Hilfe Hamburg hat eine PersonalsteIle aus dem Bundes
modellprogramm im Bereich Psychosoziale Beratungsmaßnahmen. 
Diese Vollzeit-Stelle ist von einem Psychologen besetzt. Zwanzig 
Stunden werden künftig vom Land übernommen , der Rest wird 
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ges trichen . DafUr übe rnimmt das Land aber zusätzlich e ine vo ll e 
Ste ll e im Strafvo llzugsbe re ich. 

Mit de m Haushalt gab es anso nste n keine Schwi erigke ite n. Ein 
Stre it mit der Stadt Hamburg darüber, wie die Me hrausgabe n fUr die 
Miete de r AIDS-Hilfe- Räumlichke ite n trägt, ist noch nicht e ntschie
de n. 

Die Sachmitte l wurde n um ein ha lbes Prozent erh ö ht , was nach 
Ansicht des G eschäftsfUhre rs Th o mas Altgeld e in we nig lächerlich 
ist ; di es wird scho n alle in von de n ne ue n Te le fongebühre n 
geschluckt. 

Übe r das Bundesmode llprogramm Ambulante Pflege ko nnte di e 
AIDS-Hilfe in München zwe i Sozialpädagogen ein ste ll en . Ande re 
Stelle n sind be im Rote n Kre uz, de r Arbe iterwohlfahrt und we ite re n 
Träge rn angesiede lt, die gemeinsam mit de r AIDS-Hilfe e ine n Haus
pflegedie nst orga nis iere n. Nach Aus la uf der Bundesfin anzie rung 
übernimmt di e Stadt die Hälfte der Kosten ; frag lich is t j edoch noch, 
ob das Land Bayern die restli che n fUn fz ig Prozent tragen wird . 

Wo lfgang Tittmann, Orga nisa to r des Pfl egedie nstes, we iß noch 
nicht, o b e r zwe i de mnächst frei we rde nde Ste lle n wieder ne u beset
zen kann . Dabe i se i di e ambulante Pfl ege billiger als e in Kranken
hausaufenthalt. De r Hake n: Di e Koste n fUr e ine n A IDS-Patie nte n 
im Kranke nhaus we rde n vo ll vo n de n Versicherungen übe rno mm en; 
Kommun e oder Land sind so vo n ihre n Aufwendungen e ntl as te t. Im 
Haushalt der AIDS-Hilfe fUr 199 1 gibt es ansonste n ke in e Einsparun
ge n, alle rdings au ch ke ine Au fs tockung de r Mitte l. Laut Vo rstands
mitgli ed Tho ma iede rbühl werde die d ringend e rforderli che Ste ll e 
eines G eschäftsfUhre rs ni cht bezahlt. Hie r kö nne zu r No t aus Eigen
mitte ln fin anzie rt we rde n, a lle rdings sei auch dort de r Rahm en e nger 
gewo rde n, die Spe nde n se ie n rück läufig. Di e nächste Mitgliederver
sammlung wird hi erüber e ntsche ide n. 

In Köln we rd en mo me ntan übe r vie rzig Pati ente n übe r d ie ambu
lante Versorgung vo n nur e in e m Sozialarbe ite r und e ine r Kranken
schwes ter betre ut. 

Die Stadt s ignali sie rte di e Übe rn ahm e dieser we nigen Ste lle n, 
e ntschiede n ist jedoch noch ni chts. Ein e Stelle fUr die psychosoziale 
Betreuung vo n Me nschen mit AIDS so ll ab Januar zusä tzli ch e inge
richte t werde n, zumindest gibt es diesen Plan . Auch hie r s ieht die 
Stadt verwaltun g die N otwendigke it und ist um Koste ndeck ung 
be müht. Ein e Kostenübe rnahme durch das La nd No rdrhe in- West
fale n fUr eineinhalb Stell en in di esem Be re ich ist auch noch in de r 
Schwebe . 

Christa Zave lberg, vie l beschäfti gte G eschäftsfUhre rin der A IDS
Hilfe, befUrchtet, daß die Arbe it nach de m Sta nd de r Dinge nicht in 
der bishe rigen Qualitä t wei te rgefUhrt we rden kann. Notfalls will s ie 
s ich darum be müh en, den De utsche n Parität ischen Wo hlfa hrtsve r
band in die Pfli cht zu ne hm e n und das private Spo nsoring auszu
baue n. 

Au ch be i de n fre ie n Wo hl fa hrtsverbänden sind Ste ll en aus de n 
Modell programm angesiedelt , wi e e twa be i de r Caritas . Di e Arbeit 
dieser und ähnliche r Organi sa ti o ne n wird manchmal von Se ite n de r 
AIDS-Hilfen ein we nig mi ßtraui sch beä ugt, we iß man doch, daß dem 
Person al häufi g di e nötige Erfahrung im Umgang mit AIDS-Patie n
ten aus de r Schwul e n- ode r de r Drogenszene fe hlt. Darübe r hinaus 
sind di e ambula nten Pfl egedie nste de r freie n Träger nur in we nigen 
Fälle n übe rhaupt in der Lage, ei ne Schwe rst- und Inte nsivpfl ege, wie 
A IDS- Erkrankunge n sie erfo rd erli ch mache n, zu gewährl e iste n. 
Einige Patienten, beso nde rs älte re Schwul e mit re li giösem Hinte r
grund , wo ll e n sich jedoch nicht gern von schwul e n Pfl ege-Initia ti ven 
betre uen lasse n . Hie r könnte das ambulante Pfl egeangebot vo n Cari
tas und ve rgle ichba ren Trägern durchaus e in e sinn vo lle Ergä nzu ng 
sein . 

De r Ro tstift jedenfalls macht auch vor so lch renommi erten und 
se riösen Organ isa tione n ni cht halt. Die Fo lge is t, daß die in der Regel 
mit Ze itverträgen tätigen Mitarbe ite r ni cht we ite r beschäftigt we rde n 
kö nnte n. De r deutsche Caritasve rband mit Sitz in Freiburg me lde te 
gegen e in e Kürzung seine n Protes t an. Er gab zu bedenke n, daß vo n 
de n mit de m Aufbau der ne uen Länd er im Osten ausgelaste te n alten 
Bundes ländern ke in e fin anzie ll e Hilfe zu e rwarten sei. Dahe r ste he 
de r Bund weite rhin in der Pflicht. 

Ganz ande re So rgen hat die AIDS-Hilfe im thüringische n Wei
mar. Si e befind e t s ich imme r noch in de r Aufbauphase und ko mmt 
ni cht voran, we il s ie wede r übe r G eld noch Personal ve rfUgt. Im 
Dezember le tzten Jahres be kam sie e in e "Fin anzspritze" vo n 3.000 
Mark vom Landkre is We imar, zusätzlich nimmt sie von ihren sieb
zehn Mitgliedern fUnf Mark Monatsbe itrag. Ro la Zimme r, e hre n
amtlich e Mitarbeiterin , beziffe rte Ende April den Kontostand ihre r 
Organi sa tio n mit exa kt 2. 164 Mark. Räume gibt es auch nicht , 
be he lfs mäß ig le iste t di e AIDS-Hilfe ihre Arbe it aus den Räum en de r 
Arbe itss te ll e vo n Rola Zimmer. Do rt stapeln sich auch die Kisten mit 
Büromate ria lie n und technischen Ge räten wie e twa ein em Fotoko
pi ere r, gespe ndet vom hessische n Landesverband der AIDS-Hilfe n. 

Bere its im Spätso mme r des le tzten Jahres wurde beim Obe rbür
ge rme iste r e in Antrag a uf zwe i hauptamtliche Mitarbeite r und auf 
Sachmitte l ges te llt. D er We imare r Amtsarzt und Chef des Gesund
heitamtes, Dr. Lippo lt , de m dieser Antrag zur Bea rbe itung überge
be n wurde, s ie ht hierfUr keine otwe ndigkeit. 

Da es in We imar ke ine Infi zie rte n ode r Kranken gäbe, kö nn e man 
sich auch e ine AIDS-Hilfe spare n. Im Januar wurde beim zuständi
gen Arbe itsamt der Landeshauptstadt Erfurt die Einrichtung von 
drei ABM-Ste lle n zu An fa ng Mai beantragt. Bis Ende April war hi er
übe r noch nicht entschiede n. So wird das Programm de r Bundesre
gierung "Aufschwung Ost" um di e AIDS-Hilfe mögliche rwe ise 
e in en Boge n machen . 

Jugend ärztin Angelika Krimme nau, auch ehre namtliche Mitar
be ite rin , glaubt nicht daran, daß diese Ste ll en noch bewilligt we rden: 
im gesamten Be re ich der e he maligen DDR wurden bishe r lediglich 
fUnf ABM-Ste lle n im Be reich vo n A IDS-Hilfe-Arbeit e ingeri chte t. 

In Kiel so rgt sich Sozialarbe iter Erwin Mata ll a, ob di e Kranke n
pfleger des Bundesmodellprojektes Ambulante Pflege we ite r beza hlt 
we rde n könn en . Die AIDS-Hilfe muß e ine Kürzung der Projektmit
te l fUr Semin are verkrafte n, jedoch ble ibt we nigs tens das Supe rvis i
o nsangebot bes te hen . Au ch hie r: die Spende n sind rü ckläufig, e ine 
Fin anzierung durch Eigenmitte l schwi e rig, e ine Erhöhung de r Be i
träge be i fün funddre ißig Mitgli ede rn we nig effe ktiv. 

Das Soz ia lministerium in Schl eswig-Hol ste in hat ga r vor droh e n
de m Ende de r AIDS-Hil fe gewarnt. Die Finanzie rung vo n dreißi g 
Pe rsonalste Ile n zur " Be kämpfung" vo n AIDS im nö rdli chste n Bun
desland ist unkl ar. Bishe r fin anzie rte de r Bund Be rate rste Il en mit 
rund eineinhalb Millio nen Mark, das Land te ue rt in di esem Jahr 
e twa ein e Milli o n Mark zur Aufkl ärung übe r AIDS und Verso rgung 
Be troffener be i. De r Staatssekre tär im Sozialm iniste rium , Claus 
Mö ll er (SPD), kündigte an, das Land kö nne und werd e nicht fUr die 
Rotstiftpolitik des Bundes e in springen . 

In Lübeck ist de r Sozialarbeite r Jürgen Pete rs als Streetworke r 
tä tig, e ine Vo llzeit-Ste ll e aus dem Bundesmodellprogramm. Die 
Fin anzie rung is t ab Juli mit dem Auslaufen des Programm s un siche r. 
Andere Ve rpflichtungen der AIDS-Hilfe und we itere Proje kte s ind 
abgesiche rt. Für 199 1 wurde a lle rdings nur ein Minimum beantrag t. 

Bein ahe gl änzend ge ht es da de r AIDS-Hilfe Essen. Es wurde 
soviel G eld wi e im Vo rj ahr bewilligt ; s iebzig Proze nt trägt das Land , 
den Rest die Kommun e, be richte t die Ve rwaltungskraft Uta Hess. 
Ste ll e n aus de m Bundesmodellprogramm sind nicht gefährdet - bei 
de r AIDS-Hilfe s ind ke ine e ingeri chte t. 



Die tägli ch ersch einende Ärzte-Zeitung berichtete am 18. April , 
Nordrhein- Westfalens Gesundheitsminister Hermann Heinemann 
habe in einem Brief an Bundesgesundheitsministerin Gerda Hassel
fe ld seine "große Bestürzung" über die weitgehende Einstellung der 
Bundesförderung für die M odellmaßnahmen geäußert. Heinemann: 
"Wenn die Bundesförd erungj etzt abrupt gestoppt wird, werd en irre
parable Schäden bei der AIDS-Bekämpfung die Folge sein ." Die 
Landesregierung sei bereit, im kommenden Jahr wesentliche Teile 
des Bundesprogramms zunächst aus Landesmitteln fortzuführen. 

Frank Lehmann, Geschäftsführer der Berliner AIDS-Hil fe 
chreibt - ein wenig bitter - in der Mitgliederzeitung Klarsichl, das 

M otto für den Haushalt 1991 laute nunmehr: Sparen durch Gestal
ten. 

Bei den Haushaltsverhandlungen mit dem Landesinstitut für Tro
penmedizin Ende Januar wurde eine Förderung in A ussicht gestellt, 
die fün fzehn Prozent unter dem bereits bewilligten Ansatz für 199 1 
liegen sollte. Im Vergleich zu anderen Gruppen im AIDS-Selbst
hilfebereich hat die BAH millelmäßig schlecht abgeschnitten. Der 
Senat machte keine Vorgaben hinsichtlich erforderlicher Kündigun
gen von Mitarbei tern , allerdin gs kann eine ABM-Stelle nicht wi e 
geplant übernommen werden. Für 1991 hat sich der Vorstand ent
schieden, Eigenmitlel des Vereins, im wesentli chen also Spenden 
und Bußgelder, in die Arbeit der Beratungsstelle einfl ießen zu las
sen. 

Ein anderes Berliner Beispiel ist " zuhause im Kiez (ziK) - Woh
nungen für Obdachlose", ein seit 1989 bestehendes Proj ekt "zuhause 
im Kiez" gründeten. 

Für die WohnraumvermittIung und -verwaltung, einen der drei 
Arbeitsschwerpunkte, ist der Sozialpädagoge Christian Thomes ver
antwortli ch. 

Er steht mit gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften in Ver
bindung, handelt mit ihnen aus, welche Wohnungen in Frage kom
men könnten. Die Wohnungen liegen über die halbe Stadt verstreut, 
sind in verschiedenen Häusern angemietet. Zweites Standbein von 
ziK ist die psychosoziale Betreuun g, die von der Berlin er AIDS-Hilfe 
geleistet wird. Hierunter fallen therapeutische Einze lgespräche, Kri
senintervent ion und Vermilllung von Hilfen. 

Wichtiges Element des Wohnproj ektes ist das Hilfe-Verbund
System. Während sich einerseits die Mitarbeiter des Pfl egevereins 
"ad hoc" um die Kranken kümm ern , wird andererseits mit den sozia
len Einrichtungen des Stadtteil s zusammengearbeitet. Ärzte, Sozial
stati onen, Krankenhäuser und A potheken sind beteiligt ebenso wi e 
die BAH, Drogeneinrichtungen, Sozialämter und Stadtteil- Initiati
ven. Diese Zusammenarbeit spielt vor allem bei der Betreuung von 
Ex- Usern und Fi xern eine große Rolle. 

Auf der ziK-Warteliste stehen inzwischen mehr als I SO Leute, die 
dringend eine Wohnung brauchen. Viele von ihnen haben sich zur 
" Aktionsgruppe Wohnungsnot" zusammengeschlossen, um an die 
Öffentlichkeit zu gehen: Sie fordern die Unterstützung von ziK aus 
Bundes- und Landesmitteln. Da aber beißt sich die K atze in den 
Schwanz. So läuft die ABM-Stelle der Psychologin Ende des Monats 
aus und wird nicht ve rl ängert. Die Förd erung von Christian Thomes 
endet im September. A llein in Berlin werd en derzeit etwa siebzig 
Mitarbeiter in den verschiedenen M odellprogrammen aus Bundes
milleln finanziert. Das wichtigste Programm ist aus Sicht der AlDS
Hilfe der Ausbau der ambulanten Pfl ege von AIDS-Kranken. 

HIV e. V., eine Hauskrankenpflege-Station, wurd e 1987 von 
Schwulen gegründet und betreut schwule M änner, die an AIDS 
erkrankt sind. Zum Personal gehören acht Krankenpfleger, sechs 
Haushaltshilfen, ein Sozialarbeiter, ein Psychologe sowie zwei halb
tags beschäftigte Mitarbeiter für die Angehörigenbetreuung lind 
Fortbildung. Der Verein finanziert sich zur H älfte aus den Mitteln 
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der Bundesmodellprogramme, zur anderen Hälfte aus den Pfl egesät
zen der Krankenkassen. Die Arbeit ist geprägt durch ein hohes M aß 
an ehrenamtlichem und damit unbezahltem Einsatz. D ie Belas tung 
des Personals ist außerordentlich hoch, so wurden s~ it A pril 1988 
etwa fünfhund ert Patienten betreut, an über dreihundert Tagen 
mußte das Personal rund um die Uhr eine Pflege gewährleisten. Der 
größere Teil der Patienten, die auf diese Intensivpflege angewiesen 
waren , ist bereits verstorben . Sollte der Bund ab Oktober 1991 eine 
Finanzierung nicht weiter übern ehmen, bedeutete dies das Ende der 
Hauspfl egestation HIV e.V. wi e vieler anderer Proj ekte auch . Am2. 
M ai - also nach Redaktionsschluß - meldete dpa, alle vom Senat 
geförderten Selbsthilfegruppen se ien bi s Ende 1992 abges ichert. In 
zehn Gruppen würde die Förderung unverändert beibehalten, drei 
Gruppen müssten Personal abbauen, allerdings nicht zu Lasten der 
Betreuung von Positiven und Erkrankten. N eu in der Förderung se i 
"pluspunkt - Hilfe für Positive" aus dem Ostt cil der Stad t. Wi r hallen 
leider nicht mehr die M öglichkeit, die angesprochenen Proj ekte um 
eine Stellungnahme zu billen. Sollte sich die M eldung bestätigen, 
sind Diskuss ionen darüber zu erwarten, wer sich diesen Erfolg auf 
die Fahnen schreiben darf. Im April kam ein Bündnis der Selbsthilfe
Organisati onen mit der Akt ionsgruppe A CT UP zustande - unter
stützt unter anderem von der Berlin er Ärztekammer- die vehement 
ihre Forderungen deutlich machte. Andererseits ist nach dem rot
grün en Senat j etzt wieder die CDU in der Regierung. D em Berl iner 
Landesverband dieser Partei wird nachgesagt, er sei im Bli ck auf 
AIDS sensibler als die SPD. 

Die Bremer Tageszeitung Weser Kurier schreibt im April über die 
Streichung der Bundesmodellprogramm e: " Die Konsequenzen für 
Bremen sind dramati sch. Dreißig der vierzig in der Prävention, Bera
tung und Betreuung Täti gen verschiedener Einrichtungen werden 
arbeitslos, die Versorgung der offi ziell 122, aber inoffi ziell über 300 
AIDS-Kranken steht vor dem Zusammenbruch. (. . . ) Tatsächli ch hat 
das Bundesministerium für Gesundheit se it 1987 j ährli ch knapp zwei 
Millionen M ark für etwa dreißig in Bremen eingerichtete M odellsteI
len überwi esen. D ie Finanzierung dieser Stellen beim Hauptgesund
heitsamt, bei der AIDS-Hilfe, beim Rat & Tat-Zentrum und bei 
diversen anderen Verbänden und Trägern war von An fang an aufvier 
Jahre angelegt. Doch weil das AIDS-Problem seit 1987 nicht kleiner 
geworden ist, inzwischen verd oppelt sich die Zahl der Erkrankten 
alle achtzehn M onate, halte in den Ländern niemand geglaubt, daß 
das Bundesprogramm beendet werd en könnte. 

M omentan befürchten die in der Beratung und Betreuung tätigen 
Fachl eute einen kräftigen Ad er/ aß, der die AIDS-Arbeit beim Roten 
Kreu z, bei der Arbeiterwohlfahrt, im Gefangnis und bei der Werk
statt Bremen insgesamt in Frage stellt." 

Die Mitarbeiter des Bremer "Rat & Tat-Zentrums" für Schwule 
fürchten akut um zwei Pflegestellen und um einen Streetworker. Rat 
& Tat hat 1989 gemeinsam mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei
tern neunzehn Personen mit dem Vollbild A IDS begleitet ; 1990 
waren es schon über vierzig M enschen, die die Hilfe der Bremer 
Gruppe benötigte. Ei n weiteres Anwachsen dieser Zahlen wäre von 
Rat & Tat nicht mehr zu bewältigen. Hilfe erhoffen sich die Helfer 
von der sozialdemokrati schen Gesundh eitssenatorin Vera Rüdiger. 
Sie setzt sich in Bonn hartnäck ig dafür ein, daß die Stellen erstmal bis 
Ende 1991 weiterfinanziert werden. 

Rat & Tat hält es für unabdingbar, sol che Stellen bei den Selbsthil
fegruppen anzusiedeln. Jede zu künftige Präventionskampagne im 
Rahmen von AIDS müsse erfolglOS bleiben, wenn sie den schwulen 
Kontext unberü cksi chtigt ließe. 

Staatlich organisierte Sozialarbeit rand e dagegen nur schwer den 
Weg aus dem Ghetto eines Behördenbüros. Für den erfolgreichen 
Verl auf der erprobten M odelle spräche ihre hohe Akzeptanz bei 
Schwulen: sie piegele sich wider in einer Vi elzahl von Beratungsge
sprächen und Krankenbetreuungen, in dem hohen Antei l von ehren
amtlichen Helfern sowie in den zahlreichen Besuchern verschiede
ner Gesprächsgruppen . • 



Hans Hengelein 

Alle im Präventionstaumel 
von Hans Hengelein 

Prävention im Wandel - Ideen, Handlungskonzepte, Projekte -
Fachlagung vom 11 . bis 13. März 199 / in GÖllingen veranstaltet 
von der Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychothe

rapie (GWG) 
Vom 11. bis 13. M ärz 199 1 trafen sich in Gött ingen mehrere hun

dert Psychologen, Psychologinnen, Psychotherapeuten, Ä rzte und 
sonstige Profess ionelle, um zum T hema "Prävent ion im Wandel" 
neueste Handlungskonzeptionen und Proj ekte zu diskut ieren und 
mi teinander ins Gespräch zu kommen. 

D ie GWG versteht sich als Fachverband rur Psychotherap ie und 
Beratung und ist an den Konzep ti onen, wie sie der Begrün der des 
personenzentrierten A nsatzes - Carl Rogers - entwickelt hat, orien
tiert. D er personenzentrierte A nsatz "ist gekennze ichnet durch die 
A nnahme der pr inzipiellen Fähigkeit zu r Selbstaktualisierung und 
zur Entwicklung ei ner autonomen Persönlichkeit, der "fullyfunctio
ning person". Er reicht dami t weit über das M odell kurzfristiger 
Cop ingstrategien hinaus und bildet die G run dlage ftir die von der 
GWG konzipierten Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote"(2). 
Sowei t Claud ia Böck-S ingelmann rur den Vorstand der GWG. Seit 
die Weltgesundheitso rganisation (WH O) 1986 mit der Ottawa Charta 
einen Paradigmawechsel hinsichtli ch ihres Verständnisses von 
Gesundheit vorgenommen hat, versuchen auch professionell e, dem 
psychosozialen verhaftete, Standesorganisati onen diesem Vorgehen 
Rechnung zu tragen. " Kein Zweifel : der Begriff Prävention hat Kon
j unktu r. Er ist gleichsam zu einem M ode- beziehungsweise Trendbe
gri ff geworden. A llerdings gi lt es hier, deutl ich zwei Ebenen zu 
unterscheiden - die rh etori sche und die fak t ische. 

D ie H auptausr ichtung des Gesundheitswesens ist weiterhin über
wiegend kura tiv und nicht präventiv ausgeri chtet, in der Psychologie 
dominieren korrek tive Interventionen gegenüber präventiven. Zu 
Recht spricht man deshalb auch von einer vorherrschenden " Repara
turm entalität" in der psychosozialen A rbeil".(I ) 

Die Einsicht, selbst nur Te il des Reparaturbetri ebes zu sein, 
beginnt das wirk liche Dilemma aufzuzeigen. A uf der einen Seite 
abrechenbare GOÄ-Ziffern (Gebührenordnung fti r Ä rzte), auf der 
anderen Seite Stat istiken, die die A nzahl der Beratungsgespräche 
dokum ent ieren, lassen fti r eine andere Herangehensweise bis j etzt 
wenig Spielraum. 

V iele der Vorträge gri ffen zwar scheinbar die Konzepti onen auf, 
wie sie Frau Ilona Kickbusch als Ve rtreter in der WHO in ihrem 
Eröffnungsvortrag zu den Begriffen Gesundhei tsförderung und Prä
vention noch einmal bri lliant entwickelt hat ; sie sahen die Konse
quenz j edoch ledigli ch darin , sich weiter- und fortzubilden und sich 
letztendl ich zu spezialisieren. Der von Kickbusch erwünschte Para
digmawechsel im Denken wird nicht vo ll zogen, sondern die Flucht 
nach vo rne durch nocb mehr Fachwissen angetreten. 1I0na Ki ck
busch, eine der Vordenkerinnen der WH O im Europa-Büro Kopen
hagen, gi ng folgli ch in ihrem Eröffnungsreferat mit den A nwesenden 

hart ins Geri cht. Im Mittelpunkt ihres Vortrages standen die kl are 
begriffii che Trennung von Prävention (auch struktu reller) und 
Gesundheitsfd rd erung. 

Ähnli ch dem Paradigmawechsel in den N aturwissenschaften plä
diert sie dafti r, Gesundheit und Krankheit in neue Handlungsan
sätze, die sich der Chaos-, K ontext- und Musterth eori e verpfli chtet 
sehen, einzubinden. Ihre These: Während in den Naturwissenschaf
ten mit Hilfe der Chaostheori e die Interd ependenzen aufgezeigt 
werd en und der Vern etzungsgedanke neu aufgewe rtet wird, so daß 
Forschung und Erklärungsschemata in ihrer gesamten Komplex ität 
erfaßt werden, versuchen sich die Sozialwissenschaftier häufig noch 
mit l inearen Erklärungsmustern . Es geht ihr dabei nicht um eine 
neue Multikausalität, in Folge davon um in terdisziplinäre For
schungsansätze, sondern um eine völlig andere Denkweise für j eden 
einzelnen von uns - auf der Basis seiner jewei ligen berufli chen Qua
lifikat ion. Prozeßori entiertes Denken und ein neues, weniger von 
bierarchischem Wissen und Psycho- Abgrenzungsspielchen 
beherrschtes, Miteinander sind angesagt. Was hat das nun alles mit 
unseren An sätzen zu r Prävention und Gesundheitsfö rderung zu 
tun? 

Zunächst sehr viel: Die in der Ottawa Charta entwickelten Hand
lungsprinzipien 
- Voraussetzungen rur die Gesundheit schaffen 
- Interessen vertreten 
- befähigen und ermöglichen 
- vermitteln und vernetzen (I) 
wurden von vielen von uns über Jahre hinweg - gewollt oder unge
wo llt, manchmal auch besinnungslos - vertreten, ohne daß wir dazu 
den Theoriesegen durch die WHO hatten. Folglich können diese 
K onzepti onen so schlecht nicht se in. Down on earth heißt dies zum 
Beispiel ftirs HIV-Referat der Deutschen AIDS- Hilfe, daß das Ver
mitteln von Wissen und das Vern etzen der Positivengruppen (Bun
desweites Positiventreffen, landesweite Treffen, th emenzentrierte 
und gruppenspezi fische Workshops, Pos itivenzeitung "Virulent", 
Radioproj ekt " plus", Positi veneafes) durchaus in A nsätzen gelungen 
ist. Die Zusammenarbeit mit staatli chen Stellen und M edien läßt 
dagegen in vielen Punkten noch zu wünschen übrig. Das koordi
nierte Zusammenspiel mit der Forschung und der Industrie steht 
überhaupt erst am An fang. " Parti zipation" als ein Ansatz der 
"gemeindenahen Prävention" muß an vielen Punkten noch gelernt 
werden.(I) Insbesondere in dem A ugenblick, wo Staatsgelder zugun
sten der Vereinigung und zur Finanzierung des GOlfkrieges ausgege
ben werden, wird neues Handeln auch verl angen, sich mit Industrie, 
Stiftungen und anderen Geldgebern ause inanderzusetzen. Sonst 
führen Mittelkürzungen uns kollektiv in eine Depress ion, was bei 
vie len von uns im Sozialbereich schon zu beobachten ist. Wenn wir 
uns In terdependenzen und prozeßhafte Verl äufe zu eigen machen 
wollen, beißt das auch, daß wir lern en müssen, aufunterschiedli chen 
Klav iaturen zu spielen. An dem konkreten Beispiel läßt sich zeigen, 
daß diese theoretischen K onzepti onen durchaus M öglichkeiten 
beinhalten, uns weiterhin handlungsfähig zu halten, wenn wir nur 
selbst bereit sind, über unser eigenes statisches Berufsbild hinauszu
bli cken. Uns auf diese A rt psychisch zu entlasten und nicht nu r 
immanent mit Hilfe von burning-out workshops, so llte uns die 
Chance an die Hand geben uns ern eut handlungskompetent zu 
machen - insbesondere unter verschärften poli t ischen und fin an
ziellen Bedingungen . Für uns Linke heißt das allerdings auch, daß 
wir umdenken müssen. 

Zurück zum Kongreß: Mit seinem Vortrag wies Thomas Bode aus 
Hamburg den Weg der fru chtbaren Auseinandersetzung mit Präven
tion und Gesundheitsförderun g. Die Schwerpunkte "Wiev iel Krank
heit braucht der M ensch? - Gesundheit um j eden Preis? - Gesund
heit als unbedingtes Idea l drängt (chronisch) Kranke ins Abseits" 
brachten psychische Entl as tung. 

Nur so können auch die Denkanstöße einer 1I0na Ki ckbusch von 
uns verstanden werd en - alles andere wäre unmenschlich! • 
(I) Präven ti on und Gesu ndheitsfOrderung: Defini tionen und Pri nzipien . Rainer Hor
nung. Brennpunkt 45, November 1990 
(2) Präven t ion im Wandel. TagungsfUhreL ldeen - Handlungskonzepte - Projekte. Fach 
lagung vom 11. bis 13. März 1991 in GÖlli ngen 
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Das AID - e-
von Hans Peter Hauschild 

D er gleichnamige Forumsband ist in Arbeit. Er ist gedacht a ls 
Anwendung des Selbstverständnistextes der Deutsche n 
AIDS-Hilfe auf die Details unserer schwulen Lebensvoll

züge und unsere r A[DS-Arbeit darin . Der hier vorliegende Text ist 
also eine teilweise Vorpublikation, damit das Spektrum des Begriffs 
"strukturelle Prävention" weitergehend und vertieft diskutierbar ist. 

Hilfreich für unsere Arbeit an dem Forumsband ist es, wenn kriti
sche Anmerkungen, Erwei terungen und geeignete Beispiele per Post 
oder Telefon ins Haus kommen . 

Folgendes erscheint mir als [deenke rn , um den Begriffstrukturelle 
Prävention schwul zu präzisi e re n : 

- A IDS-Hilfe als Wir-StruklUr 
- Klare Parteilichkeit 
- Kritikfähigkeit 
- Schwule Lebenszusammenhänge 

AIDS-Hilfe als Wir-Struktur 
Es gibt für die AIDS-Hilfe keine "Anti-AIDS-Strategie", keinen 
" Kampf gegen A[DS". Denn was immer aus e in er In fektion wird: 
körperliche und seeli sche Leidenszeiten sind Teil unsere r, Teil me i
ner pulsierenden Lebensgeschichte. AIDS ist für uns, die wir al [nfi
zierte, Kranke oder deren Freunde und Bekannte dies durchleben 
also kein Ding. Wohl aber werden wir AIDS-Leute gese ll schaftl ich 
verdinglicht : 

- als Forschungsprojekte gegen unseren Willen; 
- unsere Sexualität wird höchsrrichterlich zu"rechr"geschnitten; 
- Politiker bezeichnen uns in den Medien als Todesbomber und Mör-

dermaschinen. 
Ind em wir AIDS-Leute als Infi zierte, Ungetestete und Nichtinfi

z ierte miteinander leben, miteinander an sozialen Unterstützungs
strukturen a rbeiten und miteinander für unsere Interessen politisch 
zu handeln üben , e ntsteht unser Prozeß hin auf Selbstbewußtsein , 
Würde, Subjekthaftigkeit, eben Selbsthilfe. 

Sie ist soziale Bewegung gegen Verhältni sse (in den gesellschaftli 
chen Strukturen wie in denen der Seele), die Menschen zu Dingen 
machen , die menschliche Probleme als "Scheiben" davon "abschnei
den '" und so zum Beispiel Sexua lität nur unter dem Gesichtspunkt 
möglicher HrV-[nfektion beurte ilt, ohne ihre zentrale, sinn- und 
iden titätsst ifte nde Stellung inn erhalb der Seelenstruktur a ller Män
ner und Frauen berücksichtigen. 

Klare Parteilichkeit 
Im Gegensatz zur wissenschaftlichen oder auch umgangssprachli 
chen Bedeutung des Wortes Prävention ist bei un s e in e Parteilichkeit 
gekl ärt. 

Wir arbeiten rur die Entfaltung unseres eigenen schwulen Lebens, 
seiner Orte und Traditionen . Es ist ein Strukturmoment in diesem 
Für, das wir ei nander kein Leid antun wollen, zum Beispiel neben vie
lem anderen auch ke ine HIV-[nfek tion, keine Diskriminierung Posi
tiver und kein Versterben im Elend. 

Kritikfähigkeit 
Trotz begrimicher Klarheit s ind wir keineswegs gefeit gegen schwule 
Selbstverachtung, Se lbstbest rafungswü nsche und Überkompensa
tion unseres schwulen Andersseins. 

Auch bei unsere r A[DS-Hilfe-Arbeit kann sich darum in Verhü
tung schwulen Lebens verkehren, was wohlmeinend "präventiv" ange
tre te n war zur Verhütung schwul e n Todes. Als Ideo logi e brauchen 
wir "Parte ilichke it" dahe r nicht , so nde rn als Tatsache, daß unsere 
Arbe it partei li ch wirkt. Dazu müssen wir immer neu unsere Ansätze 
und ihre Wirkwe isen hinterfrage n; welchen seelischen und gesell
schaftlichen Verhältnissen nützt das jewei lige Proje kt tatsächlich? 

Schwule Lebenszusammenhänge 
Als schwul e AI DS-Hilfe-Männer s ind wir ein Te il davon. Wir haben 
also e ine Perspektive von innen. Unsere kritische Parteilichke it dient 
der Entfaltung dieses unseres Nestes und sorgt s icb darum , daß 
AIDS es nicht verschlingt. Das bede utet auch , daß AIDS-H ilfe nicht 
a ll e schw ul e n Projekte verschlingen darf. Dennoch hat AIDS-Hilfe 
solche Projekte anzuschieben , wenn anders G eld und EinOuß nicht 
zu bekommen sind . Denn nur wenn schwul e Strukture n in den 
gesellschaftliche n Verhältnissen und in unse re n Herze n materiell 
Platz greifen, festigt s ich unser Selbstbewußtse in. Nur auf der 
Grundlage dieser Tende nz zur Festigung kann Prävention in unse
rem schwulen Interesse greifen: 

- als Vermeidung von Sinnlosigkeit, angesichts des eigenen Erkran
kens und Versterbens. der Sorge um kranke Freunde und der 
Schmerzen des Verlustes ("tertiär"); 

- die Förderung unserer Eigenkompetenz als Posirive und Kranke, 
das zu organisieren und politisch durchzusetzen. was uns gu ttutet 
und stabil macht ("sekundär"); 

- das Begleiten und Fördern der Auseinandersetzung mit dem Ver
hütungsdilemma in unserer Szene durch die Bereitsrellung von 
Information. Beratungs- und Gruppenangeboten und vor allem 
durch ein glaubwürdiges. selbstbewußtes Leben als Teil der schwu
len Szene vor Ort. 

("primär"). 
Was von a ll diese m Wirke n "nach AIDS" übrigble iben könnte, 

wären schwule Gesundheits[äden. 
[n knappen Zügen will an einigen Beispielen die Gedanken des 

Forumsbandes skizzieren. Zitate aus dem in diesen Wochen sicher 
meistge lesenen AIDS-Roman "Abgestürzt" von David Fe inberg 
(Goldmann Verlag, München, 12/90) finde ich hilfreich dazu ; auch 
um di e Arbeitsweise struktureller Präve ntion grundsätzlich zu kl ä
ren: 

Was die werte Leserschaft in just diesem Augenblick in den Hän
den hä lt, ist eine Textproduktion zur AIDS-Auseinanderseztung, 
Aktuell. 

Darin liest er/sie gerade e inen schwulen Beitrag. Auf dieser Ebene 
der Auseinandersetzung existieren aber we ite r gefaßte Strukturen, 
nämliche schwule Literatur, Roma ne, Fachbücher, Zeitschriften 
usw. [n diesen Wochen nun wird ein einfach gestrickter Roman viel 
diskutiert. Er findet sich in zahlreichen schwulen Haushalten, wie 
ich festste llen konnte. Schwule Buchhändler preisen ihn als gelun
gen (Prinz Eisenh erz), schwule Zeitungen zerreißen ihn (magnus) . 
Das Textprodukt ist a lso in der Szenediskussion als Teil ihrer A[DS
Di kussion . Da ich hier e inen Text chreibe, belle ich ihn in diese 
Struktur. 

So arbeitet strukturelle Prävention . Ihr Medium ist Teil des geisti
gen Feldes, das sie bearbeitet. 

Was - von außen betrachtet - "Te rtiärpräve ntion" genannt wird . 
Der Held in Feinbergs "Abgestürzt" trifft im Umkl e ideraum sei

nes Fitnessstudios einen Mann , mit de m er schon seit Jahren ficken 
will - irgendwie kam es nie zustand e. 



"Serz dich hin ", sagte er leise zu mir. Wir hocken auf der Bank. Ich 
berrachre einen unerreichbaren blonden GOII, der sich die Haare fÖIIf, 
und hoffe, daß das Handruch herunter/ällt, das er sich um die Hüfren 
geknorer hat. 

"Wo liegt das Problem l"frage ich, ich bin nur mit halbem Ohr bei der 
Sache. 

Har er Freitag abend endlich Zeit ? Da isr er aber drei Jahre zu spät 
dran. 

Er blickr mich düster an. " Vor zwei Wochen isr mein Lover gestorben. 
Er hatte drei Hirntum ore. Operation war nicht möglich. Es ging sehr 
schnell. Ich wollre nur, daß du das weißt." 

" Golf, das tut mir leid. " 
,, [st schon gut." 
" Warf ihr lang zusammen ?" Ich wußte noch nicht einmal, daß er über

haupt einen Lover halle. 
"Dreizehn Jahre. " 
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nachdem ich ein paar mitfühlende 

WOrfe gestammelt habe, verabschiede ich mich von ihm und verlasse das 
Srudio. Mir ist schwindlig. Gibt es denn wirklich keine Möglichkeit, das 
Srerben aufz uhalten ? 

Was wir auch tun , das Sterben verhindern wir nicht. Dennoch gibt 
es Prävention im Angesicht des Tod es. Verhütung heißt hier das Ver
meiden von Sinnlosigkeit. 

Feinberg beschreibt treffend die hilflose Stimmung, wenn der 
Ernst des Todes in die vorwiegend von Sexinteressen bestimmte 
schwule Teilwelt kommt. Er hat es dafür j edoch - sehr wohltuend
nicht nötig, das J(jnd mit dem Bade auszuschütten und dem Leser 
die Rumhurerei selbst madig zu machen. DerText bleibt geil (homo
phag) von der ersten bis zur letzten Seite. Mehr noch: die Möglich
keit, es mit vielen M ännern zu treiben, dies phasenweise tun oder 
auch lassen zu können, wird als schwule Errungenschaft, als Teil der 
Potenz zum schwulen Selbstbewußtsein gefeiert und die Gebro
chenheit unserer subkulturellen Wirklichkeit wird positiv parteilich 
ausgelacht. 

Ihre Unvollkommenheit ist humorvoll-offensichtlich, denn für 
den Ernst des Todes reicht die Förderung der Fickerei einfach nicht 
hin. Angesichts des Vollbildes offenbaren schwu le Strukturen, die 
aus nichts als Sex bestehen, einen Sinnmangel. Das flotte " präven 
tive" Kontrastprogramm, welches darum unserem Sex seine sinn
und identitätsstiftende Kraft abspricht, wird uns promisken Män
nern jedoch - gerade im Tode - erst Recht nicht hilfreich sein, da es 
doch um die Summe dessen geht, was wir in all den Jahren geworden 
sind. 

Nun sind wir zwar nicht einfach als Sexmonster definiert, die alle 
nichts anderes suchen, als immerzu nur zu ficken . Aber für viele von 
uns spielen freier Sex neben stabilen Freundschaften, ausgefallenen 
Praktiken neben eher "gewöhnlichen", Kneipen neben Häuslichkeit 
und schmierige Klappen neben sauberen Saunen eine zentrale Rolle 
im Leben. Viele Jahre lang. 

Viellei cht für zehn, vielleicht für zwanzig bis dreißig Prozent aller 
Schwulen in Deutschland, Zahlen sind hier nicht so wichtig. Wohl 
aber die Relationen zwischen den aufgezeigten promisken Struktur
momenten schwuler Lebensstile und der Verteilung von HIV unter 
uns. Denn wir, die "Sex" häufig wechselnd tr(e)i(e)ben haben auch 
statistisch am wahrscheinlichsten mit A IDS zu tun , selbst und im 
Freundeskreis. 

Damit Feinbergs Umkleideraumdialog nicht im schwindelerre
genden Auseinandereilen (letztlich hilflos) endet, setze ich der lei
der weitverbreiteten, irrealen und damit schädlichen (nichtsdesto
trotz verständlichen) Phantasie " das Sterben aufzuhalten" die kraft
volle, lebensfdrdernde Utopie der strukturellen Prävention entge
gen. 

Die wichtigste strukturelle Verbesserungsmöglichkeit sehe ich in 
dem oft großen und eben auch leiblichen Bekanntenkreis vieler 
Betroffener. Auf dieser Grundlage sollten wir unter dem Motto " ... 
damit auf das namenlose Lieben nicht das namenlose Sterben folgt! " 
an schwuler Trauerkultur arbeiten: " Für alle unsere Liebhaber und 
die es hätten werden können" wi e Martin Dannecker einmal formu
lierte. 

Öffentliche schwule Trauerarbeit erreicht als N achricht auch ver
einzelte Witwer in ihrer Zurückgezogenheit. Auch wenn mancher 
nicht den Mut hat, persönlich dabei zu sein, kommt er trauernd in 
der Öffentlichkeit des Gemeinwesens vor. Das, was bei den meisten 
AIDS-Beerdigungen zur tiefen Kränkung der schwulen Hinterblie
benen verschwiegen und verl eugnet wird, kommt zur Sprache und 
wird so bearbeitbar. 

Kritische Arbeit der AIDS-Hilfe hat streng dafür Sorge zu tragen, 
daß Betroffenheit nicht wie eine Zitrone ausgeq uetscht und zum 
Medien- oder Tratschmarkte getragen wird. 

Auf der Grundlage schwu ler Öffentli chkeit ist es seit Jahren in 
über hundert Städten mögli ch, freiwillige Betreuungsarbeit nach 
Feierabend , auch durch (Früh-)Rentner oder arbeitslose Männer 
denen anzub ieten, deren Lebenssituation zum Zeitpunkt der 
Erkrankung kaum Verbindli chkeiten aufweist. Hier leisten zuneh
mend nichtschwule Menschen wichtige, Sinnlücken tendenziell fül
lende, Dienste. Besonders auf dem Lande, in kleineren und mittle
ren Städten ist die "Grundlage schwuler Öffentlichkeit" kaum oder 
nur in privaten Kreisen vorhanden. Hier bewährt sich - im dezidiert 
schwu len Interesse - die Mischung des A IDS-Hilfe-Wir. In großen 
Städten etablieren sich schwule Pflegedienste. Vieles an unseren 
Lebensvollzügen ist spezifisch , besonders leibliche wie Sex und 
gepflegt- werden-müssen. Wir rufen daher folgerichtig nach einer 
kritischen schwulen Ergänzung im Reigen der Pfl egedienste und 
Sozia lstationen. 

Das Geld hierfür ist keine schwule Extrawurst, sondern selbstver
ständ li cher Teil der gesamtgesellschaftlichen Sorge um die Bedürfti
gen. Wir sind eine große gesellschaftliche Interessengruppe und wir 
zahlen Steuern. Warum sollen nur kirchliche Pflegedienste ihre spe
zielle Klientel versorgen? Was für Außenstehende sinnvollerweise 
"Sekundärprävention" heißt, ist für uns Betroffene ein komplizierter 
Emanzipationsprozeß. Er beginnt mit der Einsicht in die Dimensio
nen des eigenen Erschreckens vor möglichem Leid, aber auch in die 
Abhängigkeitsverbältnisse von Ärzten und anderen Therapeutinnen 
und setzt sich fort in der Mühe um ein mündiges, partnerschaftliches 
oder auch konfliktfreudiges Klientsein . Die Strukturen des Ausge
liefertseins an die ExpertInnenschaft durchziehen Gesellschaft und 
Einzelseele gleichermaßen, finden sich in Ausbildungsgängen, Dis
kriminierungsmustern und Informati onsmonopolen. 

Typisch für unser alltägliches Schielen nach der abso lvierenden 
(lossprechenden) Amtsautorität der PriesterInnenschaft in weiß 
empfinde ich die folgende Szene aus "Abgestürzt" . 

Der Titelheld hat unerklärlichen Mundbelag, den er als Symptom 
für das nun "ausgebrochene" AIDS-Vollbild hält. Er erwägt diverse 
Selbstmordmethoden: 

Um .li/nf Uhr brannte meine Kehle wie Feuer, und ich fahre mit der 
U-BAhn zum Arzt. Ich setze mich. Alle meine Sinne sind hypersensibel; 
ich nehmejedes Detail wahr. Eine Frau neben mir zupft an ihrer Nagel
haur herum und schürtelt dann ihren bodenlangen Pseudopelz aus. Die 
Bahn steckt f es t. Ich gehe im Waggon hin und her. Ich halre es nicht mehr 
aus. Ich sterbe. Ich setze mich wieder. Die Frau mir gegenüber gibr ein 
laures Knallen von sich, als ob sie ihre Knöchel knacken lassen würde. 
Ich schaue genau hin lind sehe, daß sie Kaugummiblasen zerplatzen 
läßt. Weshalb sind diese Geräusche derarf verstärkt ? Warum isr alles so 
laur und gräßlich ? Ein attraktiver Mann mit Brille und braunem 
Schnäuzer steht an der Tür und liest Barbara Pym. 

Ich komme zu dem Schluß, daß mir wen igstens ein letzter A l1{riß 
zusteht. Ich werde sterben. Mal sehen. 

Um sechs Uhr sagr der Arzt: "Ja, ihre Mandeln sind ellfzündet. Sie 
haben wohl einen rauhen Hals. " Er emp./iehlt Hustenpasrillen. Ich hälle 
gern ein Rezept. "Sie können es mit Sucrer 's oder Luden 's Hustentropfen 
probieren . 

Die ./inden s ie in jedem Drugsrore." 
Meine Stimme isr ein Flüstern . Ich kann es kaum aussprechen. "Es ist 

... es ist also keine Mundfäule oder so was!" 
Er schaut mich verwirrt an und se/ifzt dann. Leise, beruhigend sagt er: 

,, 0 nein. Mundfäule ruft normalerweise weiße Flecken am Gaumen her
vor. Das tur ziemlich weh. Das würden sie schOll merken." 



Um 18.12 komme ich mit einer neuen Lebenspolice aus der A r1zpra
x is. Aber für wir lange noch ? 

Die Abhängigkeit vom Zahlenspiegel der T4-T8-Relation , von 
Diagnosezetteln, von Worten , die Angst machen oder ftir ein paar 
Wochen beruhigen - so wie die befristete Lebenspolice in Feinbergs 
Roman, macht krank. 

Unmittelbar e rkrankt dann unser Selbstwertgeftihl, unser 
Bewußtsein , daß wir erwachsene, mündige Männer sind; mittelbar 
erkrankt aber möglicherweise auch unser Leib. Von Feinbergs 
Roman ftihle ich mich da gut verstanden. Ich erinn ere mich noch : 
wie ein Rohr im Wind empfand ich mich vor Jahren zu Beginn mei
nes Lebens als po itiv auf HI V-Antikörper getesteter Mann. Damals 
brachte mich jede Diagnose oder diagnostische Zahl und selbst so 
manche Zeitungsente über wundersame He ilweisen in lebensper
spektiviscbe Schwankungen. Es ging mir übel, ich war verunsichert. 

Kompliziert, verschl ungen und nur mager erforscht sind die Pfade 
zwischen Seele und Körper. Gesundheit heißt dabei immer auch: 
selbst informiert sein, eine fundi erte Vorstellung über eigene Lei
densphänomene und mögliche Leiden entwickeln , so viel selbst an 
den persönlichen und den gesellschaftlichen Zuständen ändern wie 
möglich , so wenig Klien tenturn wie nötig. Allerdings im Falle der 

ot auch Einsichtsfähigkeit in ot-Wendigkeiten (Hilfsbedürftigsein 
ist besonders ein Männerproblem!!), mit anderen Worten : so viel 
selbst handeln, statt behandelt werden, wie irgend möglich. 

Exkurs zum Begriff des "Betroffenenagierenll 

Der betroffene Hund be ll t. Er agiert etwas aus im Bellen, das ihn tie
finnerlich quält. Er meint, ei nen bestimmten Anlaß zu habe n -
sagen wir das Klingeln des Briefträgers an der Wohnungstüre. 

Die dem Hund verborgene größere Wahrheit jedoch ist das 
Instinkt- und Triebschicksa l sei ner Gatt ung, in das sein "persönli
ches" Lernen eingebettet war (von Welpenbeinen an) und noch wei
terhin ist. Der Jahrtausende al te Prozeß vom Wolf-Schakal-Wildling, 
zu einem "treuen Wesen" ftir "den " Menschen kulminie rt, in seinem 
Bedürfnis zu bellen und zu beißen, wenn der Postmann klingelt. 
Klingelt dieser zweima l, so agieren menschliche Phantasien . Im 
Gegensatz zum "besten Freund des Menschen" können wir uns 
selbst bewußt werden , uns gleichsam gegenüberstehen . Daher kann 
aus menschlichem Agieren bewußtes, zie lgerichtetes und manchmal 
sogar erfolgreiches Handeln werden. Mit therapeutischer Hi lfe , aber 
auch durch sch lichtes achdenken , alleine, zu zweit oder in Grup
pen, läß t sich blindes Agieren zum Beispiel im Erschrecken vor 
AIDS durch Einsicht in vernünftiges Handeln verwandeln. 

Ohne das Drängen tatsächlicher Not würde die Einsicht sich genü
gen. 

Für uns schwule Männer zu Beginn der 90er Jahre in We teuropa 
ist das mit der reale n Not jedoch nicht die Frage. Wir haben freilich 
auch unse re "Betroffenheitsblind heiten" im eigenen Interesse 
immer wieder zu klären und so aus dem Agieren im therapeutische n 
Sinne ein vernunftgeleitetes, kompetentes Leben mit A IDS werden 
zu lassen . "Machen" kann mann "das" nicht, denn die notwendigen 
Erklärungen des AIDS -Erschreckens ge chehen als Einsichten im 
Prozeß der Auseinandersetzung. Und ein gutes Stück "Agieren" ist 
stets im engagierten not-wendigen Tun enthalten. Dies soll ten wir 
jedoch wissen. Wir sollten aucb die ku lturelle Abgründigkeit der 
Zuschreib ungen in der AIDS-Metapher nie unberücksichtigt lassen, 
weil diese niemals Rücksicht auf uns nimmt: "der (AIDS-)Tod ist der 
mannmännlichen Lust Sold". Schuldempfindungen auf der Grund
lage Jah rtausende alten Patriachats und von ödipalen und kastrieren
den Strukturen gebeute lter Indivi duation s ind nur za rte Andeutun
gen all dessen, was an Agi tationspotential kollektiv wie individuell 
dümpelt. 

Wer uns engagierten Postiven und AIDS-Kranken daraus aber 
meint den Strick drehen zu können, all unser Engagement sei blind 
und zwar nu r das , und bleibe es auch, agie rt se lbst und gehört schleu
nigst auf die Couch. 

Denn wer vor lauter Begeisterung an den Absprüchen und Verir
rungen des A IDS-Erscbreckens nicht mehr sehen kann , daß unsere 

schwerpunk 

Schwulen-Organisation inmitten der AIDS-Hilfe unse rer realen Not 
ab hilft , in Form von Einsa mkeit, Sexängsten, Uninformiertheit, 
mangelnder öffentliche r Artikulation AIDS- politischer Notstände 
usw., ist ganz offensichtlich betroffenheitsblind - auch a ls nichtinfi
zierte r, heterosexueller Hauptamtlicher der AIDS-Hilfe. Was die 
Mediensoziologen "Prim ärprävention" nennen , ergab sich ftir uns 
Schwule in den e lfalten Bundesländern als Verhütungsauseinander
setzu ng unserer Szene. 

Nicht, daß dies übera ll e rfreu lich stattgefunden hälle; nicht daß 
wir AIDS- Hilfe-Män ner dazu immer vie l nützliches be igetragen hät
ten ; nicht , daß wir ei n Kochrezept ftir den Verhütungseintopfkreiert 
hätten, de r alle n Schwule n schmeckt. 

Aber - das Prinzip wurde offensichtlich. Beim Sex gebt es schließ
li ch um die intimste zwischenme nschlich e Kommunikation. Auch 
dann - oft gerade dann!! - wenn di e Partner sich nicht kennen und 
auch nie e in Wort mitei nander wechseln werden. Hier offenbart die 
Seele ihre Handsch rift in de n Vorlieben. Nicht nur ob Mann oder 
Frau, alt oder jung bevo rzugt werden, sondern eben auch die oft als 
"technisch" diffamierten Phantasie n und schließlich beso nders das , 
was der jewei lige geile Moment zu Tage fördert. 

Im Prozeß der Festigung und Inte nsivierung ei nes Wir-Empfin
dens in unte rschied lich en Szeneteilen, in der Mühe um die Förde
rung schwuler Bezüge als Solidargemeinschaft wird auch bei der 
sexuellen Einzelbegegnung der andere zunehmend gleichgültig. Auch 
der Mann , mit dem ich nichts teilen will als einen geilen Fick, seinen 
Schwanz, sein en Arm, sein e diversen Körperöffnungen und Sekrete, 
wird im Zuge meines Mü hens um das schwule Gemeinwesen auch zum 
Thema fraglicher HIV-Übertragung. 

Fe inberg sp richt viele der Detailth e me n dieser alltäglichen 
Dil emmafrage mit treffsicherer Szeneintuition aus. Ob es um di e 
"Anonym en Sexbesessenen" (S.250) geht - analog zu den Alkis, ob 
"Wiegenräuber" (S.267) oder de r Überdruß des Themas beschrieben 
wird: "AIDS klingt in meinem L eben langsam wie eine kapulfe Schal/
plalfe". Immer geht es um zwischenmenschliche Dynamik, eben um 
Strukturen. 

Dabei sp ielen Informiertheit und die sexpraktischen Teilergebnisse 
der persönlichen Verhütungsause in and ersetzung e ine wichtige, 
begleitende Rolle, die zum schwulen Selbstbewußtsein als eigentlich 
handlungsleitende Mühe um die Szene AIDS-spezifisch hinzukommen 
müssen. 

Dies ist das exakte Gegenkonzept zum "Anheben der Gruppen
norm" oder zu "Safer-Sex-Regeln" . Außer daß so lches Konzept sich 
tatsächlich um Humanität müht, anstalt hinte r dem Slogan "Lebe n 
retten!" unmenschliche n Kondomtechnizismus zu verstecken, ist es 
(nebenbei) auch das einzige, das anhaltende Erfolge tatsächlicher 
HIV-Übertragungsverme idung aufzuweise n hat. Während amerika
ni sche Sozialwissenschaftier "Rückfall"-verhalten beklagen, gibt es 
in Deutschland immer me hr handlungskompete nte Männer, die mit 
sehr unterschiedlichen Lösungsansätzen tendenziell glücklich und ver
antwortungsvoll ihren jeweiligen Sex leben. 

Es geht dabei um Verhältnismäßigkeiten, die verantwortlich abzu
wägen ich Lust habe, da mir das Wohl der schwulen Lebenswelten 
insgesamt, darin mein Wohl und so auch tendenziell das meines 
Gegenübe rs am Herzen liegt: 



Nur noch Gesundheit im Blick? 
von Friedrich Baumhauer 

I st die Ollawa-Charla der WHO hilfreich oder hinderlichfür die Ver
besserung der Lebensbedingungen f ür Menschen mit HI V? 

Der Blick auf die "Medizingeschichte" verdeutlicht: auch in Europa 
wurde Gesundheit eher durch die Verbesserung der Le- bensbedin
gungen gefö rdert als durch die Medizinwissenschaft. Trotzdem 
befasste sich die WHO vo n ihrer Gründung 1946 an bis ca. 1970 vor
wiegend mit der Standardisierung von Kra nkheite n, um inte rnati o
nale Be kämpfungsprogramm e zu ermögli che n und der Schaffung 
"des Gesundheitssektors" in den Mitgliedsstaaten in Abgrenzung zu 
and ere n sozialen Sektoren. 

Ab ca. 1960 e rfo lgte durch di e Befreiung de r afrikanische n Staaten 
ein Zuwachs an Mitgliedern, die ihre beso ndere n Probleme e in
brachten. Gleichzeitig zeichnete sich die technisierungs- bedingte 
Kostenexp losion der Krankh ei tsbekämpfung ab. Dadurch wurde die 
Entwi cklu ng eines Gesundheitsbegriffs ange regt, der zunächst 1977 
und dann 1978 auf der l. WHO-Konferen z in Alma-Ata eine Abkehr 
von de r technische n Medizin und e in e Stärkung des Begriffs public 
hea lth (teils mit "Volksgesundheit", te ils mit "Öffentliche Gesund
heit ins Deutsche" übe rsetzt) durch primäre (pa ti ente nnahe) 
Gesundheitsversorgung (i m Gegensatz zur hochtechnisi erte n Ein
zel- und Spezialfallmedizin) und der Selbstbetreuung und Selbstver
antwo rtung (bei Berücksichtigung der Zweideutigkeit dieses 
Begriffs), ei nl e ite te. 

[n de r darauffolgenden Entwi ck lung de r Präventio nsstufe n wurde 
Primä rprävention entweder als Verhinderung von krankheitsför
de rnden Lebensumstände n oder als Verhinderung der Erkrankung 
begriffen. 

Ab 1980 e ntstand der Begriff der Health Education (Gesundhe its
e rzie hung) als Mitte l de r "Krankh e itsvorbe ugung", aus dem die Edu
catio n fo r Health (Erziehung zur Gesundheit) e ntwi cke lt wurde mit 

Das AIDS-Hilfe-Wir, Fortsetzung 

- ist er besoffener als ich? 
- hat er stärkere Drogen genommen als ich ? 
- kann er noch wahrnehmen, was er tut ? 
- isl er viel jünger? 
- oder nach (in diesem Szeneteil) herrschenden Standards häßlicher 

(oder hälr sich dafür), darum dankbar mich abgekriegt zu haben 
und daher bereit, alles mitzumachen ? 

- kommt er aus den fünf neuen Bundesländern ? 
- und so fo rl ... 
Dieses Rechnen mit der Schwäche des an de ren ist nicht ei nkl ag

bar, weder szenein te rn (G ruppennorm : Wirt schmeißt unsafe Ficker 
aus de m Lokal) nochjuristi sch (siehe BGH-Urteil) . Beides de mütigt , 
"erzie ht" zum Bucke ln unter Fremdkontrolle: be im Sich-fallen-las
sen in den Rausch de r Sinne hilft aber nur Eigenkompetenz als Teil
ergebnis wachsenden Sze nezusamme nhalts, als schwule So lidarisie
rung in der Achtung vor den vielgestaltigen Lösungsansätzen, 
gepaart mit de r - schlicht und einfach sze neprak tisch erlebten - Ein
sicht , daß es die Lösung des Verhütungsdilemmas nicht geben kann. 

We r Sexmoral durchse tzen will, verfehlt sein Ziel, falls es ihm um 
di e HIV- Verhütung gegangen sein so llte. Entweder vergällt e r die 
Lust völlig, so daß der Sex selbst verhütet wird , oder er erntet Übe r
druß ("kaputte Schallplatte"), steigert das o hnehin oft strapazierte 
schlechte schwule Gewissen, entsolidarisiert und macht die Plurali
tät kompetenter schwu le r Lösungsansätze kaputt, wie sie die A[OS
Hilfe vertritt. 

Aus den oben angerissenen Abwägungsfragen finden schwul e 
Männer unter anderem folgende kompetenten lebbaren Ansätze: 

- ich ficke nicht (oder nur) mit gleichfalls Positiven; 
- ich spreche vor dem Ficken über unsererjeweilige HIVigkeit und wir 

finden den Deal des Tages; 

de m Element de r "Selbstbete iligung" als Parti zipa tion der Betroffe
nen. Dies wurde 1986 umgewandelt in Health Promotion im Sinne 
der Ottawa Charta, wobei das zw ischenzei tlich e ingefü hrte life-style 
(Le benswe isen-) Konzept als "pe rsö nli che Ko mpetenz" abgewa nde lt 
erhalten bli eb. Die Möglichke iten de r unterschied lichen Auslegung 
in e her individuelle Ansätze im Sinne der Risikofaktorenmodelle 
oder ehe r strukturell e und kollektive Ansätze, die auf die Lebensbe
dingunge n abzie lten, wurden dadurch abe r ni cht ausgeräumt. 

Die ganze aufwen dige Begriffsbi ldung dieser Jahre, die an die 
Begriffsschöpfu nge n der Ökologie eri nn ert, läßt den Verdacht auf
kommen , daß damit "Marktpositi o nen" eben gegen die Umwelt
schutzbewegung be hauptet werden so llten , die mit der Gesund
he its"bewegung" das Wohlbefind e n der Mensche n zum Ziel hat. 
Entspreche nd laute te die klassische Gesundheitsdefinition der 
WHO bis zu r Ottawa-Konferenz 1986: Gesundheit ist ein Zustand 
vollkommenen physischen, geistigen und soziale n Wo hlbefi nde ns
ni cht nur das Freisein von Krankh e it. Der Unterschied zum allge
me inen Menschhe itsglü ck war da kaum noch auszum achen. 

Se it der Ottawa-Charta 1986 hat e in Paradigme nwechsel in der 
Gesundheitserziehung bzw. -förderung stattgefund en, hin zu ein e r 
ganzheitlichen Auffassung und zu der Entwicklung ei ner Gesund
he itswissenschaft. 

Als Handlungsebenen zur Gesundheitsförderung wurden di e 
Gesamtpolitik, die Lebe nsumwelt , gemei nscha ftlich e Aktivitäten , 
persönliche Kompete nz und die e uorientieru ng des Gesundheits
wesens ausgemacht. 

Handlungsprinzipien sollten [nte ressenvertretung (advocacy (I»), 
Vermittlung von Fähigkeiten und Förderung vo n Netzwerken sei n. 
Die Forderungen nach Selbstbestimmung und Ve rmittlung von 
Fähigkeiten zur Gesundheitsförderung der Ottawa-Konferenz si nd 
1988 in Adelaide zu Menschenrechte n e rhoben worden. 

Damit waren die Grundlagen für e ine Vielzahl von Initi ativen 
gerade gelegt. Gesundheitsförderung so llte nunme hr die Gesund 
heit im Bli ck habe n und ni cht mehr so sehr die Krankheit. [nsbeson
de re das 1986 von der WHO für Europa angekündigte Proj ekt "Heal
thy Cities" ("Gesunde Städte", meist abe r etwas vorsichtiger mit 

- wenn ich selbst jemanden bumse, nel1lne ich Kondome. Wenn ich 
mich ficken lasse, möge der andere entscheiden; 

- ich bestehe (fast) immer auf dem Kondom, weil ich mich nur so in 
den Rausch f allen lassen kann ; 

- ich bestehe auf ein er Lösung ohne Kondom aus demselben Grund; 
- im Rückblick der lelZlen Jahre sind meine Vo rlieben weg vom Fik-

k en, hin zu sogenannten "extremeren" Prakriken wie Faustficken, 
Piss- und Scheißsex, S /M etc. gegangen; 

- ich verhalte mich in anonymen Situationen prinzipiell safe, sonsr 
werde ich bei den vielen Unwägbarkeilen nicht richtig geil undfalls 
es vorher zum Reden kommt - je nach dem; 

- etc . ... 
Das Durchpeitsche n einer "Lösung" oder auch dessen sanfte re 

Form : das Selbstve rständ lichmachen der Kondombenutzung, wird 
der Kompl exitä t schwuler Sexualität nicht gerecht. Damit viele 
Männer gut informiert sind, stellt sich die Aufgabe immer neu , die 
vie len unriska nten Prakt ike n und Körpe rteile bewußt zu machen , 
besonders als Kommunikat ion sprozeß zwischen ältere n Schwulen 
und den Nachgewachsenen, zwischen erfahre nen Männe rn aus den 
alten Bundeslände rn und den begierig nachh o lende n aus den neue n 
Bundes länd ern . 

Geduld, Zuneigung, Achtung vor der Würde des andere n müssen 
di ese Arbeit de r Szeneinformation bes timm en. Schwul hand eln statt 
staatlich behandelt zu werden, lern en wir nur, wenn wir un s als 
AIDS-Helfer, als Wirte, Clubleute, Gruppenmacher, als ein zelne 
Ausgehfreudige oder als eher häuslicher Freundeskreis umeinander 
mühen im Wir der Szene, dem Wir de r AIDS-Hilfe vor Ort, in de n 
Lände rn und im Zusammenhalt all er 122 AIDS-Hilfen als De utsche 
AIDS-Hilfe se in könnte. Ande rs als so, nämlich strukture ll , käme 
ke in Ende des Pflege notsta nd es in Si cht , könnten wir Infi zierte uns 
immer weniger offen am (schwulen) Gemeinwesen bete iligen und 
vermeidbare Ne uinfektionen würden in Kauf genomme n werde n . • 



"Gesündere Städte" übersetzt) so llte be ispi elhaft für die Umsetzu ng 
des neuen Gesun dheitsfö rderu ngskonzepts sein . Die dort e rmitte l
ten gesundhe itsschädigenden Fakto ren Streß, Lu ftve rschmutzu ng, 
Verkehrsbelas tu ng, ungesunde Ernährung, hohe Lebenshaltungsko
sten usw. verwiesen alle rd ings auf klass ische umwelt- und sozialpo li
tische Probleme, de ren Lösung weniger eine konzeptionell e Frage 
als e ine nach wi rtschaft lichen und po litischen In teressen und Macht
verte ilunge n ist. 

Dementsprechend erschöpfte n sich die Initi at iven weitgehend in 
Konfe renzen und Arbeitskreise. Selbst e in e große Stadt wie Ham
burg ste ll t für die Betei ligung am Hea lthy-City-Projekt nur 140 .000 
DM pro Jahr zu r Verfügung. Tatsächliche gesundh eitsförde rnde Ve r
änderungen 'sind damit natü rli ch nicht zu e rreichen, allenfa lls die 
Etikettierung der herkö mmli chen Politi k als gesundhe itsfö rde rnd . 

Eigen tli ch zeigt die "Ottawa-Charta" ihre Bedeutung erst dann , 
wenn der Blick wiede r auf d ie Krankhei t als Begri ff und als e rlebtes 
Leiden vo n Menschen gelenkt wi rd, auch wenn die Schö pfe r des 
neuen Gesundh eitsfö rde rungsbegri ffs gerade davon fo rtkommen 
und ehe r posi t iv auf di e Gesundh eit sehen wollten. 

A m Beispi e l AIDS kö nn en die Handlungsprinzipien besser ver
deutli cht werden als and erswo. Vo n Anfa ng an hat sich die AIDS
Hilfe-Bewegung a ls Inte ressenvertretung ve rstanden, zunächst der 
schwulen Männ er, bald dara uf aller, die sich vo n AIDS konkret 
bedro ht sahen. Die Verm ittlung von Fähigke iten, die Bedrohung von 
AIDS zu bewältigen, ist zentrales Anli egen de r Deutschen AIDS
Hilfe und de r regionalen G ru ppen. Der Aufbau und di e Fö rderung 
vo n Netzwerken ist wesen tliches Elem ent de r A1DS-Hilfe-Arbe it. 
All erdings waren diese Handlungsprinzipien in de r AIDS-Hil fe
Bewegung be re its angelegt, bevor die WHO ihre G rundsätze formu
liert und veröffent li cht hat. Seit G ründung de r D .A. H. im Jahr 1983 
bestim men sie, mögli che rweise zunächst unbewu ßt, die Arbe it des 
Verbandes. Insoweit war AIDS-Hilfe schon früh beispie lhaft für e ine 
neue Ges un dheitspo li t ik, d ie d ie G renzen der apparati ven Medizin 
überwi nden und das obrigkeitss taatliehe Seuchenrecht mit sein en 
ko ntra prod uktiven Auswi rkungen e rsetze n konnte . 

Der Selbsthil fege danke als solcher ist zwar so neu nicht. Die pe r
sön liche Bewältigung vo n Krankhe it ("co ping"), vor allem schwerer 
und chro nischer Erkrankungen, die mit e rhebli chen psychischen 
Belastungen ei nh ergehen, ist schon vo rher in Selbsthilfegruppen 
versucht worden. Das Neue an AIDS-H ilfe ist di e Verbindung indivi
dueller Bewält igun gsmögli chkeiten mit Inte ressenvertretung zur 
Verbesserung der Lebensverhältni sse im Rahmen von Se lbsthilfe. 
Dazu gehört auch, die Stru kturen des Ge- sundh eitssystem auf Ve r
besserungsmöglichkei ten zu überprü fe n. Gerade Se lbsthilfegruppen 
können im Rahm en vo n "advocacy" als Inte ressenvertreter quas i der 
Verbraucherseite übe r persö nliche Bewältigungsstrategien h inaus 
ih ren Mitgliedern Einfluß auf das Gesundh eitssystem als G anzes 
verschaffen. 

Die generelle Ausrichtung des WHO-G esundh eitsbegri ffs , der 
Krankhei t und Leiden weitgehend ausbl endet, macht jedoch selbst 
für die mi tte leuropäischen Industri eländer aus der Ottawa-C harta 
e in eher "gutbürgerliches" Gesundhe itfö rde rungskonzept, das dazu 
ve rführt , d ie öffentliche Gesundhe it vo rwi egend durch Nichtrau
che rkurse und Gesp rächsgruppen für Übe rgewichtige zu förd e rn 
oder aber das Geschäft der Umwelt- und Sozialpo liti ke r zu betrei 
ben. D ies is t dann kei ne Vernetzu ng so ndern Ersatzhandlung. 

Der ausschli eßli che Bli ck auf die G esundh eit lenkt vom kritischen 
Blick auf die gesundhe itlichen Defi z ite der vere lendeten Drogenge
brauche r, der pflege bedürftigen Menschen, der unhe ilbar ode r chro
nisch Kranken, der in hochschädigenden Umwelten Lebenden (Bit
terfe ld) ab. Ein nu r posi t iv ausgerichtetes Gesundh ei tsdenken 
nim mt dem Kampfgegen Krankhe it, für den es noch lange nicht aus
reichende ode r angemesse n verte ilte Mittel gibt , die Stoßkraft. 
Trotzdem hil ft das WHO-Konzept, F reiräume für Selbsthilfe und 
stru ktu re ll e Präventi on zu e rlangen und zu bewahren und Angriffe 
auf st igmatis ierte Lebensweisen abzuwehren . • 
( I) Advocacy fo r Health : nAny citi zen has a pOl ential fo r bei ng a hea llh advoca te. By argu
menL and action she or he ca n innu ence politica l decisions, panerns of consumpl ion and 
lifestyles." (Resol uti onsvo rschl ag der lUHE Task Force nAd vocacy for Hea llh " zur 2. 
euro päische n Gesundh e itse rzie hungskonferenz, Warsc hau , 7. Juni bis 9. Juni 1990) 

Probanden polarisieren 
in stufigen Stichproben 
Die Medienakzeptanzanalyse 

von Jörg Kelbassa 

Ende September bi s Ende November 1990 wurde in Be rli n e ine 
ges tützte schriftli che Befragung durchgeführt. Den Befragten 
wurde unterschiedli che Medien der Deutschen AIDS-Hilfe 

zur Bewertung mittels sechss tufiger Polaritätenprofil e vorgelegt: 
vier Anzeigen, di e auch als Postkarten und Plakate erschi enen si nd ; 
die Broschüre "Bumsen, abe r siche r" und e in Comic von Ralf König; 
die zwei Broschüren "Diesmal betrifft es einen F reund" un d "AIDS
Heutiger Wissensstand" mi t Textauszügen. Die Umfrage fa nd im 
Cafe des Be rliner Info ladens für Schwule, Mann-O-Meter, sowie im 
Bekanntenkre is ei n iger Verteil er statt ; di e Sti chprobengröße beträgt 
147 Pe rsonen. Be i der Auswertung wurde auf di e Faktorenanalyse 
zurückgegri ffe n, wobei die Mitte lwerte (MW) zwischen 1 und 3 als 
zustimmende, zwi schen 4 und 6 als abl ehn ende und zwischen 3 und 
4 als un entschi edene Haltung gegenüber e ine r Vorgabe oder ei ner 
Frage interpretiert werden kann . 

Die Befragten sind ehe r jünger (58% sind zwischen 21 und 30 Jahre 
alt), leben in e ine r Großstadt und besitzen ein höhe res bis ho hes Bil 
dungsni vea u. 

Zum größten Teil handelt es sich um A nges tellte und Stud en ten. 
Man kann sie als offen lebende Schwule und als beziehungsorien
tiert bezeichnen. Von de r schwulen Szene werden Cafes, Bars un d 
Kn eipen bevorzugt. Die Stichp robe ist so mit mit Siche rhei t nicht als 
repräsentativ für Schwul e in Deutschl and einzuschätzen. Die Befra
gung muß dah er mit der gebotenen Vorsicht im Hinblick auf die 
G esamthei t der Schwulen inte rpretie rt werden. 

Nachfolgend beschränke ich mich auf die Ergebnisse zu den 
An zeigen sowi e zur Broschüre "Bumsen, abe r siche r" un d dem 
Co mic. Zur Bewertung wurden Anzeigen herausgesucht, d ie unter
schiedli che Merkmale aufwiesen: de r "Ledermann" hat ein en länge
ren Text und richtet sich spezie ll an Lede rm änner; die Anzeige 
"Dusche" zeigt mehrere nackte Männ er unte r de r Dusche ei ne r 



Tabelle 1 Faktor J (motivierende Erotik) Faktor 2 (Pornographie) Faktor 3 (Aufklärung) 
Mittelwerte der Faktoren zu den einzelnen Anzeigen 
Ledermann 3,62 4,55 3,45 
Dusche 2,74 4,78 3,60 
Küssen 2,11 5,27 2,65 
sitzender Mann 3,31 5,17 2,43 

Tabelle 2 Faktor 1 (motivierende Erotik) Faktor 2 (Pornographie) Faktor 3 (Belehrung) 
Mittelwerte der Faktoren zu den zwei Broschüren 
Bumsen, ober sicher 1,66 4,70 3,23 
Comic 2,30 5,16 3,59 

Tabelle 3 Faktor 1 (motivierende Erotik) Faktor 2 (Pornographie) Faktor 3 (Aufklärung) 
Mittelwerte der Faktoren zu den einzelnen Anzeigen, J A J A J A 
diHerenziert nach Jüngeren (J) und Älteren (A l 
Ledermann 3,64 3,60 4,59 4,44 3,46 3,42 
Dusche 2,79 2,62 4,78 4,76 3,76 3,23 
Küssen 2,0 1 2,34 5,25 5,30 2,67 2,60 
sitzender Mann 3,30 3,34 5,20 5,12 2,33 2,70 

Tabelle 4 Faktor 1 (motivierende Erotik) Faktor 2 (Pornographie) Faktor 3 (Aufklärung) 
Mittelwerte der Faktoren zu den zwei Broschüren, J 
diHerenziert nach Jüngeren (J) und Älteren (Al 
Bumsen, aber sicher 1,66 
Comic 2,25 

Sauna und hat de n Slogan "Schwitze n, spr itze n - Safer Sex"; ebe n
fa lls e ine n kurzen Slogan - Kü ssen. G e il und safe - hat die Anzeige 
"Küssen", auf de r man nur die zwe i Gesichte r sich küssende r Män
ner sie ht ; auf de r vie rten Anze ige ist e in angezogener Ma nn sitzend 
darges tellt, der für de n Gebrauch vo n Ko nd ome n "wirbt". 

Mit te ls der Fakto renanalyse wu rde n di e vie rzehn Vo rgabe n de r 
Po laritäte np rofil e in drei G ruppe n zusa mme ngefaß t : 

Faktor 1: motivierende Erotik (erotisch, interessant, ansprechend, 
auffallend, motivierend) 

Faktor 2: Pornographie (abstoßend, pornographisch, übertrieben) 
Faktor 3: Aufklärung (informativ, glaubhaft, moralisch) 
Es ze igt sich, daß bei diesen Anzeigen zwischen den Begri ffe n 

Erotik und Pornograp hie un terschi eden wird . "Erot isch" wird mit 
" inte ressant" und "a nspreche nd", "po rn ograp hi sch" mit "abstoßend" 
und "übertriebe n" in Zusamm enhang gebracht. D ie Mi tte lwerte 
(Tabe lle 1) ve rd eutlichen, wi e die Stichpro be die e inzeln en Faktoren 
bewertet, ob also ei ne zus timm e nd e oder e in e able hn e nd e Ha ltung 
gegenübe r diesem Fakto r e inge no mme n wird . Faktor 1 (mo ti vie
rende Erot ik) befi nde t sich im m ittle re n bis pos it iven Be re ich des 
Polari tä te np rofil s. Dagegen werden de m Fakto r 2 (Pornograp hi e) be i 
all en vie r Anzeigen negative We rte zugeschrieben. Dies bede utet, 
daß d iese A nzeigen von de n Befragten als n icht po rn ograp hi sch 
angesehe n werd en. 

Darübe r h inaus bewe isen d ie Mitte lwerte, daß ei ne Anze ige bes
ser angeno mme n wi rd, we nn sie schwule n Sex ode r schwul en 
Lebe nsstil zeigt. Da di e Befragten nicht als Ledermänn er ein zustu
fen si nd, überrascht nicht di e Bewertung der Anzeige "Lede rmann" 
(3,62 bei m Fakto r 1). Die An ze ige "Sitzender Mann", auf der d ie Pe r
son angezogen dargeste llt ist, e rhält mit de m Wert 3,3 1 weder e in e 
Zu- noch Abl ehnun g. Besser schne iden d ie "Dusche" (2,74) und 
"Kü ssen" (2,11) ab. Wenn es um Aufkl ärung geht (Fakto r 3), fa llt wie
de rum di e Anzeige " Kü ssen" mit einem gute n Mittelwe rt auf (2,65); 
nur der "Sitzend e Mann" wird besser bewertet (2,43) . Dagegen hat 
die A nzeige "Dusche" nur e in en mittl eren We rt (3 ,60). Die Bro
schüre " Bumsen, abe r sicher" und der Co mi c vo n Ralf Kö nig be han
de ln beide di e T he matik Safe r Sex, so daß sie mit demselbe n Pola ri
tä tenpro fil unte rsucht werde n ko nnten. Bei "Bumsen, abe r siche r" 
wird de r Gebrauch vo n Kondomen anhand vo n Zeichnungen erklärt, 
die d urch ihre direkte und offene G estaltung auffa ll en. Der Com ic 
macht durch e ine Bettgeschichte auf Safe r Sex aufmerksam. Be id e 
verwende n e ine Sprache, die de r schwule n Szene geläufig ist. 

Die Faktorenanalyse ko nn te die 14 Vo rgabe n des Po lari tätenp ro
fil s auf drei Fakto re n redu zie ren : 

Faktor I: motivierende Aufklärung (überzeugend, informativ, moti-
vierend, ansprechend, übersichtlich, verständlich) 

Faktor 2: Pornographie (pornographisch, abstoßend) 
Faktor 3: Belehrung (moralisch, belehrend) 
Es ist auffa lle nd , daß wi ede rum "porn ographisch" mit "absto

ßend" in Verbind ung gebracht wird . Diesem Faktor we rden ho he 
Mitte lwerte zugeo rdnet (s iehe Tabell e 2). De mn ach we rde n beide 
Medie n von den Befragten nicht als Po rnographie angesehen. 

A J A J A 

1,68 4,63 4,89 3,29 3,08 
2,41 5,14 5,19 3,65 3,47 

Bezüglich einer mo tivierenden Aufk lärung (Fakto r 1) schne ide t 
d ie Broschüre "Bumsen, aber siche r" deutlich besser ab als der 
Comic (Tabell e 2), wobei jedoch der Mitte lwert für de n Comic 
immer noch im positiven Bere ich des Polaritätenprofi ls liegt. Fo lg
lich wi rd auch e in Co mi c für die Informati onsüberm ittlung vo n den 
Rezipiente n angeno mme n. Der Unte rschi ed mag dadu rch zus tande 
ko mme n, daß in dem Comic ei ne Geschi chte ni cht rea l wiede rgege
ben wi rd, wo hingegen di e Bilder in der Broschü re sehr ei nem Foto 
ähn eln . 

Le ide r ermöglichte d ie geringe Pro bande nzahl de r Studi e nur die 
Bildung vo n zwei Te ilgruppe n: die Pe rsonen bis 30 Jahre (1 /n=94) 
und di e Perso ne n über 30 Jah re (A/n=44). Markan te Unterschiede in 
de r Stru ktur d ieser G ruppen sind ni cht zu find en : so leben be id e in 
eine r Großstadt , habe n ein hö he res bis ho hes Bildungsnivea u und 
sind als offen lebe nd e Schwule zu bezeichne n. 

A uf den Tabe lle n 3 und 4 sind di e Mittelwe rte der Fak toren zu den 
Anzeigen sowie zu der Broschüre "Bumsen, abe r siche r" und des 
Co mics aufgeführt. 

Wi e zu sehe n ist, gib t es ke in e be me rkenswerte n Unte rsch iede in 
de r Bewe rtung de r e inzeln en Medie n. 

Fazit 
Zwei Schlüsse lassen sich aus der Bewertung de r Anzeigen sowie der 
Broschüre und des Co mi c ziehe n, die für Gestaltung d ieser Medi en 
vo n Bede utung sin d: Die Darstellung von schwul e m Sex wird ni cht 
a ls Porn ograp hi e empfunde n; wenn vo n Sex die Rede ist, wi rd ein 
Medium umso besser von de n Rezi pie nten angeno mme n, wenn Sex 
a uch zu sehen ist. 

All geme in gesagt bede utet das, daß es zu kein e r Diskrepanz zwi 
schen de r Aussage und der Darste llung ko mm en da rf. 

Die Schlü sse si nd stre ng genomme n nu r fü r offen lebende 
Schwul e in Berlin mit hö he re m Bildungsn ivea u und beziehungso ri
e ntie rtem Lebensst il gültig, wobe i ich tro tz der geringen Um fangs 
de r Befragun g davon ausgehe, daß für diese e ingschränkte G ru ppe 
die Sti chpro be re präsentati v ist. Bemerkenswert ist dabei di e Tatsa
che, daß sich inn erh alb diese r G ru ppen e ine nahezu ide ntische 
Bewertung de r Medien durch Jüngere und Älte re e rgib t. 

Daß tendenziell die gezogenen Schlü sse für die Gesamthei t de r 
Schwule n - in den alten Bundes ländern - gültig sind , möchte ich 
jedoch unte rste ll e n : Schwul e mit geringem Bildunggrad werden vo n 
Mate riale n mit e ine r Di skre panz zw ischen Aussage und Darste llung 
noch weniger e rreicht als Schwule mi t höhere m Bild ungsgrad. 
Schwule, die we niger bezie hungso rientie rt lebe n, dürfte n noch me hr 
als die beziehungsori enti erten sich mit der darges te llte n Situati on 
id entifi zieren, di e eben ni ch t auf: "Schu tz aus Li ebe" und ähnliches 
abz ie le n. D ie Ein ste llung zu r Porn ograp hie - "abstoßend" - kö nn te 
eventu e ll be i e iner repräsentati ven Sti chpro be beja he nder ausfalle n. 
Daß ei ne posit ive Einschätzu ng vo n Po rn ographie die Akzeptanz de r 
D.A. H.-Materialien nicht schmäle rn würden, lieg t auf der Hand . Es 
ergäbe n sich lediglich unte r Umständ en ande re Fakto ren .• 



schwerpunkt 

r a u e n I n a t 
von Silvio Schenz 

W arum lassen von H IV und AIDS betroffene Frauen so wenig von sich hören? Wie kön
nen wir sie erreichen? Seit einem kn appen Jahr arbeite ich im Referat ftir M enschen in 
Haft und meine Arbeit begrenzt sich ausschließlich aufMänner. Die weibli chen Perso

nen, mit denen ich in Berührun g komme, sind aus der helfenden und betreuenden Ecke, und auch 
sie sind eher im M ännervoll zug anzutreffen. 

W ie wir heute wissen, sind in der Justizvoll zugsanstalt Berlin etwa sechzig Prozent Drogenge
braucherinn en. Es kann davon ausgegangen werden, daß mindestens ein Drittel von ihnen H IV
infi ziert oder an AIDS erkrankt sind. 

Der Strafvo llzug wird von dem Gedanken der Rach e und Sühne geprägt. Dies zeigt sich ftir mich 
am deutli chsten darin , daß den drogengebrauchenden Frauen die berühmte Stationspumpe zuge
mutet wird. Die Infekti onskette wird weitergebastelt und die Verantwortli chen verstecken sich im 
Labyrinth der Paragraphen. A uch die Substitution liegt im argen. Sollte eine Frau den Wunsch 
danach äußern, wird es schwi erig, dies umzusetzen. In der Regel tehen An staltsä rzte der Substitu
tion nicht gerade wohlgesonnen gegenüber, oder es kann an der nur schwer zu organisierbaren Ver
so rgung nach der Entlassung scheitern . 

Bedingt durch die Stru ktur der Berliner Frauenhaftanstalt ergibt sich j edoch eine außerord ent
li ch geringe achfrage der Substitution. Durch ein differenziertes Sanktionssystem und der Ver
weigerun g von Voll zugslockerungen versucht man die Frauen dazu zu kriegen, sich einer psycholo
gischen Behandlung zu unterziehen mit dem Ziel, dem Drogenkonsum abzuschwören. 

Wie soll j edoch unter dem Druck der Institution durch Stigmati sierung, Isoli erung und ständi
ger Demütigungen und obendrein mit einem positiven Testergebnis ein th erapeutisch er Prozeß 
stattfinden, der Ehrli chkeit sich selbst gegenüber, Zuneigung, Vertrauen und vieles mehr abver
langt. 

Es gilt den betroffenen Frauen einen Rahmen zu schaffen, in dem sie die Problematik der Krank
heit A IDS nicht verdrängen müssen, sondern Bewältigungsstrategien und eine realisti sche Ein
schätzung ihres Drogenkonsums entwickeln können. 

M al ganz abgesehen von den drasti schen Mittelkürzungen und der geringen Chance auf Umset
zung, sollte die D eutsche A I DS-Hilfe mittelfristig anfangen, ganz gezielt auf inhaftierte Frauen 
zuzugehen. Hier stelle ich mir ftir den Anfang eine ausftihrli che Broschüre zu rechtlichen und 
medizinischen Fragen vor, die Ern ährungshinweise enthält, die auch auf Substitution , lesbi sche 
Liebe und anderes mehr eingeht. 

Ein Preis zum Entwurf eines Plakates könnte für Fra uen im Knast ausgeschrieben werden . 
Seminare wären gut zum Austausch von Erfahrungen und Vorstellungen darüber, wi e Frauen 

während und nach der Haft die AIDS-Hilfen ftir sich nutzen könn en . • 



w 
von Stefan Maier 

orum dreht es sich bei der Diskussion um Pflege und 
Betreuung, welches sind die entscheidenden Punkte? In 
AIDS-Hilfen wurde unter Betreuung lange Zeit aus

schließlich die ehrenamtliche Begleitung und Unterstützung von 
Menschen mit AIDS verstanden. Was in den USA unter dem Motto 
"buddy" auch Ergebnis eines vö llig unzureichenden Sozialsystems 
war, konnte unter bundesrepublikanischen Verhältnissen glückli
cherweise durch hauptamtliche Arbeit ergänzt werden. 

Dies wurde auch zunehmend notwendig, da die Probleme von 
Vollbildkranke n immer zahlreicher und komplexer wurden und 
gleichzeitig die Gefahr bestand, daß die Entwicklung an AIDS-Hil
fen vorbei und damit ohne Interessenvertretung der Betroffenen 
angegangen und organisiert worden wäre. Eine Reihe von AIDS-Hil
fen haben sich daher auch in den Bereich Pflege eingemischt und 
Projekte aufgebaut. Was nicht stattgefunden hat und jetzt dringend 
ansteht, ist eine Lagebestimmung und Selbstverständnisdiskussion: 

Wie ist die Situation in der Betreuung und Pflege von Menschen 
mit AIDS? We lches sind die Probleme und Aufgaben ? Wie kann das 
Selbstverstä ndnis von AIDS-Hilfen in diesem Bereich aussehen? 

Ich muß hinzufügen, daß der größte Teil der fOlgenden Positionen 
eine schwule Schlagseite hat, da eine ambulante Pflege AIDS-kran
ker Drogenge- braucherInnen nur in wenigen Fällen möglich ist, und 
alle anderen Patientinnen noch imme r Selte nheitswert haben . 
Trotzdem gelten die meisten Punkte für die Pflege aLler Menschen 
mit AIDS, auch wenn eine Präz isierung im Hinblick zum Beispiel auf 
DrogengebraucherInnen sinnvoll ist: 

Nachdem die Zahl der Menschen mit AIDS sich noch immer ca. 
alle vierzehn Monate verdoppelt und die Überlebenszeit der Betrof
fenen aufgrund der ersten Therapieerfolge glücklicherweise steigt, 
müssen wir von einem enormen Anwachsen des Bedarfs an ambu
la nter Pflege ausgehen. 

Dieser Bedarfkann nur zum Teil durch Freunde, Angehörige und 
ehrenamtliche BetreuerInnen aufgefangen werden und bedarf der 
Begleitung und Unterstützung durch professionelle Pflegekräfte -
schon damit die Freunde und Angehörigen ihr Engagement über 
eine gewisse Zeit aufrecht erhalten können und damit sie noch genü
gend Zeit finden für den persönlichen Kontakt, in dem sie nun wirk
lich unersetzbar sind. Auch ehrenamtliche Betreuerinnen können 
als Teil eines Versorgungsnetzes ihre Aufgaben sinnvoller wahrneh
men und werden so weniger schnell ausgepowert. 

Infolge von Pflegenotstand, aber auch aus Gründen der generel
len Kostendämpfung im Gesundheitswesen sind bereits zahlreiche 
Stationen in Krankenhäusern ganz ode r teilweise geschlossen wor
den . So wurden zum Beispiel Ende des Jahres 1990 zwanzig von vier
unddreißig Betten der AIDS- und der Allgemeinen Infektionssta tion 
des Klinikums der Frankfurter Universität abgebaut. Dies erhöht 
natürlich den Druck auf die ambulante Pflege und zwingt sie, Patien
!Innen weiterzuversorgen, die ansonsten stationär gepflegt werden 
sollten oder wollten . 

Herkömmliche Sozialstationen und Pflegedienste sind aus meh
reren Gründen nicht in der Lage, diesen Bedarf an professioneller 
Hilfe zu decken: 
- Die Arbeitsstruktur dieser Dienste geht in aller Regel von einer 

Funktionspflege aus, die längere Einsätze, eine umfassende psy
chosoziale Unterstützung und vor allem eine bis zu 24-stündige 
Sterbebegleitung nicht zuläßt. 

- Der Pflegenotstand hat inzwischen auch den ambulanten Sektor 
erreicht und hat vielerorts zu einem Aufnahmestop geführt bzw. 
läßt umfangreichere und problematische Pflegen überhaupt nicht 
mehr zu . AIDS-Pflegen sind aber genau solche! 
Die nach wie vor vorhandenen Berührungsängste beim Pflegeper
sonal (Infektionsängste, Schwierigkeiten im Umgang mit soge
nannten Randgruppen) führt zur direkten oder indirekten Ableh
nung "solcher" Patienten. 

Das Bundesgesundheitsministerium unterstützt seit Ende 1987 zahl
reiche Institutionen - vor allem der großen Wohlfahrtsverbände, 

AIDS-Hille: 

ZVlischen Pllegenots 
aber auch einige wenige AIDS-Hilfen - mit Hilfe des Bundesmodell
programms "Ausbau ambulanter Hilfen für AIDS-Erkrankte im Rah
men von Sozialstationen" in Form der Finanzierung von Perso nal
steIlen. Leider wurden diese Stellen kaum nach den Gesichtspunk
ten einer vernünftigen Kon zeption, einer Verknüpfung mit weiteren 
Angeboten rur Menschen mit AIDS sowie einer absehbaren Akzep
tanz bei den Betroffenen vergeben. Die Folge war, daß viele Stellen 
unbesetzt blieben, andere ungeniert zweckentfremdet wurden, 
indem man sie in anderen Arbeitsbereichen (Altenpflege) einsetzte 
und unschuldig behauptete, es gäbe kein Bedarf. Wieder andere wur
den nicht ausreichend in Anspruch genommen, da dort, wo sie ange
siedelt wurden , tatsächlich kein Bedarf bestand oder weil der, zum 
Beispiel , kirchliche Dienst von den Betroffenen nicht akzeptiert 
wurde. 

Äußerst unzureichend ist bis heute die Finanzierungjenseits die
ses Modellprojektes, da bei herkömmlicher Finanzierung - die in 
den verschiedenen Bundesländern erheblich differiert - eine AIDS
Pflege einen Luxus darstellt , den viele Pflegedienste sich, wenn 
überhaupt, nur in einigen Fällen werden le isten können und wolle n. 
Darüberhinaus trifft auch bei der AIDS-Pflege zu , was bei der Alten
Pflege Gang und Gebe ist; daß nämlich der Pflegebedürftige in aller 
Regel zum Sozialfall wird , wenn er nicht gerade ein Millionär ist. 

Einige wenige AIDS-Hilfen haben mit Hilfe von Stellen aus die
sem Modellprogramm entweder Spezialpj1egedienste- wie etwa HIV 
e.V. 

Berlin , SCHWIPS Köln , die Betreuungszentren in Frankfurt und 
München - oder aber Koordinierungs- und Beratungsstellen aufge
baut. In Zusammenarbeit mit andere n ambulanten Dienste n versu
chen sie zumindest eine pflegerische Grundversorgung zu vermit
teln. 

Es hat s ich gezeigt, daß Spezialdienste in den Metropolen auf ein e 
erhebliche Nachfrage stießen und innerhalb kurzer Zeit zum Dreh
und Angelpunkt der ambulanten Versorgung wurden. 

Da es sich außerhalb dieser Metropolen schon von den Kranke n
zahlen nicht lobnt, solche Spezialdien te aufzubauen, hat sich dort 
die Rolle von AIDS- Hilfen als Koordienierungs- und Beratungsste l
len bewährt. 

Die Notwendigkeit, die Funktion und die faktische Arbeit solcher 
Spezialdienste wie Koordinationsstellen im Rahmen von AIDS-Hilfe 
ergibt s ich aus einem Selbstverständnis, das ich wie folgt skizzieren 
möchte : 



tand und Selbsthilfe 
Im Rahmen von AIDS-Hilfe hat sich in den vergangenen Jahren 

ein neues Selbstbewußtsein von Positiven entwickelt, das die 
Aspekte von Selbsthilfe, Selbstorganisation und Selbstbestimmung 
hervorhebt. Dies hat Konsequenzen auch für den Bereich Pflege und 
dabei besonders für die amb ul ante Pflege, da diese den oben genann
ten Kriterien wohl am ehesten entsprechen dürfte. 

Natürlich werden gerade in der Pflege auch die Grenzen von 
Selbsthilfe deutlich, da der Bedarf an Pflege das Eingeständnis 
bedeutet, daß ich mir nicht mehr selbst helfen kann. Daran , wie 
schwer den meisten Menschen mit AIDS dieses Ei ngeständnis fallt , 
wird deutlich, daß es für AIDS-Hilfen darauf ankommt, nicht "ein
fach helfen zu wollen", sondern ein Höchstmaß von Autonomie 
gerade für einen kranken Menschen so lange wie möglich zu sichern. 
Ich möchte eine Reihe von Konkretionen nennen: 
- Die Pflege und Betreuung sollte weder über- noch unterversor

gen. Wer sich "bemuttern" lassen will , der sucht in der Regel die 
eigene Mutter wieder auf oder e twaige caritative Ersatzmütter. 
Wer sich an AIDS-Hil fe wendet, sucht dagegen eher solidarische 
Hilfe und gleichberechtigte Unterstützung. 

- Es ist wichtig, daß A IDS-Hilfen auch in ihrer personellen Zusam
mensetzu ng als Selbsthi lfeorganisationen erkennbar und spürbar 
bleiben. Oftma ls wird dies gerade deshalb wichtig sein, damit zum 
Beispiel das Schw ulsein nicht e in zu thematisierendes Problem, 
sondern ei ne tatsächlich e Selbstverständlichkeit ist. Dies heißt 
nicht, daß in den A1DS-Hilfen nur noch Schwule arbeiten sollten, 
aber es schli eßt AIDS-Hilfen-Pflege als Frauendomäne aus, die 
sie gesamtgesellschaftlich noch immer ist. 

- Vor dem Hintergrund größtm öglicher Autonomie sollte es sich 
für AfDS-Hilfen verbieten, sich an Wohnprojekten mit Heimcha
rakler vor allem im Schwulen bereich zu beteiligen , obwohl damit 
das Wohnproblem als ei nes der Haupthindernisse für ambulante 
Pflege scheinbar beseitigt wird und obwohl es für AIDS-Hilfen 
ver lockend e rschei nen mag, sich auf diese Art zu sanieren und 
institutionell abzusichern. In AIDS-Hilfen sollten Wohnen und 
Betreuung zwei einander ergänzende, aber möglichst getrennte 
Angebote se in. 

- AIDS-Hilfen-Pflege mit dem Charakteristikum von Selbstbestim
mung kann sich nicht in der möglichst lukrativen Aneinanderrei
hung von ab rechenbaren Leistungen erschöpfen. Selbstverständ
lich ist es kein unvertretbarer Luxus, wenn versucht wird, Reste 
eines normalen Lebens aufrecht zu erhalten, zum Beispiel indem 
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ein AIDS-Kranker seine verb leibende Kraft für ei ne "heiße Sub
Nacht" nutzen kann und der Pfleger ihm am nächsten Tag den 
Abwasch macht, für den die Kraft nicht mehr reicht. 

- AIDS-Hilfen-Pflege sollte sich nicht zu schade sei n, Angehörige so 
zu entlasten, daß sie die knapp bemessene Freizeit entweder für 
den Kranken oder für die eigene Regeneration zur Verftigung 
haben. Das heißt: Es ist besser, daß ein/e MitarbeiterIn de r AIDS
Hilfe den Dreck wegmacht oder den Einkau f erledigt, während
dessen der Freund mit seinem kranken Freund Händchen halten 
kann. 

- Auch wenn der Pfleger von der AIDS-Hilfe ke in Stricher auf Ver
ordnung ist, so sol lten doch die sexuell en Bedürfnisse auch ei nes 
kranken Menschen Thema sein dürfen - sei es, daß Pfleger und 
Betreuer sich Massagetechniken aneignen; sei es, daß man nicht 
gleich davonläuft, wenn man bei der Pflege eine Hand im Schritt 
spürt. 

- Wer im Rahmen einer AIDS-H ilfe als Pfleger oder Betreuer arbei
tet, sollte ein "PLUS" mitbringen , das weniger in ei ner SO-Stun
den-Woche als in der Bereitschaft besteht, den struktu rell en Ko n
flikt mit dem herkömmlichen Inhalt, Struktur und Finanzierung 
ambulanter Pflege auch individuell mitzutragen. Dies heißt , die 
Mühen der Auseinandersetung zwischen H aupt- und Ehrenamtli
chen, zwischen Positiven und Negativen auf sich zu neh me n und 
nicht beispielsweise die politisch bedingte Verzögerung der 
Gehaltszahlung als Unfahigkeit von Selbsthilfe zu werten. 

Dieses Selbsthilfense lbstverständnis vo n Pflege und Betreuung im 
Rahmen von AIDS-Hilfe erfahrt aber durch die unumgängliche Pro
fessionalisierung notwendige Ergänzungen und Korrekturen: 

Professionalisierung 
Die Pflege und Betreuung von Schwerstkranken überfordert in alle r 
Regel sowoh l Angehörige wie ehre namtliche MitarbeiterInnen -
fach li ch, zeitlich und menschlich. Von daher stellt sich das in vielen 
AIDS-Hilfen zu beobachtende Mißtrauen gegen über hauptamtli
chen Betreuern und Pflegern eine gefahrl iche Selbstüberschätzung 
dar. Wir müssen uns daran gewöh nen, daß in einer arbeits tei ligen 
Gesellschaft auch scheinbar jedem Menschen zuzumutende Tätig
keiten der Spezialisierung unterworfen si nd, das heißt der Ausbil
dung bedürfen und Arbeitsp latz und so mit Ort der Selbstverwirkli
chung von Menschen sind. Professionalisierung verhindert zwar 
weder den "Pfl egedrachen" noch sollte sie dazu verleiten von Pflege
kräften Übermenschliches zu erwarten. Trotzdem möchte ich einige 
Punkte hervorhebe n, die mit Selbsthilfe allei n ni cht abzudecken 
sind: 
- Professionalität heißt , daß solche Pfl ege sich medizinischen, pfle

gerischen und psychosozialen Standards stellt. Selbstverständlich 
sind solche Standards aber auch hinterfragbar, so zum Be ispie l bei 
der Frage von Infusionen , wo man das vom Standesdünkel 
geprägte ärztliche Monopol infrage ste llen kann , o hn e dem 
gefahrlichen Dilettantismus mancher privaten Laien-Pflegever
eine das Wort zu reden . 
Professionalität heißt a uch, daß Standards in Planu ng und Doku
mentation von Pflege respektiert werden und daß bei Organisa
tion und Finanz ierung von Pflege nicht nur nach dem staatl ich en 
Fü llhorn einer Pauschalfinanzierung gerufen wird, sondern bei 
spielsweise die Möglichkeiten der Regelfinanzieru ng ausge
schöpft werden. AIDS-Pflege unterliegt spezifischen Bedingun
gen ohne deswegen unvergleichbar zu sein. Dieses Argument gilt 
der internen Diskussion; den Politike rn und Krankenkassenver
tretern muß leider das Gegenteil gesagt werden , da dort das Aus
maß der Sonderbedingungen von AIDS-Pflege nicht im gering
sten zur Kenntnis genommen wird. 

- Es sollte für AlDS-Hilfen selbstverständlich sein , die eigene 
Pflege- und Betreuungsarbeit supervis ieren zu lassen. Angesichts 
der extrem belastenden Arbeit gilt es zum Beispiel, Störungen im 
Kontakt zu den Klienten , Spannungen zwische n den Mitarbeite
rInnen oder burn-out-Symptome rechtzeitig zu erkenne n und zu 
verstehen. So stellen beispielsweise die all en lebensbedrohlichen 
Krankheiten innewohnenden Spalttendenzen zwischen den Hel-



fe rn oder die vom Betreuer zu leistende, komplizierte Synthese 
von Empathi e und Abgrenzung eine A ufgabe dar, bei der er in der 
Regel fremder Hilfe bedarf. 

- Professional ität im Bereich von Pflege und Betreuung heißt auch, 
die G renzen von Selbsthi l fe und Selbstbestimmung zu erkennen 
und anzuerkennen. 

Wo zum Beispiel die Kapazitäten begrenzt sind und eine Angewie
senheit auf Kostenerstattung besteht, müssen immer wieder An fra
gen abgewiesen oder menschliche und soziale Härten in Kauf 
genommen werd en, um als Hil fso rganisa ti on auf Dauer bestehen zu 
können. Das Anerkennen von Grenzen heißt aber auch, das letztli
che Scheitern aller Pfl ege und Unterstützung im zwangsläufigen Tod 
von Kranken zu akzeptieren und gleichzeitig anges ichts des perm a
nenten Todes um einen herum we iterzu leben und nicht mitzuster
ben. Dies ist in der Tat auch eine spezi fi sche Schwierigkei t fLir 
Schwule oder gar positi ve AIDS-Hil fen-Mitarbei ter l nnen, da hier 
A IDS leicht zum all es dominierenden Thema wird . 
- Professionalität ist somit notwendiges Gegengewicht zu einer 

Selbsthil fe, die zur Selbstausbeutung, Betroffenenblindheit und 
G renzenlosigkeit neigt. 

Andererseits ko rrigiert Selbsthi l fe die Kälte und Betri ebsblindheit 
einer Professionali tät als Selbstzweck. 

Kurzjris lig sehe ich als entscheidend : 
W ie können die im Rahmen des Bundesmodellprojekts erarbeite

ten Standards und bewährten Strukturen gesichert und ausgebaut 
we rd en? 

Wie kann es gelingen, der Regelversorgung Kompromisse abzu 
trotzen, die einerseits aus A IDS-Hil fe-Spezialpflegediensten nicht 
lediglich eine bessere oder schlechtere Caritas-S ozialstati on machen 
und andererseits keine maßlosen A IDS-Privilegien fordert, die von 
Krebs- und MS-Patienten nur als ungerechtfe rtigte Bevorzugung 
ve rstanden werden kann? Werden andere Schwerkranke als lästige 
Konkurrenten oder als notwendige Bündnispartner verstanden? 

Schaffen es die regionalen AIDS-Hi l fen und die D .A .H., Pfl ege 
und Bet reuung als integralen Bestandteil ihrer Arbeit auf allen Ebe
nen zu akzeptieren und zu etablieren oder gestehen sie diesen Berei
chen ledigli ch eine beweihräucherte Alibinische zu? 

Lernen ehrenamtliche Betreuung, hauptamtliche Pflege und Posi
ti venselb thilfe sich als ein Ganzes zu verstehen, das sich gegensei tig 
anregt, korrigiert und ergänzt oder entwickeln sich diese drei Teile in 
harml ose Krankenbesuchszirkel, stinkn ormale Sozialstationen und 
chaotische Politgruppen auseinander? 

Langfrislig stellen sich die Fragen: 
Ob es gelingt, die Betreuung und Pfl ege von AIDS in umfassen

dere Gesundheitssysteme zu integrieren, beispielsweise in ein 
Schwulen- Gesundheitszentrum, eine Barfuß-M edizin und Pfl ege
D ienst fLir lunkies oder Wohnproj ekte und Pflegedienste fLir jüngere 
Schwerstkranke? 

Ob der generelle Pfl egenotstand durch eine Verbesserung von 
Bezahlung, Ausbildung und A rbeitsstruktu r von Pflegekräften 
beseitigt wird? 

Ob es möglich sein wird, die ambulante Versorgung von kranken 
M enschen so zu finanzieren, daß der heute notwendige Absturz in 
die Sozialhil fe vermieden wird , und sie gleichzeitig so weiterzuent
wickeln, daß Pflege mehr ist als Mutter Theresa einerseits und Fließ
bandhilfe sowi e Ersatzteillagerpflege andererse its? • 

Stefan Majer 

Medizin und 
von MaHh ias Wienold 

W ennwir es als unser Ziel begreiFen, daß lvir auch im Bereich 
der Humanmedizin und vor allem im Bereich der weniger 
humanen Mediz in die In leressen der Menschen mil HIV 

und A IDS ver/reten, so genügt es nichl, wenn wir allein auf ein Sammeln 
von Kompelenz bauen. Vielmehr ist es unumgänglich, daß diese Kompe
lenz allch an ihre A dressa len gelangl. Sowohl in der Definilion der A us
gangsbasis Belrojfenenko mpelenz im Medizinbereich, als auch bei der 
Definilion der Zielvorstellungen und ersl recht bei der Frage nach den 
Wegen zu diesen Zielen iSI ein Klärungsbeda!/ noch deutlich zu erken
nen. 

Betroffenenkompetenz und Medizin 

Betroffenenkompetenz ist nicht ein statischer Zustand, der über
individuell erreichbar ist. Sie beschre ibt zunächst das Ergebnis eines 
zeitlich begrenzten Vorganges, in dem sich j emand aufgrund eigener 
Erfahrung in einem Bereich als handlungsfähig erwe ist. Die sich dar
aus ergebenden Fragen sind, wer letztli ch im M edizinbereich als 
betroffen zu gelten hat und welche Formen der U msetzung dieser 
Betroffenheit in einer Kompetenz re ult ieren. 

Zunächst erscheint uns die Sichtweise des Betroffenen in der 
M edizin am ehesten gegeben bei denjenigen M enschen, die M edizin 
am eigenen Leib zu spüren bekomm en, sowohl Patientlnnen als 
auch Angehörige des Gesundheitswesens; sie läßt sich deshalb auch 
ausgehend von der Vorstellung des ze itlich begrenzten Vorganges als 
aktive Einbindung in einen Prozeß ve rstehen. D ie Betroffenheit, 
bezieht man sie auf M enschen mit HI V und A IDS (wie nicht anders 
zu definieren im Rahmen der A IDS-Hilfe A rbei t), erhält j e nach 
Schwere der persönlichen Erkrankung, den Erfa hrungen im persön
li chen Umfe ld, aber aucb der Stellung zu r Medizin in ihren verschie
denen Alltagsformen, zusammengefaßt also dem Grad der Einbin
dung, sehr unterschiedliche Gestalt. Zu diesen subjektiven Va ri ab
len gesellt sich die Einengung möglicher Entwick lung der Betroffen
heit durch die begrenzten Angebote der M edizin und ihrer Vertreter. 
Wird die Medizin keine, unterschiedli che oder nur ein Therapiever
fahren zur Behandlung einer bestimmten Erkrankung bieten, so ent
stehen aus diesen Konstellationen vö lli g unterschiedli che Konse
quenzen fLir eine mögliche Umsetzung der Ause inandersetzu ng mit 
diesen Behandlungsangeboten. Dasselbe gilt fLir mögliche Konstel
lati onen in der D iagnostik und dem Arzt/Pati ent Verhältni s. 

Beispiele dafLir sind die Diskussion um die medizinische Indika
ti on des HIV- A ntikörpertes ts, die prophylakt ische Behandlung mit 
M edi kamenten, die Indika tionsstellung bei invas iven Diagnosever
fahren und Zugänglichkeit von Therapien inner- oder außerh alb von 
Studien. Betroffenheit erreicht deshalb (auch aufgrund der unter
schiedli chen Einsichtsmöglichkeiten in die M edizin als abstraktes 
Wissenschaftsgebilde) ein Spektrum der Problemstellungen, das 
neben den abstrahierbaren rein medizini schen Fragestellungen wei
tere Gebiete wie zum Beispiel Sexualität, Sozialverh alten und Welt
anschauung um faßt. 

Betroffenheit durch Medizin kann also nicht iso l iert als eine Aus
einandersetzu ng mit den technischen Vorgängen th erapeuti scher 
oder diagnostischer Interventionen verstanden werden, sondern 
erfordert die ganzbeitli che Betrachtung. 

Die Kompetenz des Betroffenen wä re zu ve rstehen als die Fähig
keit, in ei ner bestimmten Situati on für sich selbst gewinnbringend zu 
agieren. Diese Aktionsfahigkeit ist ebenso wie die Gestalt der Betrof
fenheit nicht allein von medizinischen Vari ablen abhängig. Kompe
tenz beinhaltet demzufolge soz iale, psychische, intellektuelle und 
kommunikative Elemente. 



AIDS-Hilfe 
Stärkung der BetroHenenkompetenz 

durch das Medizinreferat 
Will man - und hierin sehe ich die grundlegende Arbeit des M edi
zinreferates und anderer wissenschaftlicher Dienste - die Betroffe
nenkompetenz stä rken, so bedeutet dies notwendigerweise eine 
Beschränkung zugunsten einzelner Betroffener und die Stärkung 
bestimmter Aspekte der Kompetenz, was letztli ch dazu fLihrt, daß 
aus einer großen Anzahl unterschiedli cher Betroffenheiten nur 
bestimmte Aspekte eine Umsetzung in die Arbeit der AIDS-Hilfen 
erfahren können. Diese Beschränkung in unserer Arbeit beschreiben 
wir als zielgruppenspezifisch oder interessengeleitet. 

In der täglichen Arbeit des M edizinreferates und seiner Funktion 
als wissenschaftlicher Dienst können nicht alle Bereiche der medizi
nischen Forschung unaufhörli ch beobachtet, bewertet und vermit
telbar gestaltet werden, weshalb zum Beispiel Gewichtungen zugun
sten einzelner Intere sengruppen und Themenbereiche erforderlich 
si nd. Es finden sich deshalb im M ed izinrefera t zwar umfangreiche 
Informationen zu den Ergebni sen med izinischer Forschung an 
schwulen M ännern, es gibt daneben aber umfa ngre ichere D efizite zu 
spezifischen, nicht ableitbaren Ergebni ssen der Forschung bei Jun
kies, Blutern, Frauen und Kindern . Auch ist es nicht möglich alle 
hier vorhandenen Informationen einer Umsetzung zuzuführen , da 
die hierzu erford erli chen Mittel nicht in ausreichendem Umfang zur 
VerfLigung gestellt werden. Hierin spiegelt sich notwendigerweise 
die Situation der wissenschaftlichen Forschung wider. Es muß deut
li ch betont werden, daß die Veröffentlichungen des M ed izinreferates 
und die durchgefLihrten Seminare bestenfalls lückenfLillenden Cha
rakter haben können. ur wer sich in seiner Betroffenhei t am laute
sten zu Wort meldet, sein - dem Informationsstand entsprechendes 
- Verlangen nach Erwei terung der Kompetenz am deutlichsten vo r
trägt, wird auch eine Stärkung erfahren können. 

Da der Umfang der medizinischen Fragestellungen in der Vergan
genheit aufgrund der fortschreitenden Entwick lung neuer Therapi e
verfahren und des Auftretens einer Vielzahl sogenannter "altern ati
ver" Heilverfahren stets zugenommen hat, gleichzeitig j edoch der 
Haushalt ansa tz fLir das Referat im Projektbereich im Vergleich zu 
1989 um vierzig Prozent gekürzt wurde, wird es uns immer weniger 
möglich, die Vermittlung und Umsetzung med izinischen Wissens in 
betro ffenenorientierte Auseinandersetzung und Gesundheitspolitik 
zu erreichen. Wäre nicht im vergangenen Jahr ein Pharmaproduzent 
mit einer zweckgebundenen Spende bereit gewesen, die Erstauflage 
der Loseblattsammlung "Therapien bei AIDS" zu finanzieren, würde 
dieses Projekt noch heute aufsei ne Umsetzung warten. Dasselbe gilt 
fLir die Durchführung von sogenannten "Round-Table-Gesprächen" , 
die im vergangenen Jahr maßgeb lich zur Kommunikation zwischen 
Behandlern und Behandelten beigetragen haben. Diese externe 
Finanzierung hat den Vorteil einer Erweiterung der möglichen 
Arbeit, daneben birgt sie j edoch, wie stets die Zusammenarbeit mit 
einem mächtigen Partn er, die Gefahr einer Abhängigkeit. 

Die Umsetzung dieser Projekte ist im Haushaltsansatz nicht 
ersichtli ch und erlaubt somit auch trügerische Schlüsse auf die im 
Referat tat ächlich geleistete Arbeit. 

In der Beratun g und Betreuung werden Inhalte der M ed izin in 
wachsendem Umfang zum Kern der von uns erwarteten Angebote. 
Durch einen Zuwachs an Wissen und Erfahrung ist es den Mitarbei
terInnen der AIDS-Hilfen mancherorts gelungen, sich in wachsen
dem Umfang zu kompetenten GesprächspartnerInnen, aber auch 
ebenso kompetenten Kritikerlnnen der M edizinerInnen, zu entwik
keIn. Wir haben ge lernt , daß es nicht ausreicht, die medizini sche 
Beratung in die Hände eines Therapeuten zu geben, sondern daß wir 
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sie als akti ven und produktiven Ansatz einer emanzipativen Selbst
hilfearbeit umsetzen müssen. Das M ed izinreferat hat versucht, dem 
hieraus resultierenden Bedarf durch Schulungsangebote fLir Mitar
beiterInnen entgegenzukommen, was jedoch zu der Erkenntnis 
gefLihrt hat, daß es nicht möglich ist, innerh alb eines Konzeptes der 
Seminare zu Schwerpunktth emen diese Inhalte ausreichend zu ver
mitteln. 1990 begannen wir deshalb mit der DurchfLihrung einer kon
zept ionell auf drei Wochenenden verteilten Multiplikatorenschu
lung mit dem Ziel , daß Mitarbeiterlnn en sich Wissen über medizini
sche Themen selber erarbeiten und Umsetzungsformen für dieses 
Wissen erlernen. Grundlage dieses Kon zeptes ist die Loseblatt
sammlung "Therapi en bei A IDS", die nicht nur als Vermittlun gsor
gan und Nachschlagewerk dienen so ll , ondern auch als Lektüre an 
Ratsuchende weitergegeben werden kann. Deshalb soll die Auflage 
von zunächst fünfhundert auf tausend Exemplare erhöht werden 
und die Aktualisierung durch einen Werkvertrag ges ichert werden . 
Ein Verzicht auf die Wei terfLihrung des Projektes stellt die gesamte 
Arbeit des Referates in Frage. 

Inhalt der M edizin ist aber nicht nur die Auseinandersetzung mit 
dem schon Entwickelten, schon Erforschten, sondern bedeutet in 
zunehmendem M aß auch eine aktive Beteiligung an der Struktur der 
Forschung an M enschen mit H IV und AIDS. Wir wissen, daß aus 
wirtschaftlichen Interessen Forschung bestimmte D efi zite aufweist, 
die fLir eine kompetente Entscheidung häufig die Frage nach mögli 
chen Alternativen unterbindet. Schmerzlich haben wir an der Pro
blematik des M edikamentes AZT gelernt , wie stark der Druck der 
Hersteller eines " einzigen" M edikamentes sein kann . Betroffenen
kompetenz in diesem Bereich bedeutet die aktive Einbindung unse
rer Wün sche und Erfahrungen in den Forschungsprozeß. Hierbei 
sind Fragen des Studiendesigns, der pharmakologischen Forschung, 
der For chungsförderung und der ökonomischen Hintergründe im 
Pharm abereich zu erarbei ten, die in dieser Form bislang nur wenig 
Aufmerksamkeit erhi elten. Diese Aufgabe kann auch nur dann eine 
Umsetzung erfahren, wenn es möglich wird, ein Netz von Beraterln
nen mit hochspeziali siertem Fachwissen aufzubauen, die uns diese 
Informati onen zugänglich machen. 

Eine weitere Möglichkeit der Eingliederung medizinischer Bera
tungskompetenz in die Arbeit der AIDS-Hilfen kann durch eine 
engere Zusammenarbeit mit M edizi nerInn en erreicht werden, die 
aufgrund eigener Erfahrung oder Betroffenheit in der Lage sind, sich 
für die Stärkung der Betroffenenkompetenz einzusetzen und sich 
kooperativ in die bisherige Arbeit der AIDS-Hilfen einzugliedern . 
Präde tinierte Partnerlnn en sind de halb die Bundesarbei tsgemein
schaft Schwuler im Gesundheitswesen, die Deutsche Arbeitsge
meinschaft niedergelassener Ärzte in der Versorgung HIV-Infizier
ter sowi e Einzelpersonen außerhalb dieser Verbände. Diese Zusam
menarbeit muß zielstrebig vorangetrieben werden und eine stärkere 
Nutzung der dort vorhandenen Kompetenz gefördert werd en. N ot
wendige inhaltliche Ause inandersetzungen müssen vom Selbstver
ständnis der AIDS-Hilfen geprägt sein . 

Betro ffenenkompetenz muß im Zusammenhang mit der medizi
nischen Versorgungjedoch auch die Erreichbarkeit mögli cher Ange
bote therapeutischer Intervention bedeuten. Mit einem Bli ck auf die 
rea le Situation ärztlicher Versorgung erscheint deshalb die Verbrei
tung von Information en über die ex i tieren den Versorgungsstruktu
ren notwendig. Durch eine U mfrage bei den AIDS-Hilfen soll aus 
diesem Grunde ein Führer durch die bundesdeutsche Ärzteland
schaft erstellt werd en, der neben einem Überblick über die Rahmen
bedingungen medizinischer Versorgung auch Orientierungshilfe bei 
Reisen (zum Beispiel M ethadonsubstitution, Pentamidininhalation) 
geben so ll . • 



Länderspiegel 
Arme Würstchen? 
Die Cruising-Saison beginnt. Die Nächte 
werden laue r und die Parks fast durchge
he nd frequ enti e rt. 

Tagsü be r sind es Erholung und Ruh e 
suche nde Städter, di e sich an de r Natur 
erfreuen . ach Ei nbruch der Dunkelheit 
e rgötzt man sich auch an de r atur. Aller
dings me hr an der männlich-me nschli
chen , umtri ebigen Natur. Wi e lange noch ? 
Wann resignie ren die le tzten, kühnste n 
Schwulen und tauchen ab in's schützende 

eo nlicb t der Bars und Diskotheken ? 
Die organisierte Gewalt gegen Schwule 

nimmt zu. Schwule werden wieder hem
mungslos aufgemischt und lassen sich 
meist o hne Gegenwebr von pube rtie ren
den Jugendbanden zusammenschlagen 
und berauben. Ob im Park oder auf der 
Kl appe: Schwule sind le ichte Opfer. Das 
abe r ni cht, weil Ihn en Möglichkeiten zur 
Gegenwehr fehlen. Man lege einmal das in 
jahrelanger Studio-Arbeit e rlangte Mus
kelfleisch von hundert Schwulen auf die 
Waagschale und vergleiche das Gewicht 
mit dem aus dem Hetero lager. Ich denke, 
wir Schwulen schn eide n erstaunlich gut ab. 

Was uns fehlt , ist die nötige Aggressivi
tät, um diese Muskeln nicht nur dekorativ 
aufzublähen, sondern effektiv ei nzusetzen. 
Wir müssen un s e ndlich von dem lähmen
den Gedanken befreien, daß wir eh ' keine 
Chance haben. Mühevoll haben wir uns 
unsere Nischen gesucht und aufgebaut. 
Jetzt müsse n wir unseren Lebensraum ver
teidigen, man ist gerade dabei , ihn uns zu 
ne hme n - ganz brutal! 

Schon vie le Männer habe n sich 
beschneiden lassen, ohne die Vorhaut zu 

verlieren. Sie verbieten sich di e Lust, 
e in em Mann im Park oder auf der Klappe 
aufzulauern . Sie haben Angst. Berechtigte, 
wenn man sich den Mut, die Solidarität 
ihre r Artgenossen anschaut. We nn zehn 
Schwule im Park sind, können meistens 
neun flieh en, wenn es zu einem Angriff 
kommt. Das schlimme ist : Sie tun es. Kopf
los rennen sie weg, ganz engagierte rufen 
vielleicht noch das schwule Überfalltelefon 
an, damit auch alles dokumentiert wird . 
Einer bleibt auf der Strecke. 

Gestern bin ich in den Ost-Berliner 
Volkspark Friedrichshain gefahren . Auf 
dem Weg zum Märchenbrunnen kamen 
mir fünf Homos entgegen. Alle gingen 
schnell an mir vorbei. Ich dachte nur, daß 
esja ganz schön voll sein muß, wenn mir in 
der Peripheri e des Geländes schon fünf 
Leute entgegenkommen. 

Als icb dann am Märchenbrunnen , dem 
eigentlichen Cruising-Zentrum, stand, 
bemerkte ich, daß es tatsächlich ganz schön 
voll war. Voll mit Schwulentickern , alle 
vermummt und mit Holzkeulen bewaffnet. 

Die Homos, die mir entgegenkamen, 
konnten rechtzeitig verschwinden , ich bin 
ihnen in die Falle gelaufen. 

Ist es großstädtische Gleichgültigkeit, 
diejemanden davon abbält, seine Mitmen
schen vor durchaus lebensbedrohlichen 
Gefahren zu warnen ? Ist es die Erleichte
rung über die gelungene Flucht oder ist es 
schlicht die pure Angst, diejemand en blind 
macht für seine Umwelt? Wem so etwas 
schon mal passiert ist, der weiß, wie allein 
man sich da fühlt. 

Märchenbrunnen im Volkspark Berlin-Friedrichshain 

Ich habe Glü ck gehabt, weil ich schne ll 
bin . Ich konnte re lativ unve rl etzt fliehen 
und die Poli zei rufe n. Zwei von de n unge
fähr zehn Täte rn wurden gefangen. Ei ner 
der beiden war de rje nige, der mich ange
griffen hatte. 

Im Park hatte e r ei ne Kaputze über dem 
Kopf, ein Halstuch vorm Mund, ei ne Bom
berj acke an. Im Polize iauto war es e in 
harmloses, sechszehnjähriges Würstche n, 
welches mir ni cht ei nmal in die Augen 
schauen konnte. Ebenso sei n Kumpel, eher 
Muttis Li eblinge als verwahrloste Rowdies. 

Me in Gott, vor denen bin ich wegge
rannt, vor de ne n hatte icb panische Angst? 
Das ist eine zusätzli che Demütigung. Und 
warum das alles? Weil ich all ein war, unbe
waffnet und sie waren zu zehnt mit Ho lz
keul en. Wann begre ife n die Schwulen e nd
lich , daß sie so hemmungslos angegriffe n 
werden , weil sie sich selbst und andere, die 
sie ihrem Schicksal überlassen , zu le ichte n 
Opfern machen ? 

Statt darüber nachzud enken, welche 
beschi ssenen Lebensumstände Jugend li 
che dahin bringen, so brutal vo rzuge hen , 
so llten wir nach effektiven Schutzmaßnah
men suchen. Eine Gang von Sechszehnjäh
rigen ließe sich le icht demoralisieren . Wir 
sind akut gefährdet, also müssen wir 
Schutzmaßnahme n entwicke ln , die sch nell 
greifen. Es müssen sich Leute finden , die 
an den bekannte n Überfall orten e in e Art 
Patroulle bilden . 

Wenn vorh er angekündigt wird, wann , 
wieso und wo diese Leute Wache sch ieben , 
könnten dadurch vie lleicht zwei wichtige 
Ziele erreicht werde n: Zum ei nen trauen 
sich wieder me hr Schwule zu sogenannten 
gefährlichen Orten sexueller Kontaktauf
nahme, weil sie wissen , daß es me hre re 
Leute gibt, die im Notfall nicht wegrennen 
so ndern belfend e ingreife n. Zum anderen 
könnte durch das Bekanntwerde n gel unge
ner Schutzaktion e n auf längere Sicht das 
Selbstvertrau en der Schwule n soweit 
gestärkt werden , daß sie sich auch ohne 
den Schutz der organisierten Gegenwehr 
ihrer e igenen Stärke bewußt werden. Spon
ta ne Solidarität in Gefahrensituationen -
muß das wirklich e in e Utopie bleiben? 

Die Parks und di e Klappe n gehören zu 
unserer Subkultur; wir nutzen sie in e iner 
Art und Weise, die niemandem schade t 
und uns Spaß macht. Laßt Euch Euren 
Lebensraum nicht wegprügeln ! Geht in die 
Parks - und he lft, wenn was passiert! 

Thomas Humme 



Heinz Uth (55), seit über 25 Jahren bei der Polizei tätig, verheiratet, zwei Kinder, ist seit Oktober 1990 offi
ziell vom Polizeipräsidenten mit der Arbeit als Vertrauensbeamter der Berliner Polizeifür Schwule betraut. 

Herr Uth, Sie sind Vertrauensbeamter der 
Berliner Polizei für Schwule. 

Wann und auf wessen Initiative hin wurde 
die Stelle ausgeschrieben? Ist es die erste 
Stelle dieser Art in Deutschland? 
Meines Wissens ist dies die erste Stelle. 
Die Initiative ging während der Regie
rungszeit des SPDI AL-Senats vom Referat 
für gleichgeschlechtliche Lebenswei en 
aus. Aufgrund der vermehrten Gewaltan
wendung auf Schwule in Berli n nach der 
Wende, wollte man bei der Polizei so e twas 
wie einen Ansprechpartner finden. Da ich 
1989/90 in meiner Dienststelle überwie
gend Serienstraftaten bearbeitete, in denen 
Schwule Überfallopfer von Raubstraftaten 
waren , kam unsere Dienststelle und damit 
auch ich ins Blickfeld der Polizeiführung. 
Wir hatten damals die erste große Berliner 
lugendbande, die "Giants", di e am West
Berliner Preußen park fast immer homo
sexuelle Opfer überfallen haben , dingfest 
gemacht. So kam man auf mich. 

Ich hab ' dann ein paar mal Veranstaltun
gen besucht, ein paar Vorträge gehalten 
und das li efganz gut, so daß die Poli zeifüh
rung offiziell bei mir angefragt hat, ob ich 
das machen würde. 

Warum haben Sie diese Arbeit übernom
men? Welche Motive hatten und haben Sie, 
für Schwule zu arbeiten? 
Ich habe da letztendlich angenommen, 
weil ich nicht nur im dienstlichen Bereich 
mit Schwulen als Opfer von Gewalttaten zu 
tun habe, sondern auch im privaten 
Bereich zum Beispiel durch meine Tätig
keit als Leichtatlethik-Trainer Kontakt zu 
Schwulen habe und mit einigen befreundet 
bin. Ich selber bin nicht schwul, aber ich 
denke, ich kann damit leben - ob die 
Schwulen das können, ist eine andere 
Frage. In der Hinsicht kommt dauernd Kri
tik . Aber ich denke, die Ausländerbeauf
trag te in Berlin , Frau l ohn , ist keine A u -
länderin , also warum soll nicht auch ich als 
Heterosex ue ller zum indest so was wie Ver
tra uens- und Mittelsmann für Schwule 

Schelle 
für ie 

Micky-Mäuse 

sein. Möglicherweise bin ich nur ei ne 
Übergangslösung, bis sich vielleicht mal 
innerhalb der Polizei jemand zum Schwul
oder Lesbischsein bekennt. Diese Frage 
stellt sich im Moment allerd ings nicht, weil 
es bei der Polizei a ngeb lich keine Schwu
len und Lesben gibt. 

Hielten Sie es für besser, wenn Schwule 
innerhalb der Polizei solche Aufgaben über
nehmen würden? 
Ich denke, daß ich relativemotionslos an 
die Sache gehen kann und daß ich der rich
tige Mann bin, sonst würde ich die Arbeit 
nicht machen. Ich glaube, es muß nicht ein 
Schwuler sei n, weil man ja auch mit den 
Tätern zu tun hat , und ich denke, da muß 
man unterscheiden . Wenn ich die Opfer 
kenne, dann kriege ich auch e in en Draht zu 
den Tätern und umgekehrt. Bei den Haupt
tätergruppen von jugendlichen Türken 
oder Deutschen hat es ei n schwul e r Ver
nehmungsbeamter sehr schwer, weil di e 
ein gestörtes Verhältnis zu Schwulen 
haben. Wenn man diese Verquickung sieht, 
denke ich, daß ich richtig bin. Obwohl ich 
in jeder Diskussion erfahre, daß Schwule 
auch anders darüber denken. 

Können Sie einmal kurz Ihren Arbeitsbe
reich umreißen? 
Ich bin Leiter einer Raubgruppe, das heißt, 
wir bearbeiten den normale n Straßenraub. 
Hier gibt es dre i große Opferkreise. Das 
sind KinderlJugendliche, alte Menschen 
und der Kreis der Schwulen. Dies sind 
nicht zufallige Opfer, sondern der Täter 
geht ja so vor, daß er auf schn e llstem Weg 
den größtmöglichen Erfolg hat. Und den 
kann e r nur da haben , wo er denkt, daß das 
Opfer relativ hilflos ist, sich nicht wehren 
wird und keine Anzeige erstattet. Nach 
Angaben der Täter erfüllen diese drei 
Opferkreise die Voraussetzungen . Lesben 
haben wir, was Überfalle angeht, kaum. 
Die werden Opfer in a nde re n Be reichen , so 
zum Beispiel Beziehungstaten, die nicht 
angezeigt werden. 

Als Leiter dieser Raubgruppe haben sie ja 
auch einige Kompetenzen. Wie nehmen sie 
Einfluß darauf, Ihre Mitarbeiter zu schulen, 
gerade im Hinblick auf Opfervernehmung 
und die Bearbeitung der Fälle? 
Ich versuche, sie zu sensibilisieren. Aber 
ich denke, daß in dieser Nachbearbe itung, 
die der Kriminalpolizist bei der Verneh
mung macht, nicht das Problem liegt. Da 
kann ich schon so rtie ren, und ich mache 
gar keinen He hl daraus, daß ich von den 
zehn Raubsachbearbeitern , die im Knm
missariat arbeiten, nicht jeden bei der Ver
nehm ung von Schwulen ei nsetzen würde. 
Ich weiß aber auch , daß die Schwulenszene 
in sich so stark gefachert ist, daß es den 
Ansprechpartner gar nicht geben kann. 
Auch bei den Schwulen gibt es Leute, die 
absolut nicht mit der Polizei sprechen wol
len und andere, die wirklich kooperativ 
sind . Dazwischen liegt der Gesamtapparat, 
so daß es sehr schwierig ist zu sagen, wer er 
richtige Ansprechpartner für ein schwules 
Überfall opfer wäre. Richtig ist aber, daß ich 
versuche vorher zu filtern . 

Welche Möglichkeiten gibt es Ihrer Meinung 
nach, Mitarbeiter zu sensibilisieren für die
ses Thema? 
Das Problem liegt nicht im Vernehmung -
bereich und in der ersten Tatortarbeit, also 
dort, wo wir als Kriminalpolizei anfangen. 
Ansetzen muß man vor Ort, zum Beispiel 
bei der Anzeigenaufnahme und da kommt 
man in den Be reich der Schutzpolizei. Ich 
möchte diese auf keinen Fall als unsensi
bi er darstellen. Aber sicherlich lebt ein 
Schutzpolizist in seiner Ausbildung und in 
sein er späteren Beschäftigung, also bei
spielsweise der Einsatzbereitschaft, in 
einer fast reinen Männerwelt , trotz der 
Frauen die mittlerweile auch dort a rbeiten. 
Dementsprechend deftig ist dort auch der 
Umgangston , speziell was Schwule angeht. 
Das ist klar. Außerdem werden bei Notru
fen die Beam ten zum Tatort gerufen , die 
ge rade im Ei nsatz si nd. Dieser Umstand 
macht deutlich , daß eine Sensibilisierung 



zu m Th ema "U mga ng mi t schwul en Über
fa ll opfern " b reitgefachert ange legt sein 
muß, um greifen zu kö nnen. D as ge ht 
eige ntlich nur in de r G run dausb ildung. 
Und do rt wo lle n wir auch ansetzen . Also in 
de n Ausb il dungsabte ilun gen de r Schutz
po li ze i aber a uch be i den Ko llegen vo n der 
Kri min alpo lize i, d ie zum Übe rfa ll ort geru
fe n werden, um di e e rste n Vernehmunge n 
zu mache n. Hier woll e n wir in der Ausb il 
d ung auf de r Fachh ochschul e beziehungs
weise in begle itende n Unterr ichtsei nh ei
ten aufk läre nd tätig werd e n. 

Wie kann diese Aulklärungsarbeit innerhalb 
der Ausbildung aussehen? 
Wir habe n uns schon im So mm er 1990 
Gedanken darübe r gemacht , wie und o b 
wir als Poli ze i ei n A usbil d ungsp rogramm 
e rste ll en kö nn e n und sind zu dem Schlu ß 
gekomm e n, daß d ie eige ntli che n A usbil 
dungsinha lte vo n de n Schwule n und Les
ben ko mm en müssen. Daraufhin haben wir 
uns öfte r mit dem Refe rat für gleichge
schlechtliche Le benswe isen und mehrere n 
schwul e n Se lbsth ilfeg ruppe n ge troffen 
und e inige Le ute vo n der Kulm e r Straße 
zeigte n Inte resse; sie wo llten das Projekt 
übe rn ehm en (s iehe Kas ten). Um de n Her
ga ng nochmal zu e rklären: In de r Ausbil
dung de r Schutzpo lizei gibt es auch e in 
Prakti kum . Wir habe n gedacht, daß wir 
Prakti kumsplätze in den Selbsthil feg rup
pen anbi ete n. Das Projekt ste ht fas t, di e 
Ausbildungsinhalte si nd gesetzt und wir 
sind jetzt gespannt, wer kommt, wie es 
angeno mm en wird und wie vor all en Din
gen die Mund-zu-Mund-Pro paganda ist. 
E ine so kl e ine G ruppe kann natürli ch ni cht 
fl ächendeckend ausbild en. W ir hoffen 
aber, daß di eses Programm durch Gesprä
che inn e rhalb de r Ausbildungsgruppe n 
be kannt wird und daß vie ll e icht nach e in er 
Zeit e in Kl ima he rrscht, in dem soga r e in 
Co ming Out e ines Po li zis te n möglich ist. 
Ich glaube eh ', daß d ie j ungen Le ute he ute 
vie l locke re r damit umgehen könn en als 
älte re Me nschen. 

Aber gerade Leute in diesem Alter sind doch 
auch die Täter, oder wie hat man sich die 
Täter vorzustellen? Welche Motive haben 
die Täter? 
D ie Täte r sind fast imme r zwisch en zwölf 
und achtzehn Jah re alt. Die G ruppie run
gen bes tehen meiste ns zu gle ichen Teil en 
aus De utschen und Türke n. Es gibt abe r 
auch and ere G ruppie rungen. Wenn man 
d ie e in ze ln sie ht, si nd es tatsächlich Mi cky
Mäuse. Be i jede m ein zeln e n wäre d ie 
Sache beend et, we nn e r e ine Sche ll e kri egt. 
Vo m Opfe r natürli ch. 

Aber die trete n ebe n in Gruppen vo n 
acht bis fün fze hn Pe rsonen auf und wenn 
die auf der Kl appe oder im Park auf eine n 
losge he n, dann ist man chancen los, zu mal 
sie Waffen vo m M esse r bi s zur Schreck
schu ßwaffe dabei habe n. 

We nn wir bei Ve rn e hmungen nach den 
Mot iven fragen, dann kom me n imme r wie
de r so du bi ose Kiste n, wie: Irgende in 
Schwul er hat 'mal mein en Brude r ange
macht, deswegen mü ssen wir uns rächen. 
Bei Nachprü fungen stellt sich imm er her
aus, daß di es ein vo rgescho be ner Grund 
ist. We nn man weiter nachfragt ste llt sich 
dann heraus, daß Schwule übe rfa ll e n we r
den, we il s ie vie l Ko hle bei sich habe n, weil 
sie teu re Uh re n tragen un d wei l sie sich 
ni cht wehren und a uch ke ine Anze ige 
e rstatten. Es s in d also relati v leichte Opfe r. 

Ausbildungsprogramm 
für Polizeibeamte 
Schwule und Lesben haben sich bereit 
erklärt, eine Konzeption für ein Ausbil
dungsprogramm für Polizei beamte zu 
entwickeln . Voraussichtlich im Sommer 
wird eine dreitägige Fortbildung statt
finden. Diese Fortbildung soll den Po Ii
zeibeamten als Bestand teil ihres Prakti
kums, welches während der Ausbildung 
absolviert werden muß, angeboten wer
den. Die Mittel hierfür werden vom 
Referat für gleichgeschlechtliche Le
bensweisen zur Verfügung gestellt. 
Ziele der Fortbildung sind unter ande
rem: 
- Schaffung von Problembewußtsein 
- Abbau von Berührungsängsten 
- Umgang mit Vorurteilen 
- Wissensvermittlung 
- Erkennen von gese ll schaftlichen 

Zusammenhängen 
- Förderung von Toleranz und Distanz 
- Reflektion von Eigenanteilen 
- Verbindung zu Alltag und Praxis 

Wie können Schwule sich schützen? 
Jede r no rmale Polizis t fragt sich ja, wa rum 
die Sch wule n auf Klappe n und in Parks 
gehe n. Es wä re ein le ichtes zu sagen, wie 
wir es bei and eren Opfe rgruppe n auch tun : 
Me ide t bes timmte Orte, ode r - wie wir 
sagen - Kriminali tä tsschwe rpunkte . Me i
stens erfa hren wir abe r zu spät, wo sich Kri
mina litätsschwerpunkte bilde n, an de nen 
Schwule Op fe r werde n. Imme r im begin
nende n F rühj ahr wa rte ich darauf, daß 
etwas pass ie rt. Ich warte zie mlich lange 
und kriege dann so im April ode r Mai di e 
erste An zeige. We nn ich di ese erste 
Anzeige habe, we iß ich aus Erfahrung, daß 
da scho n mindes te ns e ine n Monat lang was 
läuft. Es we rd en nur ke in e Anzeigen e rstat
te t. Nur etwa zehn Prozent a ll er Schwulen 
erstatten übe rhaupt Anzeige. 

Und damit wird de r Po lizei e in sehr 
wesentl iches Hil fs mitte l aus der Hand 
geno mme n, we il wir nichts e rfahren. Ich 
kenne zwar die Kl appe n, und lasse die auch 
schon vo rhe r mal beobachten. Abe r we nn 

nichts ist, kann ich nichts we iter machen. 
Ich brauche di e Le ute auch woande rs. Es 
gibt gerade nach de r Ve reinigung eini ge 
Aufgabe n, di e wir noch nicht lösen kö n
nen. De r e he malige Oste n be ispie lswe ise 
ist in e inigen Te il en schon fas t ein rechts
fre ier Raum . 

Das ist a lle rdin gs ke in e Bankro tte rkl ä
rung de r Po lize i, sonde rn wir sind dabe i, 
d ie bes tm öglichen Wege zu find en. Aber 
dabe i müsse n uns auch di e Opfer helfen. 
Sie können sich nicht rausrede n und sagen: 
Wir haben ke in Ve rtraue n zur Po lizei, wir 
machen ke ine Anzeige. Ich bin Ve rtraue ns
mann de r Po lize i. 

Dieses Vertraue n muß aber auf be ide n 
Se iten liegen, anso nste n ist meine Arbeit 
zweckl os. Mittl e rwe il e weiß ich, warum ich 
manche Leute ni cht e rre iche, ich kann die 
Än gs te nachfühl en. Es ist e in langer Pro
zeß, bis man di ese Unsiche rhe ite n abbauen 
kann. Sicherlich wägen auch vie le Schwule 
ab, ob sie durch e ine Anzeige ihr Schwul
sein öffentlich mache n soll en. Dabei wird 
es hie r in Berlin zumindest gar ni cht öffe nt
li ch ge macht. Schwulsein wird in ke iner 
Liste geführt. Ich spreche jetzt nur vom 
ehe maligen West-Be rlin . Ich we iß, daß de r 
Pressesprecher de r ehe maligen Ost-Be rli
ner Polizei, gesagt hat, daß nie Rosa Li sten 
geführt wurde n. Später wurde klar, daß es 
sie doch gab. Der he utige Stand ist so, daß 
in Berlin ke in e Rosa Liste n geführt werd en, 
auch kein e Statistike n. Wir könnten uns 
unsere Arbe it durch Listen zwar leichter 
mache n, abe r dies ist nicht di e Aufgabe 
e in er demokratische n Poli ze i. Und da ist 
Berlin in D eutschland in einer Vorre iterpo
sition. 

Wie sieht es mit der Stricher/Freier-Krimi
nalität aus? Werden Stricher in Listen 
erfaßt? Sind sie der Polizei namentlich 
bekannt? 
Ne in , wir führe n auch hie r ke ine Statistik. 
Natürl ich we rden Täte r erfaßt im ISVB
Sys te m, de m Polizeiinfo rmati onssystem , 
das man abfragen kann . Und e in Täte r, der 
wi ede rholt straffallig wird, kann von uns als 
Wiede rholungstäte r dem Ve rne hmungs
richter vorgeführt we rde n. Die begangene 
Tat ist aber nicht sein e Striche rtätigkeit. 

Hat die S tricherkriminali tät seit der Grenz
öffnung zugenommen? 
Die Striche rtätigkei t gene rell hat stark 
zugenomm en. Es gibt in Be rlin viele Stri
che r aus Osteuropa, die sich in der G ege nd 
Zoo, Bre itsche idplatz, Tiergarte n eine 
schne lle Mark dazuve rdi enen wollen. Auf 
di e Kriminalität bezogen läßt si ch sagen, 
daß diese Stri che r - abe r auch die Raubtä
ter - se hr vie l aggressiver vo rgehen als ihre 
de utsche n Ko llegen . Wir haben noch nie 
so vie le schwe rverletzte Opfer vo n Raub
überfalle n gehabt, wi e seit de r G re nzöff
nung. 



"Sicherlich wägen auch viele Schwule ab, ob sie durch eine Anzeige ihr Schwulsein öffentlich machen sollen. 
Dabei wird es hier in Berlin zumindest gar nicht öffentlich gemacht. Schwulsein wird in keiner Leiste geführt. " 

Woher kommt diese Zunahme an Brutalität? 
Kann ich nicht eindeutig beantworten. 
Dazu wissen wir zu wenig von den Her
kunftsländern. Was wir wissen, ist die Tat
sache, daß die Verfügbarkeit von Waffen 
und die Bereitschaft zu einer körperlichen 
Auseinandersetzung in anderen Ländern 
gan z anders ist als bei uns. 

Sie haben davon gesprochen, daß Sie Krimi
nalitätsschwerpunkte ermitteln können. Wie 
reagieren Sie auf solche Erkenntnisse? 
Da gibt es die repressive und die präventive 
Vorgehensweise. Wir versuchen a lso zum 
einen , den Täter zu ermitteln und festzu
nehmen, und zum anderen zu vermeiden , 
daß es überhaupt zur Tat kommt. Präventiv 
arbeiten wir mit Pressemitteilungen, mit 
Flugblättern , die darauf hinweisen, daß 
man an bestimmten Orten leicht Opfer 
eine r Straftat wird und die Täterbeschrei
bungen geben. Wir gehen auch se lbst vor 
Ort und versuchen, mit Schwulen zu reden. 
Hier ist die Schwierigkeit, daß Klappengän
ger das Mißtrauischste sind, was ich über
haupt kenne. Die Begründung dafür liegt 
wohl darin, daß sie in der Hierarchie der 
Schwulen se hr weit unten angesiedelt sind . 
Meine Erfahrung ist, daß niemand gern 
zugibt, daß er Klappengänger ist. Ei n weite
res präventives Vorgehen ist das Verteilen 
von Flugblättern in Kneipen und bei spek
takulären Fällen die Berichterstattung in 
Funk und Fernsehen. 

Die Präventio n läuft auch daraufhinaus, 
daß diese Orte observiert werden, um 
Tätergruppierungen rechtzeitig zu erken
nen. Beobachtungen können jedoch nicht 
langfristig sein, weil uns dazu die Leute 
fehlen. 

Sie haben vorhin schon von der Situation im 
Osten der Stadt gesprochen. Sie sprachen 
vom Alexanderplatz als rechtsfreien Raum. 
Wie sieht die Gewaltzunahme im Osten aus? 
Ist sie dort wesentlich höher als im Westen 
der Stadt? 
Die gesamte Gewaltbereitschaft in der ehe
maligen DDR dokumentiert sich meines 
Erachtens im Verhalten der Autofahrer. 
Die Menschen können mit den gewonne
nen Freiräumen nicht umgehen . Wenn 
Gewalt angewendet wird, dann abso lut 
brutal. Nicht nur, daß jemand niederge-
ch lagen wird. Nein, ihm wird auch noch 

ins Gesicht getreten , wenn er schon völlig 
hilflos am Boden liegt. 

Diese brutale Gewaltanwendung kann
ten wir vorher hier eigentlich nur von den 
Skinheads. Im Osten der Stadt ist es bei 
nahezu allen Gruppierungen der Fall. Der 
rechtsfreie Raum, von dem ich sprach , 
bezieht sich auf die Gegenwart. Wir wollen 
und können nicht mit totalitären Metho
den vorgehen, nur weil die schneller grei-

fen. Wir müssen den Bürger um Geduld 
bitten, weil die Mühlen einer Polizei , die 
mit demokratischen Mitteln vorgeht, nun
mal langsamer mahlen. 

Was halten sie von der Möglichkeit, Psycho
logen einzusetzen im Bereich der Anzeige
naufnahme? Psychologisch geschulte Men
schen als erste Ansprechpartner für Opfer 
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von Gewalttaten, nicht mehr Polizeibeamte 
in Uniform? 
Als Zukunftsmodell hört sich das sehr gut 
an, ist aber ein langer Weg dorthin, schon 
a ll ein unter finanziellen Gesichtspunkten. 
Ich bin dafür, daß Psychologen ihr Wissen 
in den Dienst der Polizei stellen, daß sie 
sogar innerhalb der Polizei ei ngesetzt wer
den, und zwar nicht als psychologisch 
geschu lte Polizeibeamte, sond ern als Psy
chologen oder Sozialarbeiter. Ein Polizist 
ist dem Legalitätsprinzip verpflichtet und 
hat damit bestimmte Aufgaben. Sie kön
nen ein wenig in den Bereich eines Sozial
arbeiters oder Psychologen eingreifen , dür
fen aber bestimmte Grenzen nicht über
schreiten , weil dann die Polizeiaufgaben 
vernach lässigt würden. 

Was halten Sie von dem schwulen Überfall
telefon? 
Das halte ich für eine sehr gute Sache. Hier 
hat das Opfer die Möglichkeit , sich e rstmal 
an neutrale Personen zu wenden, die durch 
ein Gespräch schon sehr viel an Unsicher-

heiten und Ängsten nehmen können. Auch 
wenn es am Schluß nicht zu einer Anzeige 
kommt, so ist zwar der polizeiliche n Arbeit 
dadurch nicht geholfen, aber der Mensch 
hat doch zum indest einen Ansprechpart
ner. 

Und wie beurteilen Sie das Projekt "Schwule 
Wut", das ja explizit eine Zusammenarbeit 
mit der Polizei ablehnt? Haben Sie Kontakt, 
versuchen Sie mit den Leuten ins Gespräch 
zu kommen und herauszufinden, warum die 
Zusammenarbeit abgelehnt wird? 
Ich habe überhaupt nichts gegen die Leute. 
Ich toleriere und respektiere sie und finde 
auch , daß sie ei nige gute Sachen machen, 
so zum Beispiel die Trillerpfeiffenaktion. 
Zusammenschlüsse finde ich in Ordnung, 
weil man dadurch vielleicht Taten vermei
den kann. Es wird Mut zugesprochen, auch 
Mut wehrhaft zu sein. Wenn Schwule keine 
leichten Opfer mehr si nd und sich das her
umspricht, dann werden Schwule irgend
wann vielleicht keine Opfer mehr. 

Wogegen ich eindeutig was habe, ist die 
Sache mit der Selbstjustiz, weil sie hier in 
den polizeilichen Bereich eindringen. 
Wenn dann eine Gegenanzeige ersta ttet 
wird, muß die nach dem Legalitätsprinzip 
auch bearbeitet werden. Deswegen habe 
ich ein leicht gestörtes Verhältnis zu dieser 
schwulen Selbsthilfegruppe. Ich habe auch 
bei anderen Gruppen, die mit Gewalt 
gegen Gewalt vorgehen wollen , meine Pro
bleme. In erster Linie bin ich Polizist und 
denke der Staat kann das Gewaltmonopol 
nicht aus der Hand geben. Dies ist ein 
Grundsatz unserer ganzen Gesetzgebung. 
Bei der Polizei wird die Gegengewalt tole
riert. Ei n Täter weiß, daß die Polizei unter 
bestimmten Voraussetzungen Gewalt aus
üben darf. Wenn wir jetzt dazu übergehen, 
daß außenstehende Opfer sich zusammen
tun und so etwas wie Selbstjustiz ausüben, 
kann das von der Polizei und auch von der 
gesamten Gesellschaft nicht toleriert wer
den , weil sich dann schnell die nächste 
Opfergruppe zusammenschließt und dann 
haben wir ei ne Lynchjustiz. 

Sie sagen, die Polizei darf das Gewaltmono
pol nicht aus der Hand geben. Sie haben aber 
das Schutzmonopol aus der Hand gegeben. 
Sie können Schwule in bestimmten Situatio
nen nicht schützen. 
Das ist richtig. So pauschal ist es richtig.
Nur gib t es kein Schutzmonopol, kein 
Mensch kann in jeder Situation von der 
Polizei oder vom Staat geschützt werden, 
dann hätten wir de n totalen Überwa
chungsstaat, die Diktatur. 

Herr Uth, ich danke Ihnen für dieses Ge
spräch. 

Das Gespräch führte Thomas Humme 



Hans Dampf in allen Gassen: Mann-O-Meter 
Berlins schwuler In/oladen beschäjiigt sich 
mit nahezu allen Aspekten der Gewalt gegen 
Schwule. Ob's hi!!t? 

Studien aus den USA besagen , daß 
neunzig Prozent der schwulen Bevölke
rung anti-homosexuelle Gewalt in irgend
einer Form erlebt haben. Die Studien 
sagen weiter, daß jeder fünfte Schwule 
bereits Opfer einer körperlichen, anti
schwulen Gewalttat geworden ist. Weitere 
Studien aus den USA besagen , daß achtzig 
Prozent dieser Gewalttaten nicht angezeigt 
werden. Nur wenige Betroffene wagen den 
Weg zur Polizei oder gar in die Öffentlich
keit, weil viele Schwule noch immer dazu 
gezwungen werden, ihre Homosexua lität 
zu verbergen, eben aus Angst vor Repressa
lien . 

Die Studien aus den USA sind für uns 
nicht ohne Bedeutung. Auch in Berlin 
haben wir mit zahllosen anti-homosexuel
len Gewalttaten zu kämpfen. Um Maßnah
men zur Überwindung der Gewalt an 
Schwulen in Berlin einzuleiten, wurde von 
Mann-O-Meter e.Y. im Herbst 1989 ein 
Projekt-Antrag beim Referat für gleichge
schlechtliche Lebensweisen der Senatsver
waltung für Frauen , Jugend und Familie 
gestellt. Verbunden waren damit begren zte 
finanzielle Mittel für eine feste Stelle, für 
Sachausgaben und die Öffentlichkeitsar
beit. 

Aufgrund der eingetretenen politischen 
Veränderungen war mit Beginn der Pro
jektarbeit im Juli 1990 das Gebiet von Ost
Berlin hinzugekommen. Nach spektaku lä
ren anti-schwulen Gewalttaten formierten 
sich im Frühjahr auch zahlreiche Schwule 
außerhalb von Mann-O-Meter, um gegen 
weitere Übergriffe vorzugehen. 

Auf der Suche nach Unterstützung wur
den die Engagierten vom Referat für 
gleichgeschlechtliche Lebensweisen ans 
Mann-O-Meter verwiesen, da dessen 
Antrag bereits genehmigt worden war. 
Gemeinsam wurde ein Telefondienst ein
gerichtet. 

Im Mann-O-Meter wurde die Gruppe 
zum Projekt "Gewalt gegen Schwule" lang
sam aufgebaut. Das Projekt umfaßt neben 
der Arbeit am "Schwulen Überfalltelefon, 
Notruf für schwule Gewaltopfer", die 
Arbeitsbereiche Opfernachbetreuung, 
Öffentlichkeitsarbeit, Entwicklung pro
phylaktischer Maßnahmen und Dokumen
tation. Die Aufbauphase ist noch nicht 
abgeschlossen. Mittlerweile wird die 
Mann-O-Meter-Gruppe von mehr als drei
ßig ehrenamtlichen Mitarbeitern getragen. 

Schwules Überfalltelefon, 
Notruf für schwule Gewaltopfer 
Das Überfalltelefon steht schwulen 
Gewaltopfern als eine Möglichkeit zur Ver
fügu ng, anonym Überfalle und Gewaltta-

ten zu melden , sowie Informationen und 
Beratung zu erhalten. Mit Hilfe einer 
Anrufweiterschaltung konnten auch nach 
Ladenschluß von Mann-O-Meter die 
Anrufe ins SchwuZ und ins Cafe Anal wei
tergeleitet und somit der Dienst am Tele
fon täglich von 15 bis 4 Uhr aufrechterhal
ten werden. 

Am 15. Februar stellte die "Schwule 
Wut" ihren Telefondienst ein. Zusammen 
mit dem Telefondienst im SchwuZ wurden 
von uns neue Sprechzeiten ei ngerichtet: 
täglich von 18 bis 21 Uhr, Sonnabend auch 
bis 4 Uhr. Das bislang ausgewertete Mate
rial über die Eingänge von Gewalttaten bol 
bis lang das Bild, daß sich Opfer häufig erst 
Tage nach einer Gewalttat bei uns melden. 
Unsere Gruppe wird jedoch zur Sommer
zeit überlegen , ob eine Nachtbesetzung 
wieder eingerichtet werden soll. 

In der Zeit vom 15. Ju li bis 31. Dezember 
gingen bei uns im Durchschnitt monatlich 
achtzig bis neu nzig Anrufe ein, das heißt 
Anfragen Interessierter über unser Bera
tungs- und Hilfsangebot, als auch Mittei
lungen über Gewalttaten. Soviel kann 
bereits gesagt werden: in de r Zeit vom 
15.7.90 bis zum 31.1.91 registrierten wir 11 5 
anti-schwule Gewalttaten in Berlin. Die 
Meldungen erreichten uns sowoh l über das 
Notruftelefon , als auch über Opfer und 
Zeugen , die persönlich ins Mann-O-Meter 
kamen. Etwa achtzig Prozent all er Gewalt
taten wurden uns von den Opfern persön
lich mitgeteilt. 

Dokumentation 
Mit Beginn unserer Arbei t wurde 'die 
bereits bei Mann-O-Meter im Umlauf 
befindliche Checkliste des Razzien-Tele
fons mit Hilfe von Unterlagen aus den Nie
derlanden und den USA erweitert. Dort 
arbeiten bereits seit Jahren Schwulen
Organisationen mit anti-homosexuellen 
Gewaltopfern . 

Ziel einer Dokumentation ist es, die 
Dimension der Gewalt an Schwulen zu ver
deutlichen. Anhand einer geplanten Veröf
fentlich ung des Materials können wir zur 
weiteren Emanzipation und Prophylaxe 
von Gewalt beitrage n. Damit streben wir 
nicht zuletzt e ine Veränderung des gesell
schaftlichen Bewußtseins an, ein Klima der 
Toleranz und Akzeptanz schwuler Lebens
weisen. 

Wir können bereits feststellen: Regi
striert haben wir Fälle von Mord, soge
nanntes Schwulenklatschen (physische 
Angriffe) , Raubtaten, Vandalismus, psy
chischem Terror, Diskriminierung, Über
griffe der Po lizei, Mißhand lu ngen durch 
sexuelle Partner, Erpressung und uner
wünschte Intimitäten . Etwa die Hälfte der 
Betroffenen sind mit Angst und Schrecken , 
zum Teil auch mit einem Schock davon 
gekommen, ein Viertel der Betroffenen 

mußte ambulant , etwa fünf Prozent muß
ten stationär behandelt werden. Nicht mit
gezählt werden hier di e Mordfalle. Die 
übrigen Betroffenen sind "glimpflich 
davon gekommen". Bei den Tätern handelt 
es sich überwiegend um Jugendliche im 
Alter zwischen fünfzehn und dreiundz
wanzig Jahren. Etwa sechzig Prozent aller 
Gewalttaten gegen Schwule wurden von 
jugendlichen Gruppen begangen . In etwa 
dreißig Prozent der Fälle waren die Täter 
allein am Werk. Um die tatsächliche 
Dimensio n anti-homosexueller Gewalt 
aufzeigen zu können sind wir auf weitere 
Meldungen angewiesen, auch wenn Opfer 
keine weitere Beratung oder Betreuung 
benötigen. 

Aufbau der Betreuungsarbeit 
Über Anzeigen in einschlägigen schwulen 
Publikationen wurden aus West- und Ost
Berlin ehrenamtliche Mitarbeiter gewon
nen. Gemeinsam mit den ehrenamtlichen 
Kräften wurden Kriterien für eine Mitar
beit aufgestell t, eben um eine kontinuierli 
che Arbeit des Projektes und der Arbeits
bereiche zu gewährleisten. 

Dazu zählt eine kontinuierliche und 
regelmäßige Besetzung der Telefonschich
ten , regelmäßige Teilnahme an Sitzungen , 
sowie Tei lnahme an einer Supervision der 
Mitarbeiter vom Telefo n. 

Opferbetreuung 
Auf Gruppensitzungen werden weitere 
Aspekte der Opferbetreu ung besprochen . 
Zu diesen Sitzu ngen laden wir Gäste zu 
verschiedenen Themenbereichen ein . 
Besucht werden auch Projekte und Ein
richtungen der psycho-sozialen Versor
gung in Berlin . Unser Ziel ist es, dem 
schwulen Gewaltopfer eine umfassende 
Beratung und Betreuung zukommen zu 
lassen und unser Angebot ständig zu ver
bessern . 

Beispiel: Recht 
Zur Zeit beschäftigen sich einige unserer 
Mitarbeiter speziell mit ReChtsfragen. Um 
juristische Angelegenheiten qualifiziert zu 
regeln , stehen uns Rechtsanwälte zur Seite. 
Zwölf Strafanzeigen werden von uns zur 
Zeit begleitet. Dazu gehört auch der 
Besuch von Gerichtsterminen . Mit Rechts
anwä lten wurde abgeklärt, in schwierigen 
sozialen Notlagen Strafverfahren von 
Gewaltopfern mit kleineren Geldsummen 
zu unterstützen. 

Beispiel: psycho-soziale 
Opferbetreuung 

Wir bieten Opfern an, sie zur Polizei 
(Anzeigenerstattung, Verhör), ins Kran
kenhaus zu begleiten und bei Verwaltungs
bzw. Versicherungsfragen oder auch in psy
chischen Notlagen Hilfestellung zu leisten. 



Unser Angebot wird vie l fach in 
Anspruch genommen. Außerdem trifft 
sich jeden ersten Freitag im Monat eine 
Selbsthilfegruppe schwuler Gewaltopfer. 
Hier werden Erfahrungen und Erlebnisse 
ausgetauscht und in die weitere Arbeit ein
gebracht. Mitarbeiter unseres Projektes, 
die selbst Gewalt am eigenen Leib erfahren 
mußten, haben dieses Angebot ermöglicht. 

Beispiel: Täterarbeit 
Mit der Frage, was Schwulen-Ticker veran
laßt, Schwule zu überfallen und zu miß
handeln, ist eine Auseinandersetzung mit 
Tätern un ter dem Aspekt prophylaktischer 
Maßnahmen unumgängl ich. Über ein 
Jugendzentrum erhielten wir zum Beispiel 
vor einiger Zei t den H inweis, daß ich dort 
j ugendliche T icker treffen. Einer Arbeits
gru ppe unseres Projektes fUh rte zu unse
rem Thema im Jugendzentrum eine Infor
mationsveranstaltung durch. Zur Zeit wird 
überlegt, inwieweit eine Arbeit mit Tätern 
intensiviert werden kann. 

Beispiel: Öffentlichkeitsarbeit 
Um die Öffentlichkeitsarbeit auszubauen 
und zu verbessern, hat sich eine Arbeits
gruppe gebildet. Wir wollen in erster Linie 
die Berliner Schwulen, insbesondere 
Gewaltopfer und Zeugen ansprechen. 
Dazu gehört eine vielseitige Bekanntma
chung unserer Arbeit, sowie unserer Tele
fonnummer über Aufkleber und Poster. 
Neben der Arbeit am Telefon , weisen wir 
auch auF die persönliche und qualifizierte 
Beratung im Mann-O-Meter hin. Wir teilen 
mit, daß eine Überwindung anti-homosex
ueller Gewalt nur im solidarischen Han
deln der schwulen Szenen, sowie in der 
Informations- und Emanzipationsarbeit 
schwuler Lebensweisen in unserer Gesell
schaft zu erreichen ist. 

Beispiel: Polizei 
Mit Hilfe des Referats fUr gleichgeschlecht
liche Lebensweisen wurde erreicht, daß 
seit Oktober letzten Jahres der Kriminal
hauptkommissar Uth zum offiziellen 
Ansprechpartner der Berliner Polizei fUr 
homosexuelle Belange ernannt wurde. 
Probleme mit polizeilichen Arbeitsweisen 
beziehungsweise Verständnisfragen der 
Polizei zu schwulen Lebensweisen können 
wir damit offiziell und regelmäßig diskutie
ren. 

Erfahrungsaustausch 
Zur Verbesserung der qualifizierten 
Betreuungsarbeit von schwulen GewalLOp
Fern ist es wichtig, Erfahrungen bestehen
der Notruftelefone und Gruppen, die sich 
mit Gewaltopfern beschäftigen, auszuwer
ten und Ergebnisse in unsere Arbeit ein
fließen zu lassen. Bastian Fink 

Die Würde des Menschen ... 
Vom Umgang mit der Würde Verstorbener 
und ihrer Angehörigen, dargestellt am Bei
spiel des Städt. Klinikums Frankfurt Höchst 
sowie des Städt. Gesundheitsamt Frankfurt. 

Ein AIDS-Patient wird im Enstadium 
seiner Krankheit in das städtische Kran
kenhaus Höchst eingeliefert. Betreuung, 
Versorgung, Pflege und Behandlung sind 
okay, helfen aber leider nicht mehr. 

Der Patient gibt den Ärzten mehrfach 
eindeutig zu verstehen, daß er der Durch
fUhrung einer Obduktion nach seinem 
Tode widerspricht und auch mit Feuerbe
stattung nicht einverstanden ist. In seinem 
Sinne lehnen auch sein Freund als tatsäch
lich nächster Angehöriger und seine 
Schwester als rechtlich nächste Angehö
rige eine "innere Leichenschau" ab. Der 
Patient stirbt, wie dies bedauerlicherweise 
nicht anders zu erwarten war. 

Neugier und Forscherdrang der behan
delnden Ärzte sind jedoch größer als der 
Respekt vor dem Wunsch des Verstorbe
nen und seiner Angehörigen , sodaß ein aus 
den Fingern gesogener Verdacht auf 
Tuberkulose der Atemwege herhalten 
muß, die Angehörigen per VerfUgung des 
Gesundheitsamtes Frankfurt zur Duldung 
der " inneren Leichenschau" zu zwingen. 
Der Verdacht auf Tuberkulose entsteht 
natürlich erst nach dem Tod des Patienten 
und seiner ablehnenden Haltung gegenü
ber einer Obduktion. Der Bescheid des 
Gesundheitsamtes geht sebstredend an die 
Schwester des Verstorbenen als nächster 
Verwandter - schwule Partner kann die 
Verwaltung schließlich unmöglich als 
nächste Angehörige akzeptieren. Immer
hin wird der Freund in Kenntnis gesetzt. 
Der Bescheid wird erst zugestellt, als die 
Leiche gleich am Tag nach dem Tod obdu
ziert ist. Es wird so verhindert, daß über 
eine einstweilige VerfUgung beim Verwal
tungsgericht die Obduktion untersagt wer
den kann. Eine besondere Eile fUr die 
Obduktion bestand nicht. Das Ergebnis der 
Untersuchungen bestätigt das, was ohne
hin zu vermuten i t: Keinerlei Hinweise 
auf Tuberkulose. Das Obduktionsergebnis 
im übrigen liegt den Angehörigen auch ein 
halbes Jahr nach dem Vorfall immer noch 
nicht vor. 

Der Lebenspartner des Verstorbenen 
erfährt von Insidern, daß es bei der Lei 
chenschau in Frankfurt im Allgemeinen 
recht hektisch zugeht, so daß nicht immer 
gewährleistet werden kann, daß die ent
nommenen Organe tatsächlich den Ver
storbenen wieder zugefügt werden. Im hier 
vorliegenden Fall wird auF Nachfrage 
mitgeteilt, Organe seien nicht entnommen 
worden. Dies stimmte jedoch nicht. Der 
Freund erfuhr über Umwege nach hartnäk
kigen Recherchen , daß das Gehirn in 
einem anderen Institut untersucht werden 
mußte. Der zuständige Minister gibt dies 

im VerlauF des Verfahrens offen zu , ver
steht jedoch die ganze Aufregung nicht, da 
im Interesse der Forschung bei verstorbe
nen AIDS-Kranken prinzipiell obduziert 
werden sollte. 

Nun kann man natürlich das For
schungsinteresse durchaus anerkennen. 
Wir kommen nicht umhin, Forschung, wo 
sie sinnvoll ist, zu unterstützen. Die Tatsa
che der Obduktion an sich ist also nicht das 
Erschütternde. Der Fall wird bemerkens
wert durch das Verhalten der Behörden in 
ihrer grauen(haften) VielFalt. Da ist 
zunächst das Städtische Krankenhaus, das 
entgegen dem erklärten Willen des Ver
storbenen und seiner Angehörigen obdu
zieren will und deswegen angibt, eine Tbc 
sei nicht völlig auszuschließen . 

Das Gesundheitsamt sieht darin den 
begründeten Verdacht auf Tuberkulose der 
Atemwege und ordnet die Obduktion an , 
ohne nachzufragen, wieso denn ein Tuber
kuloseverdacht erst nach dem Tode auF
taucht, im Vorfeld jedoch weder Schutz
maßnahmen zugunsten des Patienten, der 
Ärzte, des Pflegepersonals oder der Besu
cher ergriffen wurde. Das Städtische Kran
kenhaus obduziert, ohne dem Freund des 
Verstorbenen mitzuteilen, was im einzel
nen mit welchem Ergebnis untersucht 
wurde. Es wird nur zugegeben, was ohne
hin über Recherchen des Freundes 
bekannt geworden ist. Der Oberbürgermei
ster findet, alles wäre in schönster Ord
nung, nur der Freund des Verstorbenen sei 
wohl paranoid. Zu den von diesem ange
sprochenen konkreten Vorwürfen , nämlich 
der Täuschung des Gesundheitsamtes um 
eine nicht gewünschte Obduktion zu 
erzwingen, sagt er nichts. Die Ärztekam
mer kann auch niemandem einen Vorwurf 
wegen mangelnder EinhallUng der Hygie
nevorschriften machen. Es habe fUr Besu
cher und Personal offensichtlich gar keine 
Ansteckungsgefahr bestanden - da ja nun 
keine Tuberkulose vorlag - was auch die 
Stadt meint. 

Der im Widerspruchsverfahren zustän
dige Anhörungsausschuß versteht die Auf
regung nicht. Die zuständige Widerspruch
sbehörde meint nach einem Jahr beredtem 
Nichtssagens und regen Nichtstuns, es sei 
doch eh ' alles schon gelauFen, da gäbe es 
gar nicht mehr zu entscheiden . 

Der AIDS-Hilfe Marburg wird auf Bitte 
um Stellungnahme von allen Seiten mitge
teilt , wegen der ärztlichen und sonstigen 
Schweigepflichten könnten keine Informa
tionen an Außenstehende weitergegeben 
werden. Andererseits ist in der betreffen
den Stadt jeder Friedhofswärter beFugt, 
den Leichenschaubefund zu öffnen und so 
von der Todesursache Kenntnis zu neh
men . Es ist gar nicht so entscheidend, daß 
die vorgenommene Obduktion rechtswid
rig war. Ein begründeter Verdacht auf Tbc 



bestand nicht, da die bereits vor Ableben 
des Patienten wegen einer Entzündung der 
Lungenbläschen durchgeführten Röntge
naufnahmen und mikroskopischen Unter
suchungen ein negatives Ergebnis zeigten 
und keinerlei einschlägige Symptome vor
handen waren. Da nach übereinstimmen
der Auffassung von Stadt und Ärztekam
mer zu keinem Zeitpunkt eine Anstek
kungsgefahr für Besucher, andere Patien
ten und Personal bestand, fehlte auch das 
nach dem Bundesseuchengesetz erforder
liche Interesse an einer Obduktion. 
Schließlich waren die durchgeführten 
Untersuchungen zu einem erheblichen 
Teil gänzlich ungeeignet, den vorgeschobe
nen Verdacht zu bestätigen. 

Beklemmend ist einfach, wie der Wille 
des Verstorbenen mißachtet und mit den 
Angehörigen umgegangen wird. Der 
Bescheid, der nach durchgeführter Obduk
tion überhaupt erst zugestellt wird, ist 
nicht nachvollziehbar begründet. 

[m Nachhinein wird alles abgewiegelt 
und ewig verschleppt. Es werden keine 
Informationen über Art und Umfang der 
Untersuchungen und deren Ergebnisse 
mitgeteilt. Niemand ist um Aufklärung 
bemüht, immer wird nur auf mühsam her
ausgefundene Vorwürfe reagiert und man 
möchte alles im Sande verlaufen lassen. 
Die von dem Tode eines lieben Menschen 
Betroffenen werden hingehalten, mit 
ebenso dümmlichen wie nichtssagenden 
Schreiben malträtiert und nach Strich und 
Faden belogen. Sie können nur mit Trauer 
und Wut einen Freund beerdigen, dem 
nach seinem Tode Gewalt angetan wurde. 

Es ist schon erschreckend, daß von den 
Zuständigen niemand auch nur ein Wort 
des Bedauerns für die angeblich notwendi
gen Umstände findet. Die Courage, offen 
für eine Notwendigkeit der Erforschung 
von A[DS auch durch Untersuchung der 
hieran Verstorbenen in der Auseinander
setzung mit den Angehörigen einzutreten, 
wurde von den Ärzten nicht aufgebracht. 
Hätte es besondere Gründe für eine 
Obduktion gegeben, wäre es geboten gewe
sen, mit den Angehörigen zu diskutieren, 
ob man sich nicht doch über den Wunsch 
des Verstorbenen hinwegsetzen kann. Die
ser Auseinandersetzung haben sich die 
beteiligten Ärzte und Behörden nicht 
gestellt. Sie stellen sich auch nicht ihrer 
Verpflichtung, sich für ihr Handeln wenig
stens zu entschuldigen. 

Jörg Alte 

Arm und ohne Gummi 
Hamburger Oberverwaillmgsgerichr hebt 
Urteil des Venvaltungsgerichts auf' HIV
gefährdete Sozialhilfeempfänger haben kei
nen Anspruch al!! vorbeugenden Gesund
heitsschutz. 

Während die Vorinstan z (Urt. v. 
13.09.1989,8 VG 3260/87) dem Begehren 
eines vierunddreißigjährigen Sozialhilfe
empfänger auf Mitte l für zwanzig Kon
dome und Glei tcreme zum monatlichen 
Schutz vor HIV- I nfektionen stattgege
ben hatte, verneint das Hamburger Ober
verwaltungsgericht (OVG) diesen 
Anspruch in einem jetzt erst zugestellten 
Urteil (Urt. v. 21.12.[990, BF 110/89). Der 
Sozia lhi lfeempfänger hatte 1986 die Mit
tel zum Schutz vor einer H I V-lnfektion 
beantragt. Während die Gesundheitsbe
hörde das Begehren befürwortete, hatte 
die Hansestadt Hamburg gegen das statt
gebende Urteil Berufung eingelegt. 

Als Rechtsanwalt des Klägers hatte ich 
in einer ausführlichen Klageschrift darge
legt, daß angesichts der Gefahren und 
Folgen, die mit einer HIV-Infektion ver
bunden sind, auch ein Sozialhilfeempfän
ger, insbesondere wenn er einer beson-

ders gefährderten Personengruppe ange
hört, Anspruch auf ausreichende Schutz
mittel haben muß. Zur Begründung habe 
ich unter anderem angeführt, daß Sexuali
tät ein menschliches Grundbedürfnis sei 
und nicht mit dem Wunsch nach Genuß
mitteln gleichgesetzt werden könne. Die 
Verwendung der notwendigen und von den 
AIDS-Hilfen sowie der Bundesregierung 
propagierten Benutzung von Kondomen 
zum Schutz vor H [V-Übertragungen 
müsse auch Sozialhilfeempfängern ermög
licht werden. Die freie verantwortungs
volle Entfaltung der Sexualität entspräche 
dem Gebot der Menschenwürde, dem Per
sönlichkeitsrecht und den ozialen Rech
ten. So sei im geltenden Sozial recht aus
drücklich der Anspruch auf vorbeugenden 
Gesundheitsschutz verankert. 

Das OVG führte demgegenüber in sei
ner Begründung unter anderem aus: 
"Ebenso wie es ihm (Anm.: dem Kläger) 
etwa freisteht, den Konsum von Genuß
mittel und Tabakwaren entsprechend sei
nen individuellen Bedürfnissen und Wün
schen zu Lasten oder zugunsten der Bedar
fsdeckung in anderen Bereichen auszuwei
ten beziehungsweise einzuschränken, ist 



es auch se ine Sach e, di e Befri edigung sei
ne r sexu e ll en Bedürfni sse an de n Mög
li chke ite n und Gre nzen de r Regelsatz
hilfe auszuri chte n und die Hilfe e ntspre
ch end e inzute il e n. Ebe nsowe nig wie ein 
Hilfesuchend er mit de r Begründung, e r 
habe besonde rs kostenträchtige Ern äh
rungsgewohnhe ite n ode r e r benötige zur 
Befri edigung sein er geistige n Bedürfni sse 
häufige r Theate rbesuche, e ine E rh ö hung 
des Regelsatzes beanspru chen könne, 
läßt sich eine Regelsatzerhö hung darauf 
stützen, die individue ll für wünsche ns
we rt gehaltene G esta ltung des Sexuall e
be ns e rforde re Me hrkoste n." 

Es ist menschlich und rechtlich unhalt
bar, daß de r Bund und d ie Lände r e in e r
seits für de n G e brauch von Kondo me n 
we rbe n, and ere rse its aber Angehö rigen 
vo n gese ll sch aftli che n Gruppe n, die 
e in e m erhö hten AIDS-Infektion sri siko 
ausgesetzt sind, der notwe ndige Schutz 
ve rwe hrt wird ." Me in Mandant wird 
gegen das Urteil Revisi on e inlegen. Das 
G e richt hat "wegen de r grundsätzliche n 
Bedeutung der Rechtsache" die Rev ision 
zugelassen. 

Claus Brandt 

Testen wie im Supermarkt 

A m 4. Februar 1999 wa rb das Gesun dhe its
amt Berl in- F ri edrichshain in de r Berliner 
Zeitung fü r e in e "AIDS-Testung". "Interes
sie rten Bürgern" wurde die vo ll e Anonymi
tät zuges iche rt. Ausgehe nd vo n dieser 
Anzeige beschl oß ich , d iese "ano nyme 
Tes tun g" zu testen. Mit verunsicherte r 
Mi ene un d totaler Ahnungs losigkeit begab 
ich mi ch zur angegebenen Stell e. Ich 
wurd e fre undlich emp fa ngen un d sofo rt 
auf ei ne n Stuhl verfrachtet m it der Auffor
de rung, den Arm fre i zu mache n. Nachdem 
ich mi ch unsiche r ze igte und fragte, ob 
übe rhaup t e in Test no twendig sei, bekam 
ich zur Antwo rt : "Das ist doch nur zu Ihre r 
eigene n Si che rhe it ... Und der Test die nt ja 
zur Vorbe ugung". Durch d iese Be me rkun g 
zeigte ich mich noch me hr verwirrt und 
fragte nach ei ne m Beratungsgespräch, wie 
es in West-Berlin durchgeführ t wird. Ant
wo rt : "Sie gehen wo hl oft zu m AIDS
Test?" Daraufhin wurde e in e weite re Mit
arbeite rin hinzugeholt, di e ihre Funkt ion 
nicht vo rste llte. 

Im Behandlungsraum wa r in zwischen 
e in ständiges Ko mme n und Ge hen vo n 
ande re n Patie nten und Mitarbe ite rn ; a ll e in 
deshalb war di e An o nymität nicht gewähr
le iste t. Befragt nach me ine m Anliegen 
e rklärte ich, daß ich uns iche r sei und ni cht 
wi sse, ob ich e in e n AIDS-Test nun mache n 
lassen müsse und was denn sei, wenn ich 
"AIDS habe" (bewußt hi e r verwend et). 
" Da brauchen Sie sich ke ine Gedanke n zu 
machen .. . Erst e inmal is t es ano nym. Sie 
brauche n Ihre n Name n nicht zu sagen, und 
wenn Sie AIDS haben, (die Möglichkei t 
e ine r Infekt ion wurde e rst ga r nicht in 
Erwägung gezogen), dann beko mme n Sie 
vo n uns e ine Adresse, an di e Si e sich we n
de n kö nn en. Dort kö nn en Sie sich weite r 
be raten lassen und erhalten auch die M ög
li chkei t, zu e in er The rapie zu gehe n. 

Sie brauchen kein e Angs t zu haben, am 
Die nstag wissen Sie es ja ... Und wenn Sie 
negativ sind , ist alles o .k. Und außerdem ist 
es doch sowieso fas t ausgeschl ossen ... Wir 
mache n das nur, we il es doch im Westen so 
viele mit AIDS gibt ... Wo lle n Sie sich nun 
tes te n lasse n?" 

Auf me ine Frage nach e ine r Be ratungs
stell e wurde mir die Auskun ft gegeben, 
man suche mome ntan noch danach. Wäh
re nd dieses gesa mte n "Beratungsge
sprächs" wurde ich ni cht nach dem Grund 
me ines Tes twun sches gefrag t; es wu rde 
nicht e rörte rt, ob ich mich Situati o ne n aus
gese tzt hätte, di e den Ve rdacht auf e in 
In fek tio nsrisiko hätte n nahe legen kö nn en. 

A uch Material zu r Informatio n war n icht 
erhältli ch. 

U m den Fo rtgang der ganze n Angele
genhe it ve rfo lgen zu kö nne n, e ntschl oß ich 
mich, den Test tatsächlich durchführen zu 
kö nn en. Zu nächst wurde e in Code fü r 
me ine Bl ut probe erste llt. Dazu wu rde 
jeweils de r d ritte Buchstabe des Vo r- und 
Zun ame ns aufge no mm e n. Zwei Z iffe rn 
wurde n zugefü gt und zwar d ie Buchstabe
nanza hl des Vo r- und Z uname ns. Auch das 
Geburtsjahr wurde e rfaßt und das 
Geschl echt verme rkt. War die Anonym ität 
a ll e in scho n durch das ständige Ein un d 
Aus vo n Testwilli gen n icht klar gewährl e i
stet, so is t d iese Cod ierung mit Hilfe ei nes 
Adressverzeichnisses und e in es Compu
te rs le icht zu knacke n. Danach wurde das 
Blut abgenomme n. Die Mitarbeite rin ver
trös tete mich auf den nächsten Dienstag, 
dann sollte das Ergebnis des Tests vo rlie
gen. F rage der Labo rantin : "Na, wie fühl en 
Sie s ich jetzt , a ll e Unkla rheiten beseit igt?" 
Ich antwor tete darauf: "Ich weiß ni cht, ich 
fühl e mich sehr verunsichert. Ich weiß 
n icht , ob es richtig war." 

"Nun ja, dann bis Die nstag." 
Unte r Angabe des Codes wurd e m ir 

me in Testergebni s te lefon isch mitgetei lt. 
Nach Anga be des Westbe rlin e r Landes

in stituts für Tropenmedizin ließen sich bei 
di eser fü nftäg igen Akti o n e twa 260 Perso
ne n teste n. 

Heiko Schorcht, Ostreferat der D.A.H. 



wort 
Words Project for AIDS 
"New Narralive Wriling" nennl sich eine neue Lileralurga{(ung j unger 
amerikanischer A UfOren . Hauplsache, man rebellierl gegen Versuche der 
Außenweil, diese aufkeimende Freiheilsbewegung in lileralurkrilische 
Zwangsjacken zu sleck en. Zu dieser Bewegung, die sich selbsl dadurch 
dejinierr, daß sie sich nichl definiert, zählt Eric Latzky. Zusammen mit 
der Publizistin Malory Dougherty gründete er das" Words Project fo r 
A IDS", eine Organisation, die Literatur zum Th ema AIDS fördert. 

Vor 28 Jahren wurde Eric in eine Familie geboren, die so unaufhalt
sam in tausenderlei Trümm er und Scherben zerbrach wie seine Umge
bung, der berühmt-berüchtigte New Yorker Stadlleil Bronx - nicht 
gerade eine Märchenwelt fü r zartbesaitete, unschuldige Kinder. "Kaum 
zu glauben, diese Lebensgeschichte", schießt es aus mir heraus, als Eric 
mir mil betont höflichen Manieren eine Tasse Kaffee serviert und mich 
aus sanften, rehbraunen A ugen anlächell : ein leicht molliger, durch und 
durch gutmütig wirkender Mensch, der sich ständigfür sein Chaos ent
schuldigt. Papierstäpelchen hier, Papierstäpelchen dort, mit ROlstift 
mark ierre Umschläge, Plastik tüten mit unvollendeten Werken, Berge 
von vergilbten Zeitungsausschnillen und Bücher in verstaubten Kartons 
schmücken das alles- in-einem-Zimmer dieses Schriftstellers. Wir sitzen 
in seinem stinkgemütlichen, leicht vergammelten Gartenhäuschen mit 
traumhaftem Blick über die Hügel von Beverly Hills. Vor uns liegt eine 
hochherrschaft liche Multimillionärsvilla eines angeblich adligen 
Geschäflsmannes. 

Eri c: Er braucht einen menschli chen Wachhund, denn er ist immer 
unterwegs. M anchmal spinn t er ein bi ßchen, aber was soll's. Dafür 
wohne ich hier umsonst. Toll , was? 
Moment mal,jetzt sind wir doch noch damals in der Bronx. Dort verhalf 
dir, ich zitiere, eine vo llendete, und doch nur unvollendet wahrgenom
mene Tatsache zu einer schlagartigen Erhellung deines dunkel schlum
mernden Bewußtseins - stimmt's? 
Ja, genauso war's. Ich wurde schwul mit fün fzehn. M ein erstes 
sexuell es Erlebni s hatte sich soeben auf einer Bank im Central Park 
zugetragen. Es war Januar und sau kalt. Nicht gerade sehr rom an
tisch. M ein Coming Ou t im darauffolgenden Sommer war wie eine 
allgemei ngültige Presseerklärung vor der gesamten heiligen oder 
scheinheiligen N ation , oder es war die vo llkommene Kapitul ation . 
Weiß ich j etzt nicht mehr, außer, es war grauenhaft. 
Wieso? Wie haben deine Eltern reagiert? 
Also eigentli ch kann ich mich nicht allzu lautstark bekl agen. Irgend
wi e haben sie's gefressen. Doch unterstützen tun sie es natürlich 
auch nicht. Es sei denn, ich habe gerade eine Geschichte erfolgreich 
veröffentli cht. D as finden sie dann ganz toll , obwohl sie sie entweder 
nicht lesen können oder wollen. Ist mir auch wurscht. 
Aber deine Oma taucht in einer dieser Geschichten als eine sehr warm
herzige Person auf. 
Ja, meine Oma war lieb. Ohne sie hätte ich nie den Wert solcher 
Eigenschaften wie Geduld und Verständnis und Friedfertigkeit 

viel verstanden - es war unwichtig für sie. Was für uns beide zählte, 
war, daß ich immer noch der alte war. 
Wann hast du den Entschluß gefaßt, Schriftsteller zu werden? 
Eigentlich nie, es passierte einfach. Manche Leute hegen schon im 
Alter von sieben Jahren diesen Traum. Bei mir war das anders. 
Ursprüngli ch war ich Koch in einem Restaurant in New York. 
Und wie bist du vom Kochen aufs Schreiben gekommen? 
Über den Umweg des Reisens. Mit zwanzig brach ich nach Europa 
auf, um meine Verwandten in der Sowjetun ion zu besuchen, eine 
sehr aufregende Zeit für mich. M eine erste Stati on wa r Österreich. 
Im Zug von Wien nach M oskau passierte es : dieses ganze Abenteuer 
überwältigte mich derartig, daß ich mich irgendwie ausdrücken 
mußte, oder ich wäre geplatzt. Ich hatte nur Papier und einen Kuli 
bei mir, also griff ich danach und konnte nicht mehr loslassen. Ich 
schrieb und schrieb wie ein Besessener, ziemlich wirres Zeug, Rei
seeindrücke, Kindheitserinn erungen und irgendwelche verworre
nen Phantasiedramen. Dann lebte ich ein paar Jahre in Pari s, eigent
li ch um meine Kochkünste dort zu verfeinern , doch diese Karriere 
gab ich auf, wie überh aupt all es, was mit Erfolg oder Geld zu tun hat. 
Ich boxte mich irgendwie durch und übte mich we iter im Schreiben. 
Seitdem lebe ich wieder in den Staaten, in Los Angeles und dem
nächst wieder in N ew York . 
Mit weichem Thema befaßt du dich besonders? 
Mit Sexualität im allgemeinen und vo r allem Homosexuali tät, The
men, die in Amerika entweder völlig tabu sind oder als Ri esensensa
tion hochstilisiert werden. U nsere Gesell schaft ist sehr prüde. Jegli
che sexuelle Regung wird unterdrückt oder moralisch verurteil t. A ls 
Folge davon kommt es hier und dort zu kleineren oder größeren 
Explosionen, wi e die oft gewalttätigen Auseinandersetzungen zwi
schen puritanischen Fundam entali sten auf der einen Seite und 
Schwulenorganisationen und Befürwortern sogenannter Porn ogra
phi e, also oft einfach Kun st, die Darstellungen menschli cher Sexua

gelernt. Wahrscheinli ch hat sie von dem ganzen Thema gar nicht so Eric Latzky 

lität einschließt, auf der 
anderen Seite. Einige 
Leute sind so blockiert, 
daß sie nicht zwischen 
Pornographie und Pro
stitution , und einem 
natürli chen Verhältnis 
zur Sexualität unter
scheiden können. Es 
geht mir in mei ner 
Arbeit also darum, 
mich selbst und bis zu 
einem gewi ssen Grad 
auch meine Mitmen
schen von dieser bruta
len und unsinnigen 
Unterdrü ckung zu be-

Fortsetzung Seite 54 



~o# 
~\ b:~~ 

~Q~~~,,~~ 
~~~~,,~v 

~t·tQ~c;' 
QK~~~ 

~'~~~(j~~<J 
GO~~~~t:~ ß). F:l' OVG~ ~~ta ~<J \~~pG~ INHALTSVERZEICHNIS 

Q~~~:~~ ~~~ VOrNOrt von Ingo Mchels 

,,~ Q f'-~ 1 Erfahrungen mit einem tolerierten Konsum in der Schweiz: 
V -;J .1. Geschichte und Erfahrungen der Stiftung Contact mit Fixer-
.Jt~~O räumen in Bem (Regine Under) 2. AnlaufsteIlen mit Fixerraum (FixerT, \.~ cate) der Stiftung Contact, Bern (Robert Hämmig) 3. Geschichte und Er-
.. ~ tahrungen des Vereins V.I.R.U.S. mit dem nFixerstübli Lucky" in Basel 
" ~ (Heinz For~ter) 4. Das Projekt nGassenzimmer" in Basel (Joset Frey) 5. Haus 

Gilgamesch-Ubernachtungsstätte mit Noch-Gebrauchem (Gaby Lorenz, Fran
cois Thiebaud) 6. nFixerraum Platzspitz" in Zürich (Werner J. Fuchs) 

11 Erste Erfahrungen mit dem tolerierten Konsum innerhalb von Angeboten niedrig
.schwelliger Drogenhilfe in der Bundesrepublik 

1. Aus den Erfahrungen mit einer Konsumgelegenheit in einem Kontaktladen, Kommu
nale DrogenpolitiklVerein für akzeptierende Drogenarbeit, Bremen (Birgit Stiem) 2. Erste 
Erfahrungen mit toleriertem Gebrauch innerhalb eines frauenspezifischen Nachtange
bots, Kommunale DrogenpolitiklVerein für akzeptierende Drogenarbeit, Bremen (Ulrike 
Hemkes) 3. Praktische Erfahrungen: AIDS-Hilfe Bonn (Mischa Hübner) 

111 Rechtliche Aspekte: 1. Druckräume aus verfassungsrechtlicher Sicht (Lorenz Böl
.linger) 2. Zur rechtlichen Zulässigkeit des Betreibens von Druckräumen in der BRD 

(Sabine Michaelis) 

1\1 Zur Diskussion über Druckräume:1. Zur Diskussion über einen tolerierten intra
Y.venösen Drogengebrauch im Rahmen einer effektiven HIV/AIDS-Prävention 

(Heino Stöver) 2. Druckräume zwischen Normalisierung und Gettoisierung (Klaus Schul
ler) 3. Warum JES Druckräume fordert (Wemer Hermann) 4. Konsumbedingungen Lv. 
Drogengebraucher und Alternativen (Inge Baumann, Rolf Bösche) 5. HIV Prevention in 
the Drug Subculture: The Drug Subculture And Community Based HIV Prevention Ap
proaches (Jean-Paul C. Grund, L. Synn Stern) 

AI Autorinnen : Ärzte, Juristen, Betroffene, Sozialarbeiter, Sozialwissenschaftier 
Bezug (ab Anfang Mai 1991): kostenlos über die DEUTSCHE AIDS-HILFE, 
Versand, Nestorstr. 8-9, 1000 Berlin 31 



Detlev Meyers Biographie der Bestürzung 
von Axel Schock 

Detlev Meyer: 
Im Dampfbad greift nach mir ein Engeil David steigt aufs Riesenrad I 
Ein letzter Dank den Leichtathleten. 
Taschenbuchausgabe bei Fischer 9.80 und 12,80 DM. 
Stehen Männer an den GrachtenISO Gedichte. Eremiten-Presse, 29,80 
DM. 

"We r mit de m Te ufe l Suppe ißt, braucht e in en langen Löffel; we r 
e ine n Positi ven fi ckt, braucht e in en Pariser, und wer übe r Aids 
schre ibt, darf ni cht eine Pustel habe n." 

D o rn so ll über AIDS schre iben, abe r die Geschichte will nicht 
werde n. "Lebenslust und Todesangs t - dazwischen ich mit den paa r 
bangen Wo rte n fü r mein e Geschichte." 

In genau d iesem Spannungsverh ältnis bewegt sich Detlev Meyers 
dritter Band sei ne r "Biographi e der Bes türzu ng", was sein e Hauptfi
gur, Di chte r Do rn , in imme r neue n An sätzen zu fasse n versucht. 

D o rn schre ibt, e in en vo rze itigen Nachru f auf e ine n viell eicht 
frühzeitigen Tod vo n Paul , den "schönsten all e r Fe nste rputzer", e in 
Be richt vo n den dritte n Bundes lustspie le n, das vie lle icht le tzte Defi
le der schwule n Athl ete n, Muske lprotze und Trümme rtunte n. Ode r 
di e G eschi chte von Pola, dem Positi ven und Negri , de m HIV -Negati 
ven. 

"Aids ist e ine Se uche, abe r es ist au ch e ine Weltneuhe it wi e e he
de m d ie Te fl o npfa nne . l etzt pass ie rt wenigs te ns etwas. Im "Gh etto" 
ist die Hö lle los! Wi r tanzen auf dem Vul kan, schre ien die Lahmär
sche, aber wir tanzen wieder! De r Kl erus sagt, Aids se i ei ne Chance! 
Kinde r nutzt sie ! Morgen gibt es das Serum , und dann langwe ile n wir 
uns wi eder zu Tode!" 

Meyers e rste be id en Bände dieser - so im Untertite l ironisch
pathe tisch be nannte n - "Biographie der Bes türzung" sind all es 
ande re als schwul e Betroffenh eitslite ratur aus de m Ge iste de r selb
sterfa hrenen 70er l ahre. Meyer schu f Literatur über schwul es 
Lebe n, - ohne ko mp lizierte Mutterbindungen, dem Au fgebot all
mögli cher tag täglicher Di skrimini e rungen, schwe rmütiger G ese ll
schafts- und Patriarchatsanalyse und seele nkundli che r Unte rsu
chung schwule r G efühl e . D och es ist ke in e schwule Lite ratur, de nn : 
"We nn me ine Lite ratur schwul ist, dann ist de r ,Butt ' von Günte r 
Grass .. . e in hete rosex ue lles Kochbuch". Diese Biographi e ist 
zun ächst e in e gründliche Absage an zehn l ahre larm oyante Bewe

Axel Schock 

gun gs- und Se lbsterfahrungs
literatur. Bei ihm wird das 
klassische Repertoire de r 
Bezie hungskiste n, d ie Sucht 
nach Sex, nach Schö nhe it und 
de m knackigen l eans-Ke rl , 
die l agd nach Fleisch und 
Lust und de m Mann für e ine 
Nacht (ode r vie ll e icht fürs 
ganze Leben), die Angst vor 
dem Alt- und Häßli chwerden 
zu e in er leichten sprachspie
lerische n, immer e rn sth aft en, 
abe r ni e tod ernste n Lite ratur. 
Diese Prosa macht Spaß und 
hat dann auch noch tiefere n 

Sinn . Die G efa hr des Ghetto-Narre n e rkennt auch Di chte r Do rn im 
zwe ite n Band "David ste igt aufs Ri ese nrad". Er we iß, was die Leser 
wo lle n : "Schnurren aus de r Subkultur - So lacht die Minderhe it". 

Zwi schen diesem Band und de m Ersche in en von "Ein letzte r 
Dank den Le ichtathlete n" 1989 lagen zwei l ahre, entsche idende 
l ahre mit e inschne id ende n Ve ränderun gen. Dem Fromms halle 
man das Reservo ir entfernt und na nnte ihn fortan H ot Rubbe r. Die 
Schwul en sind nun nicht nur e in Schl ag ins Gesicht des ges unden 
Vo lksempfinde ns, sond ern auch e ine Risikogruppe und nunm ehr 
bewiesenermaßen ke ine n De ut besser als Huren un d Fixer. Wi e jetzt 
Scherze mache n, "Schnurre n aus der Sub kultur" e rzähl en, ange
sichts von Me nsche n mit HIV und AIDS, angesichts der an AIDS 
Ve rsto rbenen? "Bin ich nur gut für Le icht- und Fro hsi nn, für lubel 
und Trube l", fragt sich e inm al Negri , "Der Party löwe au f der Aidss ta
ti on, di e Stimmungskano ne am Ste rbebett?" Man könnte me ine n, 
Detl ev Meye r s tellt sich diese Frage selbst. Darüber macht man keine 
W itze, sagt der Knigge-geschulte Homosexuell e aus gutem Elte rn
hause, und Meyer sche rt sich ein en Dreck darum. D iese Bonmots 
jedoch, diese Kalaue r, Aphorismen und Wortspi ele erinne rn zwar an 
d ie be i den e rste n Bänd e, abe r es sind ni cht wirklich die se i be n. Aus 
Meyers Scherzen is t Ernst gewo rden. Sein Humo r ist schwarz, und 
hinte r jede m Witz liegt e in offener Vo rwurf an die sogenannte 
"schwule G emeinde", an ihre Un fähigke it , mit de r Krankh eit, mit 
de n Betroffe ne n, mit sich selbst umgehen zu kö nn e. Meyers Humo r 
hat hi er e ine neue Qualität erhalte n: we nn e r in hilflos-wüte nde n 
Sarkasmu s um schlägt, dann ist er treffend wie nie zuvor. Dann e nt
larvt er beispie lswe ise den falschen Pathos, das träne nheische nd e 
Mi tle iden am Bett de r Betroffenen als e igennützige Kranke nbesu
che, um sich selbst angesichts der Sieche nde n möglichst gesund zu 
fühlen. Er vergißt aber auch nicht, die eigene Traue r zu beschreiben, 
den selbst e rl ebten Ve rlust - vo n Me nschen wie auch vo n so rglosen 
Ze ite n, e in sehnsüchtiges Rückbes inne n auf di e l ahre, da de r Sex, 
di e Li ebe und di e Somme r noch and ere ware n. 

"Ach, me ine Liebe n, was ware n wir fri sch und kregel! Pumperlge
sund waren wir, und unse re Kraft strotzte gege n die Nähte von 
T-Shirt und l eans", schrieb Meyer in e in em Faltprospekt der D .A.H. 
("Pari ser ode r Ein Bli ck zurü ck nach vo rn". Auch wenn es sein muß : 
das Stückch en Gummi , das nun dazwi schen geko mme n ist, di e "flut
schigen Dinge r" sind nicht in , schi ck, ode r de r le tzte Schre i und 
scho n gar keine Bere icherun g de r Sexkultur. Si e sind ke in Gewinn an 
Lu st, so nde rn ein Ve rlust vo n Sorglosigkeit. Die Rücke rinnerung ist 
me lancho lisch; was ble ibt , sind - wie im "Li ed von de r Lust (a uf der 
Inte nsivstatio n zu singen)" - ironisch-sarkastische Re ime: 

o trinke meinen Samen! 
Und wirf die blöden Präser weg, 
die SaferSex-Broschüren, 
Ich will mein Glied 
in deinen Hintern 
hüllenlos einf ühren. 
Ich will der Geilheit 
Übermut -
und nicht in Gummis 

überwil7lern ! 
Will Liebesglut 
und Liebessaf t -
und wenn es uns 
dahingerafft, 
da nn ist es auch egal. 
Dann war die Lust halt 
wieder mal nicht ewig, 
sondern nur letal. 



Eddie Socket: Kein Ruhm für Bruno Gmünder 
von Jürgen Neumann 

John Weir: Ein Held für Eddie Socket. A. d. Amerikanischen von Mar
cello Strumpf. 290 S., Bruno Gmünder Verlag, Berlin 1991 , DM 24,80. 
ISBN 3-924163- 68-5 
John Weir: The Irreversihle Decline of Eddie Socket. 277 S., Harper & 
Row, New York 1989, $ 17,95, DM 17,80, ISBN 0-06-016162-0 

Sein e bi sher schwierigste Entscheidung is t die, o b e r ei ne Stunde 
länger schlafen ode r ob er wichsen so ll. Edd ie Sockets Leben ve rläuft 
in A nführungszeichen, hat noch gar nicht wirkl ich bego nn en. D ara uf 
wartet e r noch : daß ihn so etwas wie ein Wunder in das richtige 
Lebe n h ine inzieht. Manchmal arbeitet e r, lieber aber vertröde lt er 
sei ne n Tag. "Ein charmantes , e in we nig verwahrlos tes Kind", sagt ei n 
Bekannter über ihn . Ei n Traumtänzer, de r gern ins Kin o geht und 
sich am liebs te n Fi lm e m it Mon tgomery Clift ansieh t. 

M it 28 Jahre n ve rl iebt er sich - zum e rsten Mal in sein em Leben. 
Sei t zwei Jahren scho n hat Eddi e ke ine n Sex mehr gehabt, aus Angs t 
vor AIDS. Me rri t jedoch ist so attrak ti v, daß sich Eddie siche r fü hlt 
und sich nicht vo rste ll en kann, daß ausgerechn et dieser Mann ihn 
anstecke n kö nnte. AIDS kri egt Edd ie trotzdem, auch wenn er sich 
das Vi rus nicht be i Me rrit geho lt hat. Aber auch Liebe beko mmt er 
nicht vo n Merri t. Der verlie rt sein Inte resse an Eddi e nach ein em 
gemeinsa men Wochenende, als sie Sex ausprobi e rten. Kurze Zei t 
später e ntd eckt Eddi e vio lette F lecken an seinem Bein . 

Zaghaft und unbeho lfe n n imm t er Anläufe, es den Me nsche n zu 
erzähl en , die ihm li eb sind . A ls er merkt, daß e r das nicht schafft, will 
er weg von New York, nach Kalifornien flü chten. 

Er e rinn e rt sich an ein e Geschichte in seiner Kindhe it. Mit neun 
Jahre n hat te e r ei n He md sein e r Mutter verbummelt. Das war im 
Frühling; er wußte genau, sie würde den Ve rlust ni cht vor de m 
Herbst be merken. Des halb sagte e r ih r ni chts davo n, da raufhoffend, 
es werde scho n nichts he rausko mme n. Was abe r bli eb, was nicht 
mehr schwand, sein ganzes Lebe n lang, wa r das Gefü hl , eine Strafe 
verd ient zu haben, auch dann noch, als er de n e igentl iche n G rund 
dafür sch on längs t vergesse n hatte . Er fragt sich, ob d ies die Ursache 
dafü r war, daß e r krank gewo rde n ist. 

Se ine letzte n Stunden in New Yo rk ze lebriert er wie Bette Davis in 
Dark VictolY. Weil e r sich nicht von seine n F re unden verabschi eden 
kann , sagt er seine n Katze n Lebewohl , mit Tränen in den Augen und 
große r G este. E r packt die Sache n e in , mit de nen er ste rben will : 
sämtliche G edichte von Yeats, sein e Zahnbürste, die Playgirl-Aus
gabe mi t de m Foto des Mannes, dessen Schwanz aussieht wie der 
vo n Me rrit , außerde m sechs E rdbee rjoghurts und ei n Land karte . 

Nach e inigen Mo naten in Kali forn ie n wird Ed d ie e rnstlich krank . 
Kurz vor seinem Rückflu g telefonie rt er mit sein er Mu tter: "Ich will 
mei n Leben wirkli ch. Ich will es ganz und vo ll ständig, ich wi ll sein e 
Substanz und sein Feuer, ich will se ine n inne ren Rhythmus und 
seine äußere G estalt. Ich will das all es so fo rt und fü r immer, und ich 
will es je tzt. Ich will es jetzt, wo es schwindet, Mama, und das ist di e 
entgültige Umkehr. Das Blal! hat sich mit Macht gewendet. Das ist 
Te nn essee Williams," sagte er. "Auf Wi ede rsehen. " 

Späte r, als Eddie schon im Kranke nh aus li egt, besucht ihn sei ne 
Mutte r. "Er nahm sein e Bettdecke, schlug sie zurück und ve rl age rte 
sein e Be ine. Es war nur e ine flü chtige Geste, abe r er war lange genug 
nack t, daß sie be ide gre ifbar sehen ko nnten, was mit ihm gesche hen 

Jiirgell Nellmallll 

wa r. Seine Bein e ware n bl eich, hatte n bl äuliche F lecke n un d wa ren 
bedeckt mit Wund en, die täg lich me hr wurd en. Sei ne F üße wa ren 
schuppig und trocken. Die Haut an se in en Hü ften war schrum peli g 
und fa lti g, be in ahe so wi e das Krankenha ushemd . Sein Penis h ing 
trau rig he rab, auf gro teske Weise schlaff und braun. Sei ne Rip pen 
ware n wi e die Fischgräten in ei ner Kari ka tur, das F leisch säube rlich 
abgenagt. Er verl agerte seine Beine und zog das He md herunter, bis 
es sein e Geschlechts te ile ve rbarg. Aber rasch, bevor er sich 
bedeckte, sah e r sei ne r Mutte r in die Augen. Er wußte, daß sie es sa h. 
Denn in dem Mo me nt, als er nackt war, sah er sie zu rü ckprall en wie 
vo n e ine m Schu ß get roffe n. Er spürte, wie sie de n Atem anhie lt, sah, 
wie e in kind licher Ausdruck des Nicht- glauben-Wo ll ens übe r ihr 
Gesicht hu schte. Sie stützte ihre A rme in d ie Hü ften und st raffte 
ihre n Rücke n. Er hatte ihre n schne idende n Bli ck vo n Schm erz un d 
Unglaube n aufgefangen. U nd in d iesem kurzen Inte rmezzo, das 
nicht länger als e ine n Auge nbli ck daue rte - so lange wie das Zische n 
e ines am Handgelenk ode r mi t den Finge rspitzen gelöschten 
Streichho lzes - sagte sie kurz und so zart, daß sie sich beide späte r 
ni cht me hr sicher ware n, ob es sich nur um e in Echo in ih rem e ige
nen Kopf gehande lt hatte oder um etwas, das in die Still e zwischen 
ihn en gewo rfe n wurde: " Ich li ebe di ch." 

Er zog die Decke bis zum Hals hoch. Sie stand auf, be ugte sich 
übe r ihn und küßte sei ne Stirn . Wortlos verli eß sie das Zim mer." 

Eddi es Freundin Po ll y kann di e Ve ränd erungen, die sich be i ihm 
vo llzie he n, nur schwe r ertragen : den körpe rlichen Ve rfall , die Re iz
barke it, di e Sprunghaftigke it sein e r Gedanken. Wann imme r sie ihn 
sie ht, möchte sie ihn am liebste n in den Arm ne hme n, ihn mi t sei
ne m Ki sse n ersticke n, schre iend aus dem Kranke nh aus laufe n - alles 
schn ell nache inand er. Als e r stirbt, is t sie be i ihm. 

Dieses Buch ist das erste We rk von Jo hn Weir, ein em New Yo rke r 
Schriftste lle r, geboren 1959 in New Je rsey. Weir schreibt über die 
Dinge, di e ihn angehen, d ie e r aus nächster Nähe e rl ebt hat. Insofern 
e in "Betro ffe ne nro man", e in schwul e r, weißer Middlecl ass-Blues. E r 
hat ke ine n Ro man übe r A IDS geschrieben. Vie lmehr erzählt e r die 
G eschichte eines jungen Mann es, zu dessen Le ben es gehö rt, krank 
zu werde n und zu sterbe n. Dieses Leben ist nicht sond erlich gelun
gen, ni cht abgerund et oder e rfüllt. Eddie hat ke ine Strategie ; e r we iß 
weder, was e r vo n sein en F re unde n will , noch was Li ebe über roman
tische Filmszene n hinaus sei n könnte. Auch als er e rfa hrt, daß e r 
A IDS hat, ist e r ni cht in de r Lage, dieser Krankh eit e twas e ntgegen-
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zusetzen. Erst als er zu sterben beginnt, spürt er, daß er gerne lebt 
zu spät. Eddie Socket ist kein leuchtendes Beispiel , keine seiner Hal
tungen oder Handlungen erscheinen nachahme nswert. Im Grunde 
ist er ein schüchterner, kleiner Junge, der eher zufällig erkrankt und 
damit überhaupt nicht fertig wird. Der Ton des Romans ist anrüh
rend, oft pathetisch. Weir hat keine Angst vor großen Worten und 
dramatischen GeftibJen , vermeidet aber jegliche Überhöhung oder 
Glorifizierung. AIDS bleibt was es ist: widerwärtig, eine Ungerech 
tigkeit ftir jeden, der die Krankheit bekommt. 

So weit so gut. An sich ein empfehlenswertes Buch, wäre da nicht 
die skandalöse deutsche Übersetzung. Kaum ein Superlativ scheint 
angemessen, um auszudrücken , wie sehr das Buch verhunzt wurde: 
die schlechteste Übersetzung des Jahres oder auch die schnödeste 
Methode, bei der Produktion eines Buches Geld zu sparen. Marcello 
Strumpf, Verlagsmitarbeiter bei Gmünder und Übersetzer dieses 
Buches, scheint nicht nur lückenhafte Kenntnisse der englischen 
Sprache zu haben. Schwerer wiegt wohl , daß er auch kein Virtuose in 
der Anwendung des Deutschen ist. Da werden TextsteIlen, die nicht 
so leicht zu übersetzen sind, der Einfachheit halber schon mal weg
gelassen . Auch das sch iere Gegenteil dessen , was Weir schreibt, ist in 
der deutschen Ausgabe zu lesen . Das englische but wird konsequent 
mit aber übersetzt ; daß es daneben auch noch sondern heißen 
könnte, ist Strumpf völlig entgangen . Seine Vorliebe ftir Worte wie 
diesbezüglich kann nur damit erklärt werden , daß Strumpf in einem 
früheren Leben ein Aktenordner gewesen sein muß . Der Lektor des 
Gmünder- Verlages - wenn es denn überhaupt einen gibt - hat oft 
mehr als nur ein Auge zugedrückt. 

Dies alles ist ärgerlich. Die literarischen Versuche auf diesem 
Gebiet kann man an einer Hand abzählen ; nicht alle sind so geglückt 
wie das Buch von Weir. Schwer verständ lich, warum Gmünder, der 
ansonsten auf der Softporno-Welle schwimmt, sich jetzt der Litera
tur zuwendet - und das auch noch völlig lustlos. Die hier wiederge
gebenen TextsteIlen sind eigene Übersetzungen und weichen daher 
von denen des Hauses Gmünder ab . Obwohl der Originaltext in eini
gen Passagen so stark ist, daß es selbst einem Marcello Strumpf nicht 
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gelungen ist, ihn völlig 
kaputtzukriegen, sollten sich 
nur diejenigen mit diesem 
Buch abplagen, die des Engli
schen nicht mächtig ist. Für 
alle anderen: Die Originalaus
gabe gibt es in den schwulen 
Buchläden . 

Substitutionsdreieck 
von Heino Stöver 

A. von Bülow u. a. (Hrsg.), Methadon : Grundlagen, Erfahrungen und 
Probleme medikamentengestützter Drogentherapie. München: Profil , 
1991 , 140 S., DM 29,00 

Die vier Herausgeber und eine A utorin des Buches befassen sich 
in vier großen Kapiteln mit den biochemischen Grundlagen und 
medizinischen Wirkungen der Methadon-Behandlung, den Erfah
rungen mit Methadonprogrammen in den USA, den Niederlanden, 
der Schweiz und der BRD und den Möglichkeiten und den Grenzen 
eines Methadonp rogramms in der BRD. Die Berichte über die 
Methadonbehandlung in den genannten Ländern sowie einige 
grundsätzliche Ausftihrungen zu den Problem bereichen Methadon 
und Kriminalität/Prostitution/AIDS sind gut und wissenschaftli ch 
reich belegt erarbeitet. 

Unklar bleibt jedoch das Ziel und der Adressatenkreis des Buches: 
wem im "Substitutionsdreieck" von Arzt-Berater/Therapeut-Betrof
fenen soll es und kann es dienen , oder soll es lediglich ein e allge
meine Zusammenfassu ng von Aspekten der Methadonbehandlung 
sein? 

Mit dem vergleichsweise sehr weit ausgeführten Kapitel über 
Erkenntnisse biochemischer Mechanismen der Opiatsucht und dem 
sehr lesenswerten Kapitel über die medizinischen Wirkungen von 
Opiaten werden eher Pharmakologen und Ärzte angesprochen . 
Gerade ihnen fehlt jedoch darüberhinaus dringend eine Art manual, 
mit dem sie fachliche und rechtliche Unsicherheiten abbauen könn
ten : wie wird die Anfangsdosis ermittelt, wie ist mit Beigebrauch 
umzugehen, welche Auflagen macht das Bundesgesundheitsamt bei 
der Verschreibung, welche Formen der Abrechnung gibt es, welche 
standesmäßigen (Zusammenschluß substituierender Ärzte in der 
BRD) und politischen Unterstützungen können sie bekommen, wie 
kann eine psychosoziale Begleitung entwickelt werden und so wei
ter? 

Der "psycho-sozialen Begleitung", also dem Terrain der Drogen
Sozialarbeiter, wird ebenfalls zuwenig Aufmerksamkeit gewidmet : 
auch hier werden zwar wissenschaftliche Ergebnisse über das Ve r
hältnis von Methadonabgabe und psychosozialer Rehabilitation 
referiert, es fehlen aber theoretische Überlegungen und Praxisbei
spiele zu dem allseits sehr strapazierten Begriff "psycho-soziale 
Begleitung" und vor allem seine Stellenwert innerhalb des Bezie
hungsdreiecks von Arzt-Sozialarbeiter-BetrofFener: welche theoreti
schen Selbstverständnisse von Sucht, Drogen(bei)gebrauch und dar
aus resultierenden sozialen Hi lfen werden diskutiert? Ist fortgesetz
ter i.v. Drogengebrauch eine zeitlich begrenzte "Risikoperiode", eine 
Krankheit oder beides? Welchen Stellenwert hat die Substitutions
behandlung ftir die Drogen-Sozialarbeit - und umgekehrt , was ist 
von diesem BRD-spezifischen Junktim von medizinischer Substitu
tion und psychosozialer Begleitung zu halten, ist es ein neues 
ZwangsmodelI? Welche Praxis und Formen dieser psychosozialen 
Begleitung sind bislang wo entwickelt worden , welche neuen Pro
bleme wie etwa das "Methadonloch" werden sichtbar bei Substitu
ierten? 

Sch ließlich bleiben die Interessen der Heroingebraucher und der 
bereits Substituierten unberücksichtigt. Gerade sie haben aber 
besondere Verbraucher(schu tz)interessen und haben diese auch 
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schon etwa in ihrem neuen Bundesverband JES formuliert. Dort 
wird deutlich, wie sie die gegenwärtige Methadonpolitik wahrneh
men, welche Forderungen sie an Politik und Fachlichkeit ri chte n: 
Methadon für jeden interessierten Gebraucher, niedrigschwellig 
und bedürfnisgerecht organisiert. Dort wird auch deutlich, welche 
Perspektiven sie e ntwicke ln : die Abgabe auch anderer Opiate. 

Für die politisch-fachlich-rechtliche Methadondiskussion insges
amt bleibt die abschließend entwickelte "Skizze eines Methadonpro
gramms" unbedeutend. Zunächst werden die Polaritäten gegenwär
tiger Methadonpolitik nicht herausgearbeitet: Program m versus Ein
zelfallvergabe, welches Modell beginnt sich bundesweit durchzuset
zen, welches kann bedürfnisgerechter und "normal isierender" arbei
ten oder in welcher Kombination sind beide sin nvoll? Perspekt ive n 
werden also nur an hand ei nes Programm-Modells skizziert, obwohl 
gerade vorher auch a usgefüh rt wird , daß Methadonerhaltungspro
gramme in der BRD derzeit "nicht zulässig" sind. Die dann e ntwik
kelte Skizze für e in Methadonprogramm muß angesichts aktueller 
Diskussionen - so über den breitgefc'icherten Einsatz vo n Methadon 
innerhalb "akzeptierender" Drogenhilfeansätze - als zu defensiv 
und zum Teil als nicht mehr zeitgemäß betrachtet werden: Bülow 
geht in dieser Skizze nur auf Methadonprogramme mit psychosozia
ler Begleitung ein, die aufDrogenfreiheit abziel en und nicht aufeine 
"zieloffene" Methadonerhaltungsverschreibung. Gerade hierzu 
Ideen zu e ntwickeln , ist jedoch dringend nötig, um der bereits wieder 
allseits zu konstatierenden Zurichtung der Substitutionsbehandlung 
auf das deutsche Dogma der Drogenfreiheit zu begegnen . In diesem 
Kontext wäre die Substitutionsbehandlung nur die Fortsetzung der 
drogenfreien Langzeittherapie mit andere n Mitteln. Zwar meint 
Bülow, daß die Methadonbehandlung gleichberechtigt neben einer 
drogenfreien Therapie stehen sollte, wofür rechtliche Änderungen 
des BTMGs erforderlich sind, meint aber, daß "die gesetzliche Rege
lung der Methadonbehandlung genaue Angaben über die Eingangs
modalitäten enthalten (m uß). In sbesondere muß geklärt werden, 
wer über die Aufnahme in ein Methadonprogramm zu entscheide n 
hat. Der Eintritt in ein Methadonprogramm soll te an die Bere itschaft 
zurTeilnahme an ei nem psychosozialen Begleitprogramm gebunde n 
sein". Hier werden weitere Grundsteine für ei ne hochschwellige 
Ausprägung von Methadonprogrammen gelegt - fern von der Haus
arzt-Verschreibung. 

Fo lgende Problembereiche finden kaum Erwähnung: die Substi
tution mit Codein-Präparaten, die von nicht wenigen Ärzten auf
grund rechtlicher Unbedenklichkeit gewäh lt wird und die Substitu
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tion im Strafvollzug. Gerade 
die weniger strukturie rende 
Substitution mit Codei n-Prä
paraten, meistens Remeda
cen, wird von Ärzten und 
auch von Gebrauchern auch 
deshalb gewählt, wei l sie bei
den Parteien ein en größeren 
Spielraum erlaubt: was kön
nen wir davo n le rne n oder ist 
das ei n Auslaufmodell? 

Die Substitution im Straf
vo llzug begin nt gerade und 
muß weiter ausgebaut wer-
den. Hier wären erste 
Bestandsaufnahmen, Pro-
bleme und Perspektiven 
wichtig. Schließlich: obwoh l 
das Buch erst 1991 herausge-

Zum Glück als Loseblatt 
von Matthias Wienold 

Max Daunderer: Drogenhandbueh für Klinik und Praxis ete., eeomed 
1990, DM 98,00 

Ein Buch, das es sich als Ziel gesetzt hat, Diagnose, Nachweis, 
Therapie, Prophylaxe, rechtliche Aspekte und kurzgefaßte Drogen
profile in aktueller und umfassender Form zu bieten , kann nur als 
Loseblattsammlung erscheinen. Deutlich wird damit signalisiert, 
daß sich der Wissensstand und die Meinungen einer konti nui erli
chen Veränderung unterziehen müssen, um mit den sich verändern
den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen schritthalten zu kön
nen. Allzu schnell werden Drogenhandbücher zu Klassikern, da sich 
Gesetzeslagen ändern, strukturelle Veränderungen in den Angebo
ten therapeutischer Möglichkeiten entstehen und dogmatische Posi
tionen beginnen a ufzuweichen . Die vorliegende erste Ausgabe der 
Loseblattsammlung gliedert sich in drei Hauptteile: A llgemeines, 
Grundlagen und Pharmakologie. 

Bereits im allgemeinen Teil zeigt sich im Adressverzeichnis der 
Drogenberatungsstellen , Selbsthilfegruppen und Therapieeinrich
tungen, daß die die Entwicklung im Drogenbereich womöglich jegli
cher Publikationsform vorauseilt. Obwohl die Zusammenstel lung 
der Adressen sehr vielseitig gestaltet ist, fehlen doch wichtige Hin
weise. Es ist schon ein wenig kurios, wenn im Konzert der Selbsthil
fegruppen weder die Palette Hamburg, noch JES oder Akzept oder 
der Bundesverband Homosexualität erwähnt werden , dagegen 
jedoch der Club Albatros im Verband 1974 e.V. und die Grauen Pan
ther. 

So richtig problematisch werden Daunderers Texte aber dann im 
Abschnitt Grundlagen. Das Drogenproblem erhält da den apokalypti
schen Charakte r einer Massenkatastrophe. Äußerungen wie: "Sub
kulturen unterhöhlen die menschlichen und kulturellen Werte unse
rer Gesellschaft", und "Rocker und Subkulturen der Jugend lehnen 
sich gegen das bestehende Gesellschaftssystem auf und suchen nach 
Abreaktionen im dolce/ar niente ihre Befriedigung, wozu last but not 
least auch der Rausch durch Drogeneinnahmen gehört" bieten im 
Verein mit einem Farbatlas zum Drogenproblem ein Katastrophens
zenario, das den Einstieg in die Drogenproblematik hier aus der 
Sicht des Notfall- und Gerichtsmediziners beginnt. 

Deutlich hebt sich aus diesem Zusammenhang der Beitrag zur 
Prävention ab, der dem "Handbuch der angewandten Psychologie" 
e ntn ommen ist. Eine in dieser Form differenzierte Darstellung ent
spricht e her dem Problem, als die dann auch wieder folgenden Aufli
stu ngen der Maßnahmen im Notfall und bei Akutbehandlung. Die 
angebotenen Therapiekonzepte zum Morphinentzug stehen im 
krassen Gegensatz zu den Formu lierungen des Therapiekonzeptes 
bei Alkoholentzug. Hier zeigt sich - anders als bei der umfassenden 
Darstellung des Alkoholentzuges - eine deutliche subjektive Fär
bung, hinter der man einen Mangel an Eigenerfahrung vermuten 
möchte. Deutlich kommt dies in den Empfeh lungen zur Methadon-
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geben wurde, scheint der Redaktionsschluß bereits 1989 gewesen zu 
sein. Das macht sich natürlich bei einem derartig schnellebigen 
Thema wie "Methadon" sehr stark bemerkbar und relativiert einiges 
an obiger Kritik. 



Harte Fakten 
von MaHhias Wienold 

G. K. Steigleder und H. Rasokat: Haut und Schleimhautinfektionen bei 
HIV und AIDS, Georg Thieme-Verlag, Stuttgart 1990, DM 34,00 

Es ist den Autoren ge lungen, ein in seiner Kürze umfassendes, 
klar formuliertes, ak tu ell es und in überzeugender Weise bebildertes 
Lehrbuch für Studenten der Medizin und Dermatologie mit beson
derem Interesse an der Problematik zu erarbeiten. Der ei nleitende 
Überb li ck zur HIV-Pathogenese und -Therapie im Allgemeinen ent
spricht dem iveau der dermatologischen Spezifika. Deutlich tritt in 
den Empfehlungen zur Testung, den Aussagen zum Krankheitsver
lauf und der Gabe von AZT zutage, daß e den deutschen Autoren 
zum Thema HIV und AIDS insgesamt an einer standardisierten Vor
gehensweise mangelt. Dieser Mangel kann zur Schulen bildung und 
muß zur Verunsicherung der Patientlnnen beitragen. Für den bera
tenden Arzt wäre es auch sinnvoll , wenige TextsteIlen zu ergänzen 
oder zu ändern: 

Wie schützt man sich vor einer " !rektion mit Zytomegalievirus ? 
- Statt einer grafischen Darstellung der Statistik Syphillis und 
Gonorrhoe könnte man den Verlaufder sero logischen Parameter der 
Syphillis wählen. 
- Da Pruritus (Juckreiz) und Xerosis (trockene Haut) zu den häufig
sten und subjektiv auch zu den stark beeinträchtigenden Manifesta
tionen bei HIV und AIDS gehören, wäre es sinnvoll, der Erörterung 
der therapeutischen und differential-diagnostischen Möglichkeiten 
weiteren Raum zu geben. 

Obwohl das Buch auch den medizinisch interessierten Laien, der 
sich im Besitz eines Lexikons befindet, durchaus informativ und 
lesenswert ist, sei ausdrücklich vor den Abbildungen gewarnt, die 
zwar noch harmlos sind im Vergleich mit anderen dermatologischen 
Veröffentlichungen, aber doch an realisti eher Härte nicht sparen. 
Für den behandelnden Arzt sind so lche Abbildungen zur Entwick
lung seiner diagnostischen Fähigkeiten jedoch unbedingt erforder
lich. 

Zum Glück, Fortsetzung 
Substitution bei Spätschwangerschaft und Neugeborenen zum Aus
druck, sowie den Kommentaren zur " kalten" Entzugstherapie. Klar 
wird die Vermengung subjektiver Eindrücke mit der Darstellung 
sachlicher Argumente im Zusammenhang mit der Methadon- The
rapie, wo Pro-Argumente deutlich von Contra-Argumenten abge
setzt sind, die Contra-Argumente dann jedoch - oh ne durch einen 
Absatz getrenn t zu sein, oder anders kenntlich gemacht zu werden
in die SChlußfolgerungen übergehen, die sich natürlich dann auch 
weitestgehend gegen die Methadon- Therapie aussprechen. Da es 
sich bei diesem Punkt um eine sehr aktuelle DiSkussion handelt, 
wäre die Einbeziehung neuerer Literatur (nach 1987) dringend zu 
empfehlen. Diese würde dann auch die Behauptung widerlegen, daß 
Methadon zu einer Zunahme der Immunschwäche bei AIDS führt. 

Der sich anschließende Teil der Drogenprofile ist das Ergebnis 
einer wirklichen Fleißarbeit. Die Daten sind sach lich gehalten, kurz 
gefaßt, übersichtlich dargestellt und lassen hoffen, daß die Loseblatl
sammlung - so sie wie gep lant weitere Ergänzungen in diesem 
Bereich erfcihrt - den Anschaffungspreis wirklich wert ist. Hier sind 
I nformationen auf hohem wissenschaft l ichen Niveau zusammenge
faßt, die sowoh l in der Theorie als auch in der Prax is hilfreich sind. 

Es ist, als sp rächen aus diesem Drogenhandbuch zwei Autoren: 
der eine ist von den Möglichkeiten der Therapie stark frustriert, der 
andere von der Faszination drogensüchtigen Verhaltens nicht unbe
rührt. Offensichtlich wird, daß therapeutische Ansätze und diagno
stische Maßnahmen für unterschiedliche Drogen auch unterschied
lich sein müssen; deshalb sind auch die Merksätze zur Therapie 
nicht mit dem Grundtenor des Handbuches im Ei nklang zu bringen. 
Hier findet der Leser dogmatische Lehrsätze, deren Inhalt und Form 
nicht nur didaktisch äußerst umstrit ten sind. Wer diese Kapitel für 
überflüssig hält, hat es leicht - zum Glück ist es eine Loseblattsamm
lung. 

Eine Perle 
deutschen Textgutes 
aus: VirulentNr. 1, Mai/ Juni 1991 
... Wie zwei Wehmütter wachen und wehen wir. Die Nachtwird dicht für Dich und 
mich, Hans. Indem wir unsere Gesichte wechselnd unserem Alex beäugend 
nähern, uns versteinert Angesicht werden vis·a·vis diesem sich immer mehr ver· 
dichtendem Leben, beatmen wir die Idee, daß Sysiphos ein glücklicher Mensch 
gewesen sein mag, wir jedoch im Klang Deines Brodems den Stein der AIDS· 
Arbeit nicht endlos den Berg der AIDS·Hilfen hinaufrollen, sondern den Stein 
des Anstoßes vorziehen werden, an dem sich stoßen mag, wes Steiß zerstoßen 
ist, angestoßen wird, wer des Stoßens gewahr werden kann, verstoßen werden 
wird wem der Schoß zum Schassen nur nütze ... 

Words Projekt, Fortsetzung 

freien, zum Kern der Sache vorzustoßen und darin die Natur des 
M en ehen selbst zu finden. Es hat Jahre gedauert, bis ich mich dieser 
Sache offen und ehrlich ste llen konnte, ohne auszuweichen oder 
auszuflippen. 
Hat sich in dieser Zeit deine Einstellung dazu geändert? 
Irgendwie schon. Da ich selbst schwul bin, habe ich mich natürlich 
besonders mit Homosexualität auseinandergesetzt. Doch je mehr 
ich dies tat, desto mehr verschwanden die Grenzen zwischen Homo
und Heterosexualität. Heute betrachte ich all diese Kategorien als 
letztendlich künstliche Grenzen, die nur in einer Gesellschaft beste
hen, die Teile von Sexualität unterdrückt. Natürlich gibt es Men
schen, die in die eine oder andere Richtung neigen, doch ich finde, 
sie sollten deshalb nicht als unterschied liche Spezien gelten. 
Du behandelst auch das Thema AIDS. Glaubst du, daß solche Literatur 
wichtig ist? 
Ja, auf jeden Fall. Jeder so llte zum Kampf gegen AIDS beisteuern , 
was er kann. In meinem Fall ist das Literatur. Der schreibende und 
lesende Teil der Bevölkerung, der in Amerika leider nicht allzu groß 
ist, kann viel gegen die Diskriminierung von AIDS-Patienten bewir
ken und somit ihr Leben ein bißehen erträglicher machen. Da 
Bücher über AIDS nicht unbedingt weggehen wie warme Semmeln, 
und unsere Buchindustrie nur auf Bestseller setzt, müssen wir den 
Autoren unter die Arme greifen, die trotzdem nicht die Flinte ins 
Korn werfen. 
Mit welchen Aktionen unterstützt das Words Project for AIDS, das du 
vor etwa zwei Jahren mitgegründet hast, dieses Anliegen? 
Wir veranstalten Lesungen, gründen Schreibwerkställen und Lese
zirkel, wir sammeln Geld für das AIDS-Project Los Angeles und 
andere Organisationen dieser Art und wir vergeben Preise für her
ausragende Literatur über AIDS. Der erste solche Preis ging an Paul 
Monette, der vor allem durch seinen Roman "Borrowed Time - an 
AIDS memoir" bekannt ist, für seinen Gedichtband "Love Alone: 
Eighteen Elegies for Rog"." Ohne emotionale Distanz knallte er 
diese Gedichte nach dem Tod seines Lebensgefährten Roger Hor
witz aufs Papier. Den Preis für die beste Dokumentation vergaben 
wir an " AIDS, the Women", herausgegeben von Ines Rieder und 
Patricia Rippelt, über Frauen mit AIDS und Krankenpflegerinnen. 
Bei unseren Lesungen werden auch Werke und Autoren berücksich
tigt , die sich nicht ausschli eß lich mit AIDS befassen. Kürzlich dabei 
waren zum Beispiel Michael LasselI, dessen Gedichte in "Poets for 
Life: 76 Poets Respond to AIDS", herausgegeben von Michael Klein, 
und "Gay and Lesbian Poetry in Our Time" erschienen, die Autorin
nen Kathy Acker und Pat Ca lifi a, und Assotlo Saint, der mehrere 
Theaterstücke und Gedichte über das Leben schwarzer schwuler 
Männer in Amerika schrieb. 
Dann wünsche ich dir, daß du das Words Project for AIDS auch in New 
York erfolgreich weiterfUhren kannst. 

Mit Eric Latzky sprach Angelika Ditscheid 
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Auch in dieser Ausgabe wollen wir wieder Mitarbeiter der Geschäft s
stelle in der Nestorstraße vorstellen. Diesmal sind es zwei Kollegen, 
zuständig für die Schulungskoordination und die Seminarorganisation 
und eine Kollegin, die im Finanzreferat als Buchhalterin beschäftigt ist. 

Hat die D.A.H. 1988 gerade mal siebzig Seminare angeboten, so 
wächst deren Zahl aufüber vierhundert in diesem Jahr. Ein Finanzvolu
men von 1,4 Millionen Mark wurde im letzten Jahr auf diesen Veranstal
tungen umgesetzt, etwa die Hä«(te der Projektmittel, die der D.A .H. zur 
Vel!ügung standen. Diese Summe muß in etwa 4. 000 Einzelzahlungen 
abgerechner werden. 

Wie solch ein Seminar Gestalt annimmt von der Idee über die Durch
fü hrung bis hin zur Abrechnung, wie es in der Geschäftsstelle bearbeitet 
wird, wollen wir ex emplarisch darstellen. 

Di e AIDS-Hilfe der Grafschaft Benth e im will e ine Schulung 
durchführen für "N eue inste iger in AIDS-Hilfen im ländliche n 
Raum". Sie rufe n in Berlin be i dem Schulungskoordinator Claus
Wilhelm Klinker an, der ihne n bedauernd mitte ile n muß, daß für das 
laufende Ja hr die Mitte l scho n ve rplant s ind . Er rät ihn en, für das 
komm ende Jahr e in en schriftlich en Antrag auf " Finanzie rungsübe r
nahm e e in er Schulung aus Projektmitteln des Bundesve rband es" zu 
ste ll e n . Di ese n Antrag legt Claus-Wilhelm e ine m ne u geschaffen e n 
Gre mium zur Entsche idung vo r. Im April tagte in der Ostberlin er 
Straße der Be fre iung, Sitz des Ost-Referates der D.A.H. , e in Runder 
Tischfür Qualijizierungspolitik. Dort wurde ein sogenannte r Qu alifi
zie rungsstab ins Lebe n geru fen, bes te he nd a us sechs AIDS-Hilfe
Mitarbe ite rn , di e Erfahrung im Be re ich de r Fortbildungsangebote 
besitzen . Di eses Gre mium e rarbe ite t zur Ze it Richtlini en, nach 
denen die D .A.H. We ite rbildun gsangebote entwickeln und fö rde rn 
wird . Künftig so ll di eses Instrume nt de r Fo rtbildungspo lit ik ve r-

stärkt Me nsche n mit HIV und AIDS im beso nde ren und ge ne rell di e 
Zie lgruppen de r Schwul e n und (Ex-)Junki es ansprech en . Das Mo tto 
hie r wi e überall : Vermittlung von Handlungskompetenz. 

Wird der grafschaftlieh e An trag also ge nehmigt, e rstellt C laus
Wilhe lm in Absprach e mit de r AIDS-Hilfe e in e n Finanzie run gspl a n; 
Ort und Ze it des Se mina res we rde n abgestimmt und in e inen Übe r
sichtskale nder aufgenomm en. Di e AIDS-Hilfe bestimmt e ine n 
Tagungs le ite r, de r s ich - auf Wunsch mit Unte rstützung durch di e 
Se minaro rga ni sa tio n - um di e technisch e Organi sa tio n des Semi
nars kümme rt. Dazu gehö rt di e Buchung des Tagungs hauses ; Refe
rente n we rde n gesucht, E inladungen ve rsandt, Anm eldungen bestä
tigt. Der Tagungsle ite r e rhä lt di e nöti gen Unterlagen für di e Abrech-

nung wi e di e Te ilne hme rlis te, die Reise kostenanträge, die Ho norar
abrechnunge n. In der G eschäftsste ll e werden durch den Proje kt
koordinator die Mitte l für die Schulung be i der Bundeszentral e für 
gesundhe itliche Aufkl ä rung (BZgA) abgeford ert und di e Buchhal
tung informiert , daß di eses Seminar stattfinde t und Abrechnunge n 
zu e rwarte n sind . De r Tagungs le iter oder auch die Refe rente n habe n 
nach Ende des Semina rs ein en Sachbe ri cht übe r Ve rl auf und Ergeb
nis de r Ve ranstaltung zu e rste ll e n. 

Be i Se min are n, di e von den Fachreferaten de r G eschäftsste lle ve r
antworte t we rde n, sorgt Uli Sporleder in der Se min arorgani sa ti on für 
die technische Umsetzung de r Ve ranstaltungen. Nach e ine m Semi
nar be re ite t de r Tagungs le ite r di e Abrechnung vo r. " Ohne Teilneh 
merliste jeht hier jarnischtt' , das bläut Uli a ll en Tagungslei te rn 
imm er wi eder ein . Au ch wi chtig, daß sie a ll e vo n de r D.A.H. zu zah
le nde n Rechnunge n un verzügli ch e inre iche n. We r länger als vier 
Woche n damit warte t, ri skie rt, daß Zahlungen nicht me hr ge le iste t 
we rd en kö nnen . In der Buchhaltung schlie ßli ch dreht das zur Akte 
geworde ne Seminar sein e korrekte n Schle ife n durch Kontie rung, 
Zahlung und Ve rbuchung, betreut und übe rwacht von de r Buchhal
terin Roswitha Kurnei , di e auch gemeinsa m mit ihre n Koll egen und 
Ko ll eginn e n mon atli che Finanzauswe rtungen e rstellt, damit die 
F achrefe re nten und die Führung de r Geschäftsste ll e so wi e de r Vo r
s tand des Ve rbandesjederzeit e in en aktue lle n Stand übe r die Fin anz
bewegun gen e rhalte n. 

Claus-Wilhelm Klinker, 34, gele rnter Buchhändl er, kann zumin
des t partie lle Vate rschaft für das Magazin Aktuell beanspruchen, an 
dessen Konzept e r mit and ere n gebas te lt ha t. Al s Pe rfe ktio nistIn 
j edoch e rträgt e r un sere Liebe zu Satzfe Iern nur schwe r, weshalb e r 
z um seeli sche n Au sgle ich - e hre namtlich - den Satz für die Positi-

ven zeitun g Virulent erstellt. Im Schriftlichen is t e r Pedant, wohl e ine 
Folge sein es Ko mplexes als pla ttdeutsch er, nach " Kooschi et" ri e
chende r G ymn asiast. Vo n de r däni schen Grenze zog es ihn 18jährig 
nach Hamburg, zehn Jahre später nach Be rlin . Nach e inige n Jahren 
Arbeit in schwule n Unterne hm en und gl e ich zeitigem En gagement 
in der schwule n Bürgerrechtsbewegung half e r in de r Anfangsze it 
mit, Hamburgs AIDS-Hil fe aufzubauen . He ute ist e r bei ACT UP 
und a uch beim ne ue n Le ipziger "Schwule nve rband in Deutschl and " 
- we nn di e radikale Se ite se ines Wesens die Zügel spürt, di e ihm 
Ste ll e n beschre ibung und Sachzwänge im Rahme n de r D.A.H. anl e
ge n. 



Claus-Wilhelm Klinker Uli Sporleder Roswitha Kurnei 

Uli Sporleder, 31 , Berliner von Geburt, ist seit über drei Jahren in 
der Nestorstraße tätig. Nach e inem Pädagogikstudium hat er im Rah
men von behördlicher Einzelfallhilfe gestörte Kids betreut. Dann 
hatte er genug von sozialen Problemen und bewarb sich in der 
D.A.H.-Buchhaltung, später wechselte er in die Seminarorganisa
tion . Doch auch hier hat er keine Arbeit, bei der er zu Feierabend den 
Griffel hinschmeißen kann. Ständig wächst die Zahl der Seminare, 
die Uli mit seinem Kollegen Jürgen Pfluger zu bearbeiten hat, neue 
Stellen für diese Bearbeitung sind allerdings nicht geschaffen wor
den. Das bedeutet mehr Arbeit, Zwang zur Effektivität, auch engere 
Grenzen. Er weiß, daß viele Tagungsleiter, Referenten und Seminar
teilnehmer von der Hand in den Mund leben und dringend auf 
zügige Bearbeitung und Abrechnung angewiesen sind. Neben dem 
täglichen bürokratischen KJeinkrieg belastet es ihn, daß Freunde 
und Kollegen krank werden und sterben . Da ist es dann schon eine 
hübsche Abwechslung, wenn ein Tagungsleiter vier Kondome pro 
Tag und Teilnehmer als "Schulungsmaterial" abrechnen möchte. 

Roswitha Kurnei, 38, wurde vor zwei Jahren für die Projektabrech
nung eingestellt. Sie vertrat ihren Kollegen HolgerTeetz, als er krank 
wurde und übernahm nach seinem Tod die BuchhaltersteIle. Die 
gebürtige Westfälin hat eine Ausbildung als Fotografin, machte in 
der Abendschule ihr Abitur und studierte sechs Semester Architek
tur. Verbundenheit mit ihren Kolleginnen und Kollegen ist Roswitha 
wichtig. Ihre Jobs hatte sie immer in Betrieben, in denen sie sich als 
Frau und Lesbe nicht rechtfertigen mußte. Als Buchhalterin teilt sie 
ihr Arbeitsgebiet mit Arnold Dörr, den wir im letzten Aktuell vor
stellten. Ihre besondere Zuständigkeit liegt daneben in der Bearbei
tung von Reklamationen und mysteriösen Belegen und Vorfällen 
aller Art. Genaue Kenntnis desjeweiligen Zuwend ungszwecks paart 

sich bei Roswitha mit detektivischem Spürsinn - auf daß daja keine 
AIDS-Hilfe auf die Idee komme, 200 Flaschen Tipp-Ex oder vierzig 
Pfund Kaffee über ein Seminar abzurechnen, um die spärlichen 
Eigenmittel über den Projekthaushalt des Bundesverbands zu entla
sten ... Den krönenden Abschluß des Buchhaltungs-Durchlaufs 
jedes einzelnen Belegs bildet die Eingabe in die EDY. Während die
ses Arbeitsgangs, den Roswitha selbst vornimmt, überprüft sie ein 
letztes Mal die mit dem Geschäftsfall verknüpften Buchungsvor
gänge. Diese Arbeit am Bildschirm e rfordert eine beharrli che Kon
zentrationsfähigkeit. Für Roswitha kommt hinzu: Ein ... soll man 
sagen: Abstraktionsvermögen? Denn hinter all den Be legen und 
Buchungsvorgängen versteckt sich jedes Mal konkrete AIDS- Hilfe
Arbeit. Daß sie einen inhaltlichen Zugang zu ihrer Arbeit hat, ist für 
Roswitha von oberster Priorität, denn sie arbeitet ja nicht aus Verse
hen oder Zufall in der Nestorstraße. 



Helmut Ahrens, Werner Hermann, llja Michels 

Von AIDS-Hilfe zu Miss Soho 
Ein Gespräch mit Helmut Ahrens, der aus persönlichen Grün
den im Februar als Vorstand der Deutschen A IDS-Hilfe zrückge
treten ist. Helmut hat inzwischen zusammen mit seinem Freund 
Car/os Gommes den Modeschmuckladen "Miss Soho" in Berlin 
S chöneberg, Potsdamer Str. J 55, eröffnet. 

Helmut, wie bist Du zur AIDS-Hilfe-Arbeit gekommen? 
AIDS ist Resulta t e in er Infe ktio n, di e be im Sexualve rkehr oder be im 
Fixen zustand e ko mmt. Das ist e twas sehr Intimes, Bewegendes, Le i
de nschaftli ches. Au f dieser Linie war auch me in Zuga ng zur AIDS
Hilfe-Arbe it. Prakti sch kam ich dazu durch Freunde, von denen ich 
sehr früh wußte, daß sie positiv s ind . Ich habe 1985 vor meine r AIDS
Arbe it mal in den schwule n Kn eipen Berlins versucht , Inte rvi ews für 
e ine n Aufkl ärungsspot zu mache n, und war seh r e rschrocke n, wi e 
igno rant di e Le ute damals waren, wie we nig sie wi sse n wollten . 
Obwo hl vie le, wie ich he ute mit geschärftem Bli ck sagen würde, 
bere its gezeichne t wa ren von de r Krankh e it und imm e r noch leugne
te n, daß es s ie übe rhau pt gibt. Das hat mi ch ziemli ch aufge regt. 
Gl e ichzeitig war ich e moti onal imme r dann beso nde rs bewegt, we nn 
ich ge merkt habe, man kommt mit Sprache, mit Diskuss ione n, mit 
ra tionalem Diskurs n icht we ite r. Ich habe das Gefühl , in der AIDS
Arbeit kann man nie mals voranko mme n, we nn man nur auf der 
Ebe ne de r Präve ntionslogik argu me ntie rt und hande lt. Man mu ß 
auch das, was von unseren Leide nschaften her motivie rt wird, 
ansprechen . Dafü r m uß man Offe nh eit e ntwi cke ln . Das he ißt natür
lich a uch - und das habe ich selber versucht - , die e ige ne n Wid e r
sprü che o ffe n zu machen und auszuleben . Man mu ß zu di esem 
Spannungsverh ältnis ste he n. Mit dieser Einstellung wa r ich in de r 
AIDS-Hilfe-Bewegung mit ihre m Se lbstverständnis gut aufgeho
ben . 

Fünf Jahre Arbeit in der Deutschen AIDS-Hilfe, zunächst als Referent 
für Drogen und Strafvollzug und dann ein J ahr als Vorstandsmitglied: 
wie bewertest Du Deine politischen und persönlichen Erfahrungen in 
der AIDS- Hilfe? 
Fünf Ja hre s ind eine lange Ze it. We r den Aufbau de r AIDS-Hilfe
Arbe it e ine rseits, di e gesellschaft liche n Rea kt io ne n auf AIDS und 
di e Dynamik des AIDS-Prozesses ande rerseits überbli ckt , wird m ir 
z ustimme n, daß di e Auseinande rsetzung mit AIDS als Krankh e it 
und mit de r AIDS-Präve ntio n, für di e ja die De utsche AIDS-Hilfe 

e inste ht, vie len Wandlungen unterworfe n war und noch ist. An d ie
sen Wandlungen habe ich te il gehabt. Me in Hauptpart bestand dar in , 
das Anli egen und die berechtigten gesundhe itli chen Inte ressen von 
Schwul en und Jun kies, di e bei de gleichermaßen bet roffe n sin d, mit
e in and er in Verbin d ung zu bringen . 

Ich glaube, das habe ich ga nz gu t gemacht. Vor a lle n Dingen habe 
ich das nicht a ll e in e ge macht , so ndern - nach einem Jah r - zusam
me n mi t Ingo I1j a M iche ls, und nat ürli ch in Zusamm enarbe it mit den 
a nde ren Referate n und den Vo rort-G ruppen, die letztend lich kon
kre te Drogen- und AIDS-Hil fea rbeit mite inander verknüpfen . De r 
D .A. H.-G eschäftss te ll e ist es sehr früh gelungen, die verschiedenen 
Gruppen zu m geme in samen Handeln zu motivieren . Das is t e ine 
Le istung, di e wir geme in sam e rbracht habe n. Me in A nte il bes tand 
unte r ande rem darin , imme r wieder zu prüfe n, wo d ie Zie le s ind und 
wie man e ine n Prozeß der Aufk lärung, ei ne n Prozeß de r Solidari tät 
we nden kann in ve rste hend es Hande ln und in Offen heit, die dispara
tes Hande ln im AIDS- Prozeß zu läßt. Man mu ß natü rlich im mer wie
d e r dafür kämp fe n, daß di e be id en Hauptbetroffenengruppen, die 
un fre iwillig, doch zwangsläufig durch AIDS zusamm engefü hrt wur
d en, ihre unte rschi edlichen Lebensstil e gegenseitig akzeptie re n und 
verste he n. Auch als Vorstand habe ich me in e Ro lle, auch als Vor
s tand, primär darin gesehe n, in d iesem Inte ressengeflecht e ine Kata
Iysato rfunktio n e inzun e hme n. 

Was waren rückbl ickend fü r Dich die wesentlichen Dinge, die Du 
erreicht hast? 
D as e rste, was ich - auch durch me in e pe rsönliche Entsche idung 
und als Drogenrefe ren t - in Ga ng gebracht habe, war JES. Ich eri n
ne re mich noch an die ko nstituierende Sitzu ng m it den Ju nkies, Su b
s titui erten und Ex-Userlnne n in Hambu rg. W ir saßen im Garten un d 
haben gesagt, wir mü ssen für di eses le ide r im Schatte n vo n AIDS 
gebo re ne Kind e in e n griffige n Name n fi nde n. Damals kam gerade 
diese mo ra li sch-ideo logische Offensive aus Ame ri ka rü ber, verkör
pe rt durch Nancy Reagan in dem Sloga n ,j ust say no", un d ich 

~ 



"Vor fünf Jahren gab es eine Sprachlosigkeit, nachdem AIDS als Realität auch in 
den Drogenszenen sichtbar wurde, aber einem Kommunikationstabu unterlag. (( 

dachte, die Gegenthese ist eigentli ch JES. Das heißt, die Betroffenen 
se lber müßten die Chance haben, ihre Probleme in die H and zu neh
men, für sich selber Verantwortun g zu tragen. Und da schien es mir 
mehr als notwendig, den Junkies in der Deutschen AIDS-Hilfe die 
M öglichkeit zu verschaffen, ihre rechtli chen, sozialen, gese ll schaftli
chen und ihre gesundheitli chen Interessen selbst zu artikul ieren und 
wahrzunehmen. 

D as ist niemals von einem alleine getragen worden, aber von mir 
doch ganz deutli ch initiiert und auch als Bedingung für meine Arbeit 
in der Deutschen AIDS-Hilfe fo rmuliert wo rd en. Ich hatte Entschei
dungen zu treffen, die natürli ch politische Ri siken beinhalteten. 
Schon während meiner Referentenzeit kam der Widerstand vo r allen 
Dingen aus den Bonner Ministeri en, aber auch aus verantwortli chen 
Länderministeri en und auch aus Gesundheitsämtern , die natürli ch 
nicht daran interess iert waren, daß die Betroffenen sich se lber enga
gierten und organisierten. Es war und ist offenbar für viele in den 
Ministeri en, Ämtern und im etabli erten Drogenhil fesys tem in bezug 
auf das Definitionsmonopol über den gesamten Problemkomplex 
Drogen und A IDS eine symbol ische Bedrohung ihrer Berufsidenti
tä t und Karr iere, wenn die Betreffenden, die als Objekt, als Opfer, 
bestenfa lls als Kranke, schl immstenfa lls als Kriminelle definiert wer
den, ihre Sache selbst in die Hand nehmen. Daß die Betroffenen zu 
handelnden Subjekten werden, sieht ein hierarchisches Gesund
heitswesen im allgemeinen nicht vo r. 

Die Arbeit des Drogenreferats war doch sehr an der Zusammenarbeit 
mit wissenschaftlichen Experten orientiert. War es nicht schwierig ftir 
Dich, die Kompetenz und die Mitsprache der JES-Leute zu akzeptie
ren? 
Ich habe natürl ich auch die Gesamtinteressen der D eutschen AIDS
Hil fe vertreten, das ist keine Frage. Da kam es auch zu Konflikten. Es 
hat allerdings niemals ein grundsätzli cher Widerspru ch zwi schen 
Vertretern von JES und mir bestanden, wenn es Probleme gab, waren 
es eigentlich immer Fragen des Stils, wi e geht man miteinander um, 
wie diplomatisch ist man mit der einen oder anderen Interessen
gruppe. 

Trotzdem, Du und Ilja, Ihr mußtet doch ein Stück Kompetenz an JES 
abgeben. 
Zweife lsohne, das war schließli ch unser Z iel. Die Schlußfolgerung, 
die ich einerseits aus diesem intern en Prozeß und andererseits aus 
der fakti sch ablaufenden Entmachtung des Drogenreferats in der 
D .A.H . durch die Bonner Drogenpolitik in den letzten zwei Jahren 
gezogen habe, war unse r Vorschlag, einen Verband derjenigen zu 
gründen, die drogenakzeptierende Arbeit, also akzeptierende Arbeit 
mit Junkies bereits leisten oder dies tun wollen. Daraus ist akzept 
e. V. entstanden. Der akzept-Kongreß im März dieses Jahres ist vor 
dem Hintergrund zu verstehen, daß uns nur eine breitere Bündnis
politik sowohl auf der Betroffenenebene wie auf der Ebene derj eni
gen, die professionell im Gesundhei tswesen mit Drogenproblemen 
befaßt sind, weiterbringt. M eine Antwort , dem großen Widerstand 
gegen neue Konzepte der Hilfe, der doch repressiv gefarbt in den 
Köpfen der verschiedenen Berufsgruppen - Ärzte, Psychol ogen, 
Sozialarbeiter bi s hin zu den politisch Verantwortlichen - wirkt, 
etwas entgegenzusetzen, lautete, eine breite Bündnispolitik zu 
betreiben, die die Betroffenenkompetenz und die Fachkompetenz 
miteinander vermittelt. Schließli ch müssen wir uns als sexuell akti ve 
und drogengebrauchende M enschen bewußt sein, daß der "natur
wüchsige" AIDS-Prozeß unser Verhältnis von Leben und Tod unab
hängig von Berufsrollen bewegt. Die HIV-Risiken zu umschiffen 
oder zu durchschreiten, ist eine individuelle und koll ektive Such be
wegung. Vorschriften helfen da wenig. Ein sol cher Raum mußte 
natürli ch erstmal eröffnet werden, und ich denke, er ist j etzt ein biß
chen eröffn et, aber er ist noch nicht politi sch wirksam und viell eicht 

auch fachlich noch nicht ausgerei ft, aber die A nsätze sind durch die 
gewachsene Kompetenz unter den Betroffenengruppen da. 

Auf Bundesebene, aber auch auf Länderebene werden zunehmend Ver
schärfungen der repressiven Drogenpolitik diskutiert und praktiziert. 
Andererseits ist aber drogenpolitisch und in der Drogenarbeit in den 
letzten ftinf Jahren doch einiges in Bewegung gekommen. Wie sind 
diese bei den Strömungen einzuschätzen, wie ist mit ihnen umzugehen? 
Mit "M acht" mein te ich vo rh in natü rli ch nicht Macht im Sin ne von 
Herrschaft , sondern Einflußmögl ichkei t in bezug auf bestimmte 
Definiti onen, bestimmte Zielvorstellungen der Drogen- und A I DS
Arbeit, die die D .A.H . hat. Vor fünf Jahren gab es eine Sprachlosig
keit, nachdem AIDS als Rea lität auch in den Drogenszenen sichtbar 
wurde, aber einem Kommunikati onstabu unterl ag. D iese Sprachlo
sigkeit gab es unter den Betreuenden und den Betroffenen, aber auch 
unter den politisch Verantwortl ichen. In dieser Phase bin ich in die 
Deutsche A IDS-Hil fe gegangen un d Ingo Ilja M ichels ist später 
dazugekommen. In diesem M oment der Sprachlosigkei t kon nten wir 
etwa Methadon fordern , die Ve rgabe von Sprit zbestecken und die 
konsequente Einrichtung vonnied ri gschwell igen Kon taktläden usw. 
D a haben wir ein fach defini ert und Konzepte vorfo rmul iert, ohne 
bereits praktisch zu wissen, daß diese präventiv wirksam si nd. Das 
wa r unsere Aufgabe, die wir von der Deutschen A IDS-H ilfe aus lei
sten und wagen konnten, weil die D.A.H. eben nicht der Fachauf
sicht des Bundesdrogenbeauft ragten unterstand. Uns konnte nicht 
so einfach ein M aulkorb umge legt werden wie anderen fortschri ttl i
chen Kräften im etabli erten Drogenhilfesystem. In dieser A useinan
dersetzung, auch innerhalb der Admini strati on in Bonn, hat aber 
letztendli ch die Linie der Repression doch wieder gesiegt. N ur in 
dem Moment der Sprachlosigkeit war es möglich, neue Dinge zu for
mulieren. 

Es werden auch noch Dinge formuliert, und eben nicht nur von der 
AIDS- Hilfe oder akzept e.V., die durchaus in einem starken Wider
spruch zur Bonner Drogenpolitik stehen. Ich denke an Vorschläge zur 
Drogenpolitik aus Hamburg. In einzelnen Bundesländern laufen ganz 
konkrete Hilfsleistungen und - angebote ftir Junkies, die durchaus im 
Widerspruch zu einer repressiven Politik stehen. 
Wir sind mit diesen Forderun gen schon sehr früh da gewesen, und 
erst dann kam der nordrh ein-westfa li sche GesLindheitsmin ister Hei
nemann, der die M ethadondebatte neu in Gang gebracht hat. Erst 
später haben andere Bundesländer wi e Hamburg nachgezogen. 
Eines war und ist allerdings klar, daß die bi sherigen A ntworten des 
Drogenhil fesys tems auf die mit A IDS zusätzli ch entstandenen 
gesundheitlichen Probleme der Jun kies vö ll ig unzureichend waren 
und noch sind. Hamburg hat heute sehr ve rnünftige Posit ionen, 
allerdings wird nach wie vo r das Sys tem der Repression, d.h. der Kr i
minalisierung und Verfolgung bei behalten. Die sagen zwar, wir wol
len auch Substitutionsprogramme, wir wollen niedrigschwelligere 
Hilfen, ein breiteres Ensemble an Therapie- und Beratun gsangebo
ten, aber wir verfolgen noch konsequenter den KJein- und Großhan
delmit Drogen. Wer aber heute den Drogenhandel stärker bekämp
fen will , der bekämpft natürli ch faktisch, wenn er nicht konseq uent 
die Entkriminali sierun g durch gesetzliche M aßnahmen betreibt, 
weiter die Langzeitdrogenabhängigen, die auf der Straße, auf der 
Junkieszene leben müssen. Nicht nur das Drogenproblem und Sucht 
im einzelnen muß verändert werden. Die Form des D rogenkonsums, 
das Fixen, ist mindestens ein gleichra ngiges Problem wie abhängiges 
Verhalten selbst. Durch diese G leichrangigkeit kommt das gesunde 
Überl eben mit Drogen erst vo llständig in den Blick. Die Mehrhei t 
der HIV-Gefahrdeten lebt schließ li ch mit und nicht ohne Drogen. 
Dies war ein Ziel unserer fachli chen und politi schen Forderungen, 
das sich bis heute j edoch noch nicht durchgesetzt hat. Es gibt eine 
verkehrte Hierarchie, die eigentli ch die gesamte Logik der Präven-



tio n, sowohl de r A IDS- und der Drogenpräventio n, als auch and ere r 
Form en der Ges undhe itspräventi on betri fft . In ihr do m ini ert 
abstraktes Siche rhe itsde nk en, das ko nkret gelebte n Bedürfnisrea li
täte n wi e Sex und Droge ngebrauch überges tülp t wi rd. Diese Logik 
muß vom Ko pf au f di e F üße ges te llt werde n, damit wir e in di alogi
sches Le rn en im Sinne de r Präven tion e rreiche n. Dah ingehend Ve r
ände runge n durchzusetzen, hat auch die De utsche AIDS-Hilfe noch 
nicht geschafft , und sie wird es auch nie all e in e schaffen. Das geht 
ni cht o hn e die Jun kies selbe r. JES als bundeswe ite Gruppe fo rmu
li ert di es als ei ne n ganz wesentli che n Be itrag in di esem Zusamme n
ha ng. 
JES ist noch sehr stark, auch materiell , vom Verband Deutsche AIDS
Hilfe abhängig. Ist es nicht zumindest eine Zielgröße, daß JES sich von 
der " bleichen Mutter" D.A.H. abnabelt und als autonomer politischer 
Partner der AIDS-Hilfe in Erscheinung tritt? 
Ja, injedem F all. Ich habe ni cht zufä llig mein e erste Fo rtbildungsse
ri e "De r Fakto r AIDS be i Drogengebrauch und Abh ängigkeit" 
genann t, we il das Übe rgre ife nde ni cht unbedingt die Krankhe it 
AIDS ist. Di e Lebe nswe ise drogengebrauche nde r Menschen bedarf 
natürli ch auch e ine r auto nome n, e ige nständigen Bewegung. Das ist 
das Zi el, bl oß dazu gibt es nicht di e Grundlagen . Ei ne G rundlage 
wäre die Entkriminalisierun g! Di e Junki es s ind e ine krimin alis ie rte 
G ruppe, di e ga r nicht di e Möglichke it hat, in irgende ine r Form am 
öffentli che n Le be n teil zun ehm en und sich e twa auto no m zu o rgani
siere n. Das geht nur in Patenschaft , und le ide r nur in di ese r ve rhäng
nisvo ll en Ve rko ppe lung mit AIDS . 
In Deiner Vorstandszeit ist das Thema Bisexualität doch ziemlich stark 
in das Zentrum Deiner Arbeit gerückt. 
Das hängt natürlich m it me iner e igene n Gesch ichte zusamme n. Ich 
bin lange Jahre ve rh e ira te t gewesen, habe 20 Ja hre bi sexuell gel ebt 
und bin Vate r e ine r Tochter. Inzwische n bin ich geschieden und lebe 
mit e inem Mann zusamm en. 

Mir ist au fge falle n, daß Randbe re iche de r großen subkul turell en 
Sze ne n, d ie in der AIDS-Krise stecke n, in den Präve nti o nsa ufgaben 
nicht ge nügend be rü cksichtigt we rd en . In sbesond ere diejenigen 
haben es schwe r, di e ke ine e indeutige Ide ntität - sozusagen im 
Sinne vo n Heterosexualitä t, vo n Ho mosexualitä t ode r vo n Drogen
gebrauche r oder Ex-Drogenge braucher - entwickelt habe n, sonde rn 
dazwi schen anzusiede ln sind . Die habe n schwe r Zugang zu de n 
Info rmati one n, s ind abe r periph e r durch HIV gefährd et. Vo n daher 
schi en es m ir sehr notwe ndig, darüber nachzud e nke n, wi e e ine Insti
tuti o n wi e AIDS-Hilfe Zuga ng zu diesen Me nsche n be ko mme n und 
sich ihn en öffne n kann . Teh habe das in mein e r Fo rtbildungsa rbeit 
zum Schwerpunkt gemacht, und es war zunächst nahe li egend, mit 
den o rgani sierte n Bi sexue lle n Kontakt aufzun e hm en. Da hat s ich 

Fast ein Nachruf 
von lIia Michels 

Se itde m He lmut Ahrens vo n sein e m Vo rstandsamt für die D eut
sche AIDS-Hilfe zurückgetre te n is t, ist e r auch kaum noch in den 
Räumen der Bundesgeschäftss te lle zu find en . Daß e r als e hrenamt
liches Vo rstandsmitglied fas t täglich hi er zu fi nden wa r - nachde m 
er über drei Jahre als Drogenrefe re nt hauptamtlich hi er gearbe ite t 
hat - zeigt den Grad an Engageme nt , mit dem Helmut sein e Auf
gabe wahrn ahm. Er wa r mit Haut und Haa re n m it uns und mit der 
Arbe it ve rwo be n; e in "Viru s", mit de m ein e ga nze Re ihe vo n Mita r
be ite rinn en hi e r befa ll e n ist. Und umso me hr fe hlt er mir je tzt, we il 
ich an ihm und mit ihm so lidari sch gelernt , gearbe ite t, gedacht, 
mitunte r gestritte n, gelacht und gewe int habe. 

He lmut war derje nige, de r mi ch nach Berlin geho lt hat, aus de r 
ost-westfälischen Provin z. Und m it ihm zusamme n ko nnte ich den 
Drogen- und Knast-Be reich in der G eschäftss te ll e auf- und aus
baue n . Und es hat sehr vie l E ne rgie gekoste t und se hr vie l Spaß 
gemacht ; tro tz Stress, t ro tz de r Erkrankungen vo n Mitarbeite rIn
ne n, tro tz seines Chaos-Arbe itss til s - was die Ve rwaltung be trifft 

he ra usgeste llt , daß auch Fraue n sich betroffen fühl e n, weil s ie mit 
F rauen, b isexuell en oder schwule n Männ e rn ihre Sexualität leben . 
D abei gib t es natürli ch di e Mögli chkeit von HIV- Übe rtragun gen 
und die N otwe ndigke it, s ich damit ause in and erzusetzen. Es fe hlt da 
abe r an geeignete n Ko nzepten, ni emand hat die b is jetzt. Das Defi zit 
wird a uch ble iben, solange die Prävent ionsstrategie primär auf inte
gri erte ode r subkulture Il fes tveranke rte G ruppen abges te llt wird . 
Du hast Dich im vorletzten Jahr entschieden, für den Vorstand der 
D.A.H. zu kandidieren und mußtest aus Satzungsgründen Deine Stelle 
als Drogenreferent aufgeben. Die zweite wichtige Entscheidung war 
dann, ein Jahr später, der Rücktritt vom Vorstandsposten . Was waren 
Deine Motive für diese Entscheidungen? 
Es war mir wichtig, das, was Vorstand und AIDS-Hil fe-Ve rband jetzt 
unter dem Schl agwort "S tru kture lle Präventi on" umzusetzen versu
chen, mit auf de n Weg zu bringen. Es war deutli ch, daß man mit de r 
sche matische n, fremdbestimmte n Definiti o n des Präve nti o nsbe
gri ffs - Primär-, Sekundär- und Terti ärpräve nti o n - in e ine politi
sche Falle läuft. Näml ich die, daß di e Bürger sehe n, daß sie so we it
re iche nd doch nicht betro ffe n sind und Solida ritä t nachl äßt, oder daß 
sie plö tzlich sagen, warum stecke n wir sovie l G eld in die A IDS
A rbeit , das s ind doch sowieso nur Randgruppen . Ich habe auch bei 
de n im AIDS-Prozeß dire kt Betroffenen gesehe n, daß s ie es zum 
Te il , zu mindes t in de n größeren Städte n, scho n satt hatten, imme r 
diese e in fache n Botschafte n z u hören . Das hatte s ich abgeschliffen, 
und es war notwendig, e ine n ande ren Schwe rpun kt in de r Präventi 
o nspo litik zu entwickeln , nämli ch den der Se lbsthil fe netzwerke in 
d en G eme inwesen, die G esundh e its- und andere Lebe nsfragen indi
re kt aufg re ife n. Das konnte ich nicht von e in em Refe rat aus initiie
re n, vo m D rogenrefe rat he r scho n gar nicht , so nde rn das ko nnte ich 
nur, indem ich zum Vo rstand kandidie rt habe und dann mit vi er 
andere n zusamme n gewählt wurd e, die, wie s ich gezeigt hat, das
selbe G efühl und dieselben Intentio nen hatte n. Das war de r po liti
sche Hintergrund . Ich war imm er - und bin das heute noch stärke r 
a ls vo rh er - der Me inung, daß AIDS- Hilfe-Arbeit und diejenigen, 
die AIDS-Hilfe gestalte n, so e twas wi e e in e Bürge rbewegung sind , 
die sich qu e r zu a ll en parteipo litischen Strömungen ve rhalten muß, 
die darin aber durchaus ein e ige nes Profil entwi cke ln kann . Deshalb 
bin ich in de n Vorstand gega ngen, um in dieser Hinsicht Impulse zu 
geben . 

Weshalb ich nun aufgehö rt habe, hat primär pe rsönliche Gründe. 
Ich habe fes tgeste ll t, nachd em ich sechs Jahre im Drogenbere ich 
und da nn fünf Jahre in de r AIDS-Hilfe gearbeite t habe, da ß sich für 
mi ch pe rsönlich vie le Abläufe wiede rh ole n. Die Mechanismen der 
Macht sind ide ntisch . Bestimmte Bedürfni sse, die Ause inande rse t-

- , tro tz sein es (und auch me ines) Sozio logie- Chin esisch und sei
ne r Neigung zu Bandwurm sätzen, di e spätes tens Schreibkräfte zur 
Rase rei bringen . Und wir haben ungeheue r vie l ko nstrukti v und 
s trategi sch gedacht und gegen de n Wide rstand de r Regi erung, de r 
trad ition e ll e n Drogena rbe it , auch zunächst des (schwule n) A1DS
Hil fe Te il s, dem di e Junkies se hr suspekt waren (und noch sind). 
Ohne Helmut - das kann man o hn e falsche Besche ide nhe it 
be haupten - gäbe es he ute nicht de n Stand de r Junkie-Selbsthilfe 
und gäbe es JES ni cht. 

Es gibt noch so vi eles, was ich schreibe n kö nnte übe r ihn und un s 
- übe r di e spann end e Haut der Bi sex ualitä t, übe r di e Bewältigung 
ode r Ve rdrängung se in es posit iven Tes tergebni sses, über sein e kul 
turell en und po litischen Vo rste llungen, übe r Gre nzbeziehunge n 
und -überschreitun gen. 

Das a lles war se hr spanne nd mit ihm. Und ich verste he seinen 
Entschluß, in de r Sphäre de r Pr iva the it vie ll e icht me hr Schutz zu 
find e n mit se in em Freund Carl os. Ich vers teh e das sehr gut, beson
d ers, we nn ich - wie je tzt - spät abe nds noch im Büro sitze und ve r
gesse, daß der Tag scho n vo rübe r gegangen ist. 

Mir jeden fa ll s ist He lmut sehr wi chtig und mir fe hlt e r je tzt ... 

~ 



zung mit de m, was ich den Grund der Le idenschaft im AIDS-Prozeß 
genannt habe, werden ja im politischen und gesundheitspoli ti schen 
Diskurs le tztendlich nicht zugelassen. 
Hat Dein Ausscheiden aus der A1DS-Hilfe auch mit Frust zu tun? 
Keine Frage, natürlich war Frust dabei. 

Jeder Mensch braucht in seinem Leben auch neue Herausforde
rungen . AIDS-Hilfe ist zwar eine ungeheure Herausforderung, aber 
ich habe mir nicht eingebildet, als einzelner und auch als Vorstand 
der Deutschen AIDS-Hilfe alles von heute auf morgen schaffen zu 
können. Im Grunde könnte man immer weitermachen und nie auf
hören. 

Nein, ich dachte, als Mensch, der positiv ist und der damit rechnen 
muß, möglicherweise bald - hoffentlich natürlich nicht - krank zu 
werden, eine andere Seite in mir auch noch mal stärker zu verfo lgen, 
das heißt , das, was ich als wissenschaftlich ausgebildeter Me nsch 
denke, zu formulieren. Ich bin dabei , e in en Dissertationsantrag zu 
schreiben , das ist das eine. Das andere betrifft meine persönliche 
Ökonomie. Es hat sich die Chance geboten , mich an dem Geschäft 
meines Freundes zu beteiligen , in der Modebranche. Das ist für mich 
was ganz neues. Es ist für mich re izvoll, auch noch mal andere Dinge 
auszuprobieren. 
Warum nach einem Jahr Amtszeit? War die eben so lobend erwähnte 
Herausforderung zu groß? 
Nein, die war gar nicht zu groß. Sondern ich denke, daß ich nicht 
unbedingt der Mann bin, der jetzt in diesem Prozeß und an dieser 
Stelle dringend gebraucht wird. Das muß ich se hr deutlich sagen . 
Wir haben JES, und JES hat sich sehr deutlich artikuliert, ist stärker 
geworden und mein Nachfolge r ist ja ein Vertreter von JES . Wenn 
man die AlLernative hat, zwischen einem betroffenen Drogenge
braucher und so einem wie mir, der durch die professionelle Drogen
arbeit in die AIDS-Hilfe und in de n Vorstand gekommen ist , zu wäh
len , dann würde ich immer so entscheiden, daß derjenige, der "am 
nächsten dran ist" , auch die Verantwortung tragen soll . 
Hast du deine persönlichen kräftemäßigen Ressourcen und Deine öko
nomische Situation damals bei der Kandidatur einfach überschätzt? 
Nein, die habe ich nicht überschätzt. Das Risiko der persönlichen 
Veränderung war mir natürlich bewußt. Ich war mir darüber im kla
ren , daß ich meine Möglichkeiten im Vorstand dazu nutzen werde, 
meinen Nachfolger früh aufzubauen. Daß das jetzt zu diesem Zeit
punkt kommt, ist sicher auch eine persönliche Entscheidung zwi
schen meinem Freund Carlos Gommez und mir, das hat sich aus der 
Entwicklung seines Geschäftes und meinem Einstieg dort ergeben. 
Ehrenamtliche Vorstandsarbeit kann nicht unabhängig vom Lebens
partner gemacht werden. Der muß das ja mittragen. Wenn ich das 
soundsovielte Wochenende wieder nicht zu Hause bin, leidet irgend
wann die Bez ie hung darunter und meine Entscheidung war, das 
e rste Mal in meinem Lebe n der Beziehung eine ganz klare Priorität 
vor der Politik e inzuräumen. 
Fünf Jahre A1DS-Hilfe. Du hast sie erlebt mit allen Höhen und Tiefen, 
hast viele Freunde in der AIDS-Hilfe gefunden, viele von ihnen sind 
gestorben, und Du hast, bei aller Kritik, die Deine Arbeit und Deine 
Person auch immer wieder erfahren hat, den Verband sehr stark mitge
prägt. Ist das jetzt der endgültige Abschied, der endgültige Schlußpunkt 
von Helmut Ahrens bei der Deutschen AIDS-Hilfe? 
In den bisherigen Funktionen, ja. 
Ab und zu zum Kaffeetrinken in die Nestorstraße oder doch gelegentlich 
mehr als nur ideelle Unterstützung? 
Nun, der Kaffee schmeckt mir zu Hause besser, aber ich bin weiter
hin sehr interessiert und werde teilnehmen an Aktionen von Positi
ven oder an solchen , die im Zusammenhang stehen mit Positiven . 
Ich bin darübe r hinaus interessiert, Benefiz-Aktivitäten mit zu initi
ieren, sobald es mei ne Zeit wieder zuläßt. Das wird, nehme ich an , in 
einem Jahr der Fall sein, und ich bin natürlich auch interessiert, an 
den Themen im Rahmen von Fortbildung weiterzuarbeiten, die ich 
bisher schwerpunktmäßig abgedeckt habe. 
So ganz verzichten müssen wir auf Dich nicht? 
Nein, das braucht ihr noch nicht. Ihr habt noch gute Chancen, euch 
über mich aufzuregen. 

Mit Helmut Ahrens sprach Michael Lenz 

In eigener Sache 
Was Sie in den Händen halten, ist die achte Ausgabe unseres Maga
zins Aktuell. Immerhin . Der Vorgänger AIDS- In!ormationsdienst 
konnte nicht mehr allen Wünschen gerecht werden, war langweilig 
und nüchtern. So wurde ein neues Konzept gebastelt. 

Eine " richtige" Zeitschrift sollte das neue Magazin dann schon 
we rden , nett aufgemacht, an einigen Stellen sogar journalistischen 
Minimalstandards entsprechen. Der doch recht neutrale Name war 
als VerpOichtung gedacht, als vor gut e ine inhalb Jahren die erste 
Nummer erschien. Andere Aufgaben und Funktionen kamen hinzu. 
So ist Aktuell heute Zentralorgan des Vorstands, Betroffenenpo
sti ll e, Ratgeber für mittlerweile so ziemlich alle Lebensfragen , Kul
turforum und Endlager für wissenschaftliche Fachaufsätze. 

Die bunte Mischung machts dann auch, daß ein und dieselbe 
Gruppe von Menschen je nach Blickwinkel des Autoren Junkies, iv. 
DrogengebraucherInnen , Klienten oder Probanden genannt wird . 
Nicht nur sprachlich , auch inhaltlich klappt es mit der Mischung 
noch nicht so recht. Die Kongreß- und Tagungsberichte nehmen 
einen großen Raum ein, während Geschehnisse aus den Ländern 
und Städten zu kurz kommen - es wird uns einfach zu wenig gemel
det. Deshalb sind wir auch ziemlich berlinlastig. Eindeutig häufiger 
haben wir über die (schuI)medizinische Aspekte der Krankheit als 
über psychosoziale Betrachtungsweisen berichtet. Artikel zu 
gesundheitspolitischen Fragen rangierten vor Auseinandersetzun
gen mit moralisch-ethischen oder auch religiösen Fragen . Über 
Selbstverständnis und Selbstfindung unserer Organisation wurde bis 
zur Schmerzgrenze diskutiert. 

Trotz all dieser Unzulänglichkeiten ist die Stellung von Aktuell in 
der AIDS-Hilfe heute so, daß immer mehr Me nschen ihre Erfahrun
gen oder ihre Haltungen zu bestimmten Themen veröffentlichen 
möchten. Wir freuen uns darüber. Besonders interessiert sind wir an 
Ihrer Mitarbeit zu unseren Schwerpunktthemen. 

Für die drei in diesem Jahr /loch erscheinenden Ausgaben VO ll Aktuell 
sind diese Them enbereiche schwerpullkrarrig vorgesehen: 

Aktuell Nr. 3 1991: 
Pflege - Wir wollen über Proj ekte berichten , die Menschen mit 

AIDS ambu lant versorgen und betreuen, darüber hinaus auch über 
die KrankenpOege in den Hospitälern . Wir wollen untersuchen, wie 
es nach der Ankündigung des Auslaufens der Bundesmodellpro
gramme in diesem Bereich weitergeht. Uns interessiert auch , in wel
cher Situation die Mensch en stehen , die AIDS-Kranke pOegen und 
beim Sterben begleiten ; nicht zuletzt wollen wir eingehen auf die 
Bedürfnisse und Erfahrungen der Menschen , die auf diese POege 
angewiesen sind oder sich ausrechnen können, bald daraufangewie
sen zu sein. 

Redaktionsschluß rur dieses Heft ist der 21. Juni 
Aktuell Nr. 41991: 
Junkies - Wir wollen die Lebensrealität von Junkies aufzeigen

etwa ihre rechtliche Situation , Beschaffungskriminalität und -prosti
tution. Darüber hinaus wollen wir untersuchen, welche Gründe es 
gibt, Drogen zu konsumieren. Was ist Sucht, was ist Rausch ? Wie 
funktioniert Substitution? Wir stellen die Frage, wie die ersten Ver
suche von Junkies, ihre Rechte einzufordern, verstärkt werden kön
nen. Wie bringen sie sich in AIDS-Hilfe e in, wie kommen Schwule 
und Junki es miteinander klar? 

Redaktionsschluß rur dieses Heft ist der 23. August 
Aktuell Nr. 5 1991 
Bewältigungsstrategien (A rbeirstirel) - Das Motto des diesjährigen 

World-AIDS-Days lautet schön und nichtssagend: "Gemeinsam die 
Herausforderung annnehmen". Wir wollen in drei Bereichen wissen , 
wie AIDS "bewältigt" wird . Individuell: wie kann ich damit leben , 
daß ich positiv bin oder AIDS habe? Kollektiv : wie reagieren die 
Schwulen und die Drogengebraucher auf die Infizierten und Kran
ken unter ihnen? Gesellschaftlich: welche Stellung wird den Men
schen mit HIV und AIDS zugewiesen , nachdem klar ist, daß AIDS in 
Deutschland eine Krankheit der "Randgruppen" bleiben wird? 

Redaktionsschluß rur dieses Heft ist der 25. Oktober 



Infektionsketten 
von Jürgen Neumonn 

Für einige Wissenschajrler ist die Kran kheit A IDS lediglich Gegenstand 
ihrer Forschung. Ein abstraktes Gebilde also, daß wenig zu tun hat mit 
dem Leben und dem S terben von Menschen. Manchmal geraten Forscher 
mit ihren Untersuchungen aber auch in Bereiche, die ethische Fragen 
berühren. Dies geschieht nicht unbedingt absichtlich. Ob allerdings nur 
die Freude an Computerspielereien oder ein Mangel an untersuchens
werten Fragestellungen verantwortlich ist j!ir die hanebüchenen 
Erkenntnisse, zu denen drei Londo ner Biologen gelangten, ist denn doch 
sehr f raglich. 

Imme r noch umstritten ist das Medikament AZT mit de m Mar
kenname n Retrovir. In der Auseinande rsetzu ng geht es um die Hö he 
der Dosis und um de n richtigen Ze itpukt des Ein satzes. Gestri tte n 
wird über N ebe nwirku ngen ode r a uch übe r die Pre ispo litik des Her
ste ll e rs Wellcome-Borroughs. Eine biza rre r ne ue r Aspekt ist je tzt mit 
de r Behauptung der Forsche r A nderson, Gupta und Mayaufgetaucht, 
AZT kö nn e die Anzahl de r AIDS-Tote n e rhö hen . Das Wissensch aft 
ler-Trio bezie ht s ich nicht auf mögli cherwe ise grav ierende e ben
wirkungen des Medikame nts. Es ge ht durchaus davo n aus , AZT 
kö nn e das Le be n e ines einze lne n Patie nte n ve rl ängern . Diese so 
gewo nne n Le be nsjahre nutzten die Kranke n jedoch dazu, übe r 
Sex ualko ntakte ande re Me nsche n zu infizie ren . E inschränkend 
schre iben And e rso n und Koll egen in de m wissenschaftliche n Fach-

Aktuelle AIDS-Hilfe-Workshops 
Imfolgenden geben wir wieder eine a k ill elle Auswahl von Seminaren der 
Deutschen AIDS-Hilfe, diesma/j'ür die Monate Jun i und Juli 199 / . Z ur 
Teilnahme zugelassen sind in der Regel ehren- und hauptamtliche Mit
arbeiter von A IDS-Hilfen sowie Mitglieder von Positivengruppen. Über 
die genauen Modalitäten info rmiert, wenn nichts anderes angegeben ist, 
die Seminarorganisation der D.A .H. -Bundesgeschäftsstelle: Jürgell 
Pf luger ull d Ulrich Sporleder, Tel. (030) 89 69 06 - 47/48. 

Massageworkshop mit Irene Smith: Helfen durch Berührung, Kör
perarbeit mit kranken Menschen vom 6. -9. J uni 1991 in Haus Feld
maus, Ol zhe im , Schnee-Eife l. 
Betreuerschulung: Tod und weltanschauliche Prägung. Eine Ve ran sta l
tun g de r baye ri sche n AIDS-Hi lfen . Info: Augsburger A IDS-Hilfe, 
Peter Po toczky, Te l. (082 1) 15 66 93. 
Ausbildungsworkshop für Leiter von Safer Sex- Gesprächskreisen in 
Ostdeutsch land vo m 7. -9. Juni in Be rlin , Refera t Ost de r D.A.H. Info: 
Ost-Be rline r Vo rwahl , 51 61 28 10, Heiko Scho rcht. 
Zweiter Massageworkshop mit frene Smith, nur für Menschen mit HIV 
und AIDS plus Partner/in. 13. -16. Juni , Haus Fe ldm aus, Olzhe im , 
Schnee-Eife l. 
Einsteigerschulung für neue AIDS-Hilfe-Mitarbeiter in Ostdeutsch
land vo m 14.- 16. Juni in Be rlin , Straße de r Befrei ung. Info : Re ferat 
Ost, He iko Scho rcht, Tel. s.o. 
Rechtliche Fragen für Menschen mit HIV vo m 14.-16. Juni in Kerzen, 
gele ite t von Bodo Me nde. 
Drogengebrauch und Gesundheitswesen ,ein Workshop der Drogen
selbsthilfe-I niti ative JES. Info: JES-Koo rd inator We rne r Hermann, 
Tel. (030) 89 69 06 - 56. 
Brauchen wir einen schwulen Gaststättenverband ? Ein Workshop für 
Wirte der Schwulenszene, es referi ert u.a. e in Ve rtre te r de r Berl ine r 
Industrie- und Hande lskamm er. Angefrag t is t fe rne r ein Ve rtre te r 
de r Hote l- und G aststätte n-Innung Be rlins. 24 .-25. Juni in Berlin . 
Info: Schwul e n referat de r D.A. H., Mi chael Schu h mache r und Rai
ne r Schilling, Te l. (030) 89 69 06 - 40/41. 

Konzeptseminar zur AIDS-Hilfe-Arbeit von Bisexuellen vom 28 .-30. 
Juni im Waidschl ößch en, G leiche n- Re inh ausen be i Göttinge n. Info : 

bla tt Nature( Band 350, Sei te 356, 28. März 199 1), diese Ge fahr würde 
nach Co mputerbe rechnungen nur dann e intre ten, wenn das Virus 
die isoli erte n Gruppen de r Ho mosexuell en und der Drogengebrau
cher ve rlie ße und so - e twa über Bisexuell e - in Welt der No rmal
bevölke rung e indringen kö nne. 

Natürlich bl enden die Mitarbe iter de r Lo nd oner Universi tä t bei 
ihren math ematischen Modelle n aus, daß es wissenschafli ch unges i
che rt is t, ob Me nsche n mit HIV daue rnd oder nur unte r bestimmte n 
Vo raussetzu ngen das Virus weite rgebe n könne n. Auch mü ssen sie 
s ich vo n ihrem Ko ll egen Robin Weiss, Wi ssenschaftl e r am Lo nd one r 
Krebsfo rschungsinstitut, in de r gle iche n Nature-Ausgabe vorhalten 
lassen, es gäbe bi slang kein e Date n darü ber, daß ein mit AZT behan
de lt er AIDS-Kranker jemand ande res mit H IV infizie rt hätte. 

Lebe nsfremd ist di e Annahme de r Fo rscher, Mensche n mi t HIV 
und AIDS würden sich verh alten, als litten sie n icht an ein er Krank
heit, mit de r s ie ihre - H IV / AK-n egati ve - Sex ualparter infizie ren 
kö nne n. Zy nisch und gefährlich wird ei ne so lche Unte rsuchung, weil 
ni cht zur Ke nntnis nimmt, daß diese Krankh e it nur im lebe nde n 
Me nschen und ni cht im Reage nzglas ode r im Co mputer exis ti ert. 

Von solchen E rke nntnissen anges teckt wurde auch der Wissen
schaft s redakteur des chri stlich -libe rale n Deutschen A llgemeinen 
Sonntagsbialls. Am 26. April des Jahres gab Bam abas Th waites in de r 
in Ha mburg e rsche in enden Ze itung die Argum enta ti onen der Biolo
gen in e ine m vo n e ige ne m Nachde nke n ni cht getrübten Artike l wie
de r. Das Sonntagsbi alt zeichn et s ich aus durch ei ne drogenpoliti sche 
Beri chterstattung, die auch den suchtakzeptiere nd en Ansatz wü r
digt. In de r journalisti schen Aufbe reitung des Th emas A IDS hat es 
bi she r di e Chance verschlafe n, e ine n Betrag zu le isten, de r eige nen 
e th ische n Grundsätze n genüge n kö nnte . 

D .A.H.-Schwu le nrefera t, Mi chael Schuhm ache r, Tel. s.o. 
Auswertung der Internationalen AIDS-Konferenz in Florenz für Men
schen mit HIV vo m 28 .-30. Juni in Bie lefe ld. Info : D.A .H.-Refe rat 
Me nsche n mi t HIV, Hans Hengele in und Christian Kesselring, Tel. 
(030) 89 69 06 - 36/37. 
Psychotraining für langjährige schwule Teamer aus AIDS-Hil- fen vom 
8.-12 . Juli in Haus F eldm aus, Olzheim/Schn ee-Eife l, angebote n vom 
Refe rat für Psychosoziales de r DAH, Axel Krause, Te l. (030) 896906 
- 24. 
Das erste - soll man sagen : landeswe ite? - Treffen von Positiven aus 
den östlichen Bundesländern ist angese tzt für den 11. -15. Jul i. In fo r
matio nen gibt das Refe rat Ost, Tel. s.o. 
Kreative Möglichkeiten der Drogenselbsthilfe vo m 12.-1 4. Juli in Trai
de ndorf, Bayern . Informatio nen gibt Celia Bern eke r-We lle übe r di e 
Münchne r AIDS-Hi lfe, Te l. (089) 26 80 7 1. 
Einen gesundheitsfOrdernden Workshop mit Entspannung, Spiel und 
S port bi e te n di e o rdrh ein-Westfä lischen AIDS-Hilfen vo m 12.-14. 
Juli in Nümbrecht an . Er wird o rgani siert von Alexande r P. Le nzen, 
Postfach 29 03 48, W -5000 Kö ln I. 
Z ur Entstigmatisierung der Schwulen gibt es ei nen Wo rksho p mi t 
G isela Bl eibtreu-Ehrenberg und Mi chael Bochow. Angefragt si nd 
fe rn e r So phinette Becker sowie Marle ne Bock, Mitarbe ite rin Ho rst
Ebe rhard Richte rs. Datum : 26.-28. Juli , Ort : Juge nd akademi e Wal
be rbe rg. Info: D.A.H.-Schwu lenreferat, Michael Schuhmache r, Tel. 
s.o. 
Schwule, Sport und Natur ist der Ti te l e in es Safer-Sex- Wo rkshops de r 
I-1 ann översche n AIDS-Hilfe, de r vo m 26.-28. Ju li in Schieswi g-H ol
ste in s ta ttfi ndet. Info : Bernd Wo kittel, Tel. (05 11 ) 32 77 7 1. 
Betreuerschulung für Männer aus der Lederszene vo m 26.- 28. Juli im 
Waldho tel am Wuke nsee, Biesenthai nahe Be rlin . In fo: Berline r 
A IDS-Hil fe, Karl Le mmen, (030) 883 30 17. 
Workshop für Menschen mit AIDS vo m 1.-3. Jun i im Waidschl ößchen, 
Gle ichen-Re inhausen be i G öttingen, Te l. (05592) 1738. 
Positiventreffen im Waidschl ö ßchen, Gle iche n-Re inh ausen be i G öt
tin gen, Te l. (05592) 17 38. 
Positiventreffen in der Lüneburger Heide, o rga nisie rt vo n der Be rlin er 
AIDS-Hil fe, Ulrich Me ure r, Te l. (030) 8 83 30 17. 

Z usammenstellung: Claus- W. Klinker 



Böse Mädel, böse Buben 
von Celia Bernecker- Welle 

Wenn ich, als HIV-positive Drogengebraucherin , mir unse re Situa
tion heute betrachte, wird mir übel. Weiß man, wie dieses Bild des 
abstinenten M enschen, der Sucht-BegritTseit dem Kaiserreich, wäh
rend des Dritten Reiches, in den 60er und 70er Jahren bis heute ent
standen ist, wer und was dahinter steht, wird einiges klarer. A lkohol , 
KarTee, Tee, Tabak wurden irgendwann akzeptiert und sind heute all
tägliche Genußmitlel. Mit anderen Drogen fand leider eine ganz 
andere Entwicklung statt. Wir, diej enigen, die eine Vorl iebe für 
Opiate, Koks, Shit oder für andere, bewußtseinsverändernde Drogen 
haben, sind die bösen M ädels und Buben in ganz Europa, in der BRD 
wi e schon immmer, ganz extrem. Wem der Stress der BeschatTung zu 
groß wird oder wer aus irgendeinem anderen Grund den Konsum 
von Opiaten einstellen will , hat es in diesem System von etablierten 
Drogenberatungsstellen relati v einfach . 

Diejenigen aber, die im Moment nicht aufhören können, oder die 
M enschen, die gar so dreist sind und aufdem Standpunkt stehen, daß 
j eder erwachsene M ensch sich seine Droge frei wählen können 
sollte, sind im Laufe der Zeit- speziell in den letzten zwanzig Jahre 
- immer mehr vor die Hunde gegangen. Die Wahl unserer Rausch
droge macht uns automati sch zu Kriminellen. Es werden tausende 
von Stellen eingerichtet, um uns und unsere Drogen zu bekämpfen 
und zu j agen. Letztendlich werden wir als M enschen bekämpft . Mit 
der Begründung der Rauschgiftbekämpfung wird die BRD zu einem 
totalen SchnürTeistaa t ausgebaut, für uns ist die absolute Überwa
chung angesagt. Es werden Milliarden für Drogenbekämpfung und 
sogenannte " Prävention" rausgeschmissen, die außer den dort 
Beschäftigten niemandem etwas bringen. N ach zwanzig Jahren 
gescheiterter Drogenpolitik, sehe ich noch immer kein Fünkchen 
HotTnung für uns - Entkriminalisierung von D rogenkonsum, eine 
liberalere Politik, eine DitTerenzierung zwischen "harten" und "wei
chen" Drogen und vielleicht eine Toleranz wenigstens von Canna
bisprodukten. Im Gegenteil , uns wird nun der absolute Krieg ange
sagt. 

"Null-Toleranz" ist die Devise. Wir Drogengebraucher leben 
meist in einem Kreislauf von sozialem Elend, Kn ast, Zwangsth era
pie, meist sind wir gezwungen, kriminell zu werden, um uns unsere 
Drogen überh aupt beschatTen zu können. Mit dieser Drogenpolitik 
sind wir gezwungen, tagtägli ch unser Leben, unsere Gesundheit aufs 
Spiel zu setzen. Wir sind al s Drogengebraucher/inn en tatsächlich 
auf den Hund gekomm en, unsere gese ll schaftli che Position, unsere 
Situation ist weit unter der von Hunden. Wer zum Beispiel einen 
Hund mißhandelt, wird von unserem Staat bestraft. Wir werden vom 

Sorgfältige Partnerwahl ... 
Wir bitten Sie, folgende Richtigstellung zu dem Artikel " Kongreß 
mit Gästen" vom Februar 1991 in der nächsten Au sgabe der Zeit
schrift D .A .H.- Aktuell zu publi zieren. 

In dem A rtikel kritisiert J. Poppinger, daß dem "Verein zur Förde
rung der Psychologischen M enschenkenntnis" "die Möglichkeit der 
Präsentation von allen anerkannten Präventionsbemühungen entge
gengesetzten, diskrimini erenden und fehlleitenden Informati onen" 
gegeben wurde. Damit wird unterstellt, daß das Präventionskonzept 
des VPM wissenschaftli ch nicht fundi ert, nicht anerkannt und diskri
minierend sei. 

Das ist falsch. Das Präventionskonzept steht nicht im Gegensatz 
zu den international anerkannten wissensch aftli chen Kenntnissen, 
sondern in völliger Übereinstimmung mit diesen. Es ist weder diskri
minierend, noch enthält es fehlleitende Informationen. D as Kon zept 
enthält keine abwertenden oder diskriminierenden Elemente, son
dern j eder M ensch wird in seiner Situation erfaßt und ernst genom
men, so daß Arzt und Ratsuchender gemeinsam einen individuellen 

Staa t immer etTektiver mißhandelt und gej agt! Hunde haben per 
Gesetz Anspruch auf Futter, humane Lebensbedingungen, Auslauf 
und so weiter. 

Unsere Rechte und Ansprüche werden immer weiter beschnitten, 
wir werden mehr und mehr entmündigt und " leben" meist in verh ee
renden Zusammenhängen: ohne Wohnung, ärztliche Versorgung, 
ohne Essen . . . In Zeiten, als es Heroin und Kokain noch lega l zu kau
fen gab, existi erte kein Drogenproblem wi e heute. Es gab nicht die
ses Elend, die vielen Toten, Knäste voller Drogengebraucherlinn en. 
Sollen wir vielleicht doch besser alle vor die Hunde gehen? Sollen 
wir - nicht der N orm entsprechend - ausgemerzt und ausgerottet 
werden? Die Situati on derer, die auch noch H IV-infiziert sind - und 
es werden aufgrund der bestehenden Drogenpolitik immer mehr 
ist ganz besonders übel. Die etabli erten Drogenh ilfen fühlen sich mit 
AIDS meist überfordert. Die von ihnen geschatTenen Projekte 
haben, auch ohne AIDS, ve rsagt oder sind nicht ausreichend. Heute, 
mit der Bedrohung von AIDS noch immer ruhig zu schlafen, nicht 
ganz schnell umzudenken, neue Wege zu gehen, halte ich für men
schenverachtend. Was ist zum Beispiel mit den tausenden Infizier
ten, die ohne reali stische Perspektiven gezwungen sind, irgendwie 
ihren Lebensalltag zu gestalten? Was ist mit den Hunderten, die 
erkranken, ohne Dach über dem Kopf, ohne Ersatzmittel? 

Keiner fühlt sich zuständ ig. M enschenwürde, das ist für mich ein 
abstrakter BegritT geword en - wo meine abgebli eben ist, weiß ich 
nicht. Wo sind ausreichend Wohnprojekte, NotschlafsteIlen, wo ist 
eine wirkliche M ethadonbehandlung - oder Heroin - die für j eden 
erreichbar ist, wo sind Druckräume in denen wir ohne Ri siko sprit
zen können? Die meisten von uns sind gezwungen, auflebensverl än
gernde Behandlung zu verzichten, weil in Krankenhäusern nicht 
problemlos substitui ert wird, viele sich auch gar nicht auskennen. So 
langsam habe ich das Gefühl , alle machen die Au gen zu. Anders 
kann ich es mir nicht erkl ären, daß nicht sch on vor vier bis fünf Jah
ren gehandelt wurd e. Den abstin enten M enschen noch immer als 
das non plus ultra anzusehen, ist verrü ckt. Ich habe das Glück, daß 
ich einen A rzt habe, der mir Ersatzmiltel verschreibt. Leider auch 
nur minderwerti ges Codein (H eroin wäre mir lieber), aber den Stress 
einer Polamidon-Behandlung in Deutschland möchte ich mir auf 
meine alten Tage nicht antun. Polamidon-Behandlung bedeutet ja 
auch gleich wi eder Entmündigung, Überwachung, und, und . . . 

Es wird wohl noch einiges Wasser den Bach runtergehen, einige 
Tote geben, bi s sich die Lebensbedingungen für uns Drogebraucher/ 
innen verbessern werd en. Im Moment haben wir nur die M öglichkeit 
- troz all der Hindernisse - endlich sichtbar zu werd en. Wir müssen 
uns zusammentun, unsere Interessen formuli eren und laut kundtun, 
wir müssen versuchen, gemein sam bessere Lebensbedingungen für 
uns zu schatTen. 

Let's fight ror our rights! 

Präventionsweg entwickeln können. Unser Konzept gibt keine fehl
leitenden Informationen, sondern ist im Gegenteil eines der weni
gen umfassenden K onzepte, das durch die Einbeziehung psychologi
scher Erkenntnisse j edem M enschen sowohl eine wirksame H IV
Prävention als auch den Aufbau einer angstfreien Liebesbeziehung 
sowie eines erfüllten Familienlebens erm öglicht. Im übrigen so llten 
sich die Verantwortli chen der Deutschen AIDS-Hilfe überl egen, ob 
nicht die vom VPM hervorgehobenen Prävent ionsbausteine sorgfal
tige Partn erwahl , HIV-Antikörpertest und Kondom - unter Umstän
den in K ombinationen - auch Ihrer Klientel empfohlen werden 
so llte, insbesondere anges ichts des otTensichtlichen Scheitern der 
Safer Sex- Kampagne in San Francisco und in der ganzen Welt. 

Aus diesen Gründen ist den Organisatoren ausdrücklich dazu zu 
gratulieren, daß sie einen Verein, der wissenschaftli che Erkenntnisse 
nicht ideo logischer Z iele wegen opfert, auf diesen Kongreß eingela
den halten. 

Verein zur Förderung der Psychologischen Menschenkenntnis, Z ürich 
und Gesellschaji zur Förderung der Psy chologischen Menschenkenlllnis 
e. V. , Hann over 





AIDS-Prävention überflüssig? 

Bundesregierung streicht Gelder 
Täglich sterben in der Bundesrepublik Menschen an AIDS. Die Zahl der Neuerkrankungen verdoppelt sich alle 20 Monate. 
Die soziale und gesellschaftliche Lage der Betroffenen verschärft sich zunehmend: Ausgrenzung, Diskriminierung, Pflege
notstand und Wohnungsmangel bestimmen den Alltag vieler Menschen mit HIV und AIDS. In den Metropolen der Bundesre
publik sind bis zu einem Viertel der AIDS-Kranken ohne Wohnung. 

In dieser Situation werden die finanziellen Mittel für Prävention in den Hauptbetroffenengruppen, für Pflege und Versorgung 
der Infizierten und Erkrankten gekürzt oder ganz gestrichen. Zusätzliche Mittel für die dringend notwendige AIDS-Aufklä
rung und Aufbau von Selbsthilfestrukturen in den neuen Bundesländern stehen nicht zur Verfügung: 

500000 Mark werden der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. für ihre Arbeit im alten Bundesgebiet 1991 gestrichen (1990: 6,8 
Mio; 1991: 6,3 Millionen) 

ganze 400 000 Mark werden der D.A.H. für AIDS-Prävention in den neuen Bundesländern bewilligt (incl. Sach- und Perso
nalmittel; 1 Stelle von vier, die die D.A.H. nach der Vereinigung von der AIDS-Hilfe DDR übernommen hat. Das bedeutet Ent
lassungen!) 

Viele der Bundesmodellprojekte, die, neben den AIDS-Hilfen, wesentliche Träger der Prävention, der Pflege und Versorgung 
sind, laufen Ende 1991 aus. Das bedeutet zum Beispiel für das Modellprojekt "Ambulante Pflege", daß bis Ende 1991 im 
ambulanten Pflegebereich 200 Stellen ersatzlos wegfallen. 

Wir fordern die Bundesregierung auf: 
- ausreichende Finanzierung der Arbeit der D.A.H. als Bundesverband der 123 AIDS-Selbsthilfegruppen (7.5 Millionen DM zur Substanzsi 

cherung; ursprünglicher Antrag der D.A.H. für 1991: 12 Millionen!) 

- sofortige und unbürokratische Bereitstellung Mittel für AIDS-Prävention und den Aufbau von Selbsthilfestrukturen der Hauptbetroffenen
gruppen in den neuen Bundesländern 

- Erhalt und Ausbau von Pflege- und Versorgungsstrukturen für Menschen mit HIV und AIDS 

1991 und in den kommenden Jahren zu sichern und auszubauen. 
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