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Die Vereinigung der Farben 
Darf man mit dem Sterben Aidskranker für Pullover werben? 
Das Urteil der britischen Öffentlichkeit war ganz eindeutig: 
als geschmacklos, obszön und anstößig wurde die jüngste 
Werbekampagne der Modefirma Benetton bezeichnet. Tat
sächlich läßt die Anzeige wohl kaum einen Betrachter unbe
rührt. Schon seit einigen Jahren werben große Unternehmen 
zunehmend mit Szenarien, die mit dem eigentlichen Produkt 
kaum noch etwas zu tun haben. Doch nun Aids als wirksamer 
neuer Werbeträger? Auch in der Geschäftsstelle der D.A.H . 
war man irritiert und suchte nach einem angemessenen Um
gang mit dieser PR-Kampagne. Presse und regionale Aids
Hilfen traten an uns heran und fragten , ob wir nicht einen 
Boykott der Firma erwägten. 

So wurden die Kollegen 
und Kolleginnen zusam
mengerufen. Nach welchen 
Kriterien soll man nun diese 
Werbung bewerten, ohne 
gleich in eine fundamentale 
Kapitalismuskritik und Moral
diskussion zu verfallen? Ein 
Kollege kam gerade von der 
Beerdigung eines Freundes, 
der an Aids gestorben ist. Dort 
hatte er, selber positiv, mit 
dem Freund des Verstorbenen 
über die Anzeige geredet. Zu 
seinem Erstaunen hat der sie 
richtig gut gefunden. Ein 
anderer Kollege aber war der 
Meinung: hier wird eine raffi
nierte Werbestrategie auf dem 
Rücken Betroffener gefahren. 

Doch gerade Positive und Kranke fühlen sich von der tradi
tionellen Reklame mit ihren jungen, vor Gesundheit strot
zenden Schönheiten provoziert, gab eine Kollegin zu beden
ken. Auch die D.A.H. benutzt solche Werbekonzepte, nicht 
ohne Grund werben wir fLir den Gebrauch von Kondomen 
nicht mit einem kaposiübersäten Kranken, sondern rillt mus
kulösen Männern und schönen Frauen in erotischen Situatio
nen. Das von Benetton verwendete Foto kehrt die Schön
heitsideale um und beleuchtet die Schattenseiten menschli
chen Lebens. Auch wenn die D.A.H. eher davor zurück
scheut, das Leiden darzustellen, weil sie Kraft geben will zu 
einem Leben mit Aids, so muß sie doch anerkennen, daß 
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auch dieses Bild eine Seite von Aids darstellt, die man nicht 
mit einem Tabu belegen darf. 

Wenn wir schon kaum etwas gegen den Tod an Aids aus
richten können, so zeigt dieses Foto doch , wie wir uns das 
Sterben wünschen: Ein Aids- Kranker stirbt im Kreise seiner 
nächsten Angehörigen. Tatsache bleibt, daß es hierzulande 
Aids-Kranke gibt, die ihren Tod in sozialer Verelendung, ver
einsamt und alleingelassen erleiden. Wenn die Werbung von 
Benetton zu solch einer Auseinandersetzung führt , können 
wir nur davon profitieren. Auch die Idee zu unserem Titelbild 
wurde in dieser Runde beigesteuert: wenn Benetton mit Aids 
"wirbt", warum sollte die Aids-Hilfe es dann nicht mit Pullo
vern tun? Mehr zu diesem Thema erfahren Sie auf Seite 4l. 

Unverständnis, wenn nicht Zynismus, wird der Slogan "Uni
ted Colours" jedoch dort auslösen , wo ganze Regionen durch 
Aids in ihrer Existenz bedroht sind . Petra Narimani , in der 
D.A.H. zuständig für internationale Kontakte, bekommt in 
ihrer Arbeit ständig vor Augen geführt, wie ungerührt die rei
chen Industriegesellschaften die Katastrophe in der soge
nannten Dritten Welt hinnehmen, an deren Ausmaß sie 
beteiligt sind. Mit der Situation in diesen Ländern und den 
bescheidenen Versuchen, die Not zu lindern, beschäftigt sich 
unser Schwerpunkt ab Seite 18. 

Die Redaktion 
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Auch Nahrungs
mittelhilfe wird 
beantragt ... 
Die materielle Verelendung der Menschen 
mit HIV und AIDS nimmt zu. Die Stiftung 
"Positiv leben" versucht, die Not zu lindern. 

A ls Martin Behrens an AIDS 
erkrankte, verließ er seine Heimat
stadt, seine Bekannten und 

Freunde, da nur in der entfernt gelegenen 
Großstadt eine angemessene medizinische 
Versorgung möglich war. Außerdem 
suchte er die Anonymität der größeren 
Stadt. Kurze Zeit nach dem Umzug ver
schlechterte sich sein Zustand. "Ich wußte 
nicht mehr ein noch aus", schreibt er später 
an "Positiv leben". "Da habe ich , um mir 
Luft zu verschaffen, mit meinen alten 
Bekannten und Freunden telefoniert." Am 
Ende des Monats kam eine Telefon-Rech
nung von 480 DM . Martin konnte sie nicht 
bezahlen. Nur die Übernahme der Telefon
kosten durch die Stiftung verhinderte die 
Sperrung seines Telefon-Anschlusses und 
damit den Verlust einer wichtigen Kom
munikationsmöglichkeit. 

Ein typischer "Fall" für die Deutsche 
AIDS-Stiftung "Positiv leben". Im Jahre 
1991 hat sich die Gesamtzahl der bei "Posi
tiv leben" gestellten Anträge auf Einzelfall
hilfe um fast 50 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr erhöht. Während 1990665 Anträge 
gestellt wurden, waren es im gerade been
deten Jahr 978. 

Knapp die Häfte der Anträge wurden für 
Erkrankte gestellt, die andere Hälfte für 
"nur" Positive. Somit wurden Hilfen für 
mehr als 1.200 Menschen mit HIV und 
AIDS beantragt, denn oftmals ging es um 
die Unterstützung für mehrere Betroffene. 

Diese Zahlen stehen einerseits für vie le 
Einzelschicksale, Probleme, Kämpfe und 
Hoffnungen HIV-positiver und an AIDS 
erkrankter Menschen; sie stehen aber auch 
für ein soziales Problem - die zunehmende 
materielle Verelendung vieler Menschen 
mit HIV und AIDS. Aufbeide Aspekte soll 
hier zumindest e in Schlaglicht geworfen 
werden . 

Die Einzelfallhilfe von 
"Positiv leben" 

Der Schwerpunkt der Arbeit von "Positiv 
leben" liegt in der unmittelbaren finanziel
len Hilfe im Einzelfall. Seit 1987 wurden 
mehr als 3.000 Anträge auf Einzelfallhilfe 
gestellt. Die folgenden Angaben beruhen 
auf der Auswertung der ersten 500 Anträge 
des Jahres 1991 für insgesamt 637 betrof
fene Menschen erbeten. Von 90 % der 
Anträge, die von Beratungseinrichtungen 
für die Betroffenen gestellt wurden, kamen 
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etwa 60 % von AIDS-Hilfen. "Ich betreue 
als Sozialarbeiterin eine Mutter mit einem 
2 1/2 jährigen Kleinkind. Beide sind HIV
positiv, das Kind bekommt regelmäßig 
Immunglobuline. Ein Antrag auf Auslege
ware wurde vom Sozial amt abgelehnt. Das 
Kind spielt nach wie vor hauptsächlich auf 
dem Fußboden, der gerade im Winter kalt 
ist. Die Mutter hat nicht die Möglichkeit, 
die Auslegeware von ihrer Sozialhilfe 
anzusparen ." 

Die Kosten von vierhundert Mark für 
einen Teppichboden wurden übernommen 
und somit - hoffentlich - dazu beigetra
gen, daß zusätzlich schwächende Erkäl
tungskrankheiten vermieden werden. 

Der nächste Antrag belegt die Notwen
digkeit schnelle r, unbürokratischer Ent
scheidungen auf eine Weise, die zur Reali
tät der Stiftungsarbeit gehört. Er wurde von 
einer AIDS-Hilfe im Rhein-Main-Gebiet 
gestellt: 

" ... es geht um unseren Klienten Tom 
Mansfield, ein Amerikaner, der seit mehre
ren Jahren in der Bundesrepublik lebt. Im 
Herbst letzten Jahres zeigten sich bei ihm 
massive Krankheitssymptome, die auf eine 
AIDS-Erkrankung hinwiesen ... Fortan 
verschlechterte sich sein Gesundheitszu
stand derart, daß er am 9. Januar als Notfall 
in das Krankenhaus eingewiesen werden 
mußte. Die Prognosen der Ärzte sind denk
bar schlecht ... Herr Mansfield äußerte den 
Wunsch , seine Mutter nochmals sehen zu 
wo llen. Dieser Wunsch entspricht nach 
Rückfragen auch dem der Mutter und wird 
zudem von Seiten der AIDS-Hilfe sowie 
der behandelnden Ärzte auf das Dringlich
ste unterstützt. Jedoch stehen dem fman
zieHe Probleme entgegen, da Herr Mans
field über keine finanziellen Mittel verfügt 
und seine Mutter in Boston , USA, von der 
Sozialhilfe lebt. Dementsprechend möchte 
ich Sie in seinem Namen bitten, die Kosten 
in Höhe von DM 1.127,90 für eine Flugreise 
Boston / Frankfurt / Boston von Frau 
Mansfield zu übernehmen. Folgekosten 
entstehen nicht, da privat für Unterbrin
gung, Lebenshaltung und Reise in der Bun
desrepublik gesorgt ist." 

Am 7. Februar wurde der Antrag vom 
Vorstand der Stiftung bewilligt. Am 8. 
Februar buchte Frau Mansfield ihren Flug. 
Vom 9. bis zum 19. Februar war sie in 
Frankfurt. Am 12. Februar verstarb ihr 
Sohn. 

Im Einzelfa ll schnell und unbürokra
tisch helfen zu können , ist sicher die Stärke 
der bei den deutschen AIDS-Stiftu ngen, 

der Stiftung "Positiv leben" und der Natio
nalen AIDS-Stiftung. Dies gi lt auch für 
Leistungen wie etwa Erholungsreisen , die 
für Außenstehende auf den ersten Blick als 
"Luxus" erscheinen mögen, für Menschen 
mit HlV und AIDS aber auch deshalb 
wichtig sind, weil sie die Teilnahme am 
normalen Leben erm öglichen. 

AIDS im Vergleich zu anderen 
chronischen Krankheiten 

Viele Millionen Menschen sind in der Bun
desrepublik direkt oder indirekt von chro
nischen Erkrankungen betroffen. Ohne die 
Probleme der an anderen Krankheiten lei
denden Menschen relativieren oder gar 
verharmlosen zu wollen - individuelles 
Leiden ist weder objektivierbar, noch kann 
es an anderem individuellem Leiden 
gemessen werden - , bleibt anzumerken, 
daß AIDS ein besonderes gesund heitliches 
Problem darstellt. 

Neben dem Problem gesellschaftlicher 
Ausgrenzung treten, teilweise hierdurch 
bedingt oder vers tärkt, auch materielle 
Notlagen auf, für die es auch AIDS-spezifi
sche Gründe gib t. 

Im Gegensatz zu anderen chronisch 
Erkrankten sind die von AIDS betroffenen 
Menschen in aller Regel sehr jung. 
Erschreckend deutlich wird diese Tatsache 
durch den Vergleich der Altersgruppen der 
beim Bundesgesundheitsamt (BGA) regi
strierten AIDS-Erkrankten mit der Sterbe
fall-Statistik für Krebs. Während mehr als 
70 % der an Krebs verstor
benen Menschen zum Zeit
punkt ihres Todes bereits 
das 65 . Lebenjahr über
schritten hatten , sind fast 
60 % der an AIDS erkrank
ten Menschen beim Aus
bruch der Krankheit noch 
keine 40 Jahre alt. 

Hier wird aber nicht nur 
e ine besondere indivi
duelle Tragik deutlich , die
ser Vergleich verweist auch 
auf ein besonderes sozial
politisches Problem. Denn 
das Versorgungssystem in 
der Bundesrepublik ist 
weitgehend von der Not
wendigkeit zur Sicherung 
im Alter bestimmt. Men
schen, die jung erwerbsun
fähig werden , sind letztlich 
nicht vorgesehen. 
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So ist es auch nicht verwunderl ich, daß das 
Durcbscbnittsalter der Antragstell erinnen 
und Antragsteller bei der Stiftung, also der 
materiell besonders schl echt gestellten 
Betroffenen, nochmals deutlich unter dem 
ohnehin sehr niedrigen Durchschnittsalter 
der an AIDS erkrankten Menschen liegt. 
Dabei liegt das Durcbschnittsalter der 
Frauen wiederum unter dem der Männer. 

Viele der an AIDS erkrankten Men
schen erhalten , wenn überhaupt ein Ren
tenanspruch entstanden ist, so geringe 
Renten , daß Anspruch auf ergänzende 
Sozialhilfe besteht. 

Auf das Versorgungsniveau der 
Sozialhilfe herabgedrückt 

Dabei wird es nicht verwundern, daß vor 
allem Hilfen für die Wohnung, die Erha l
tung eines minimalen Lebensstandards 
und für dringend benötigte Erholungs- und 
Kurmaßnahmen beantragt werden. 
Erschrecken dürfte es aber, daß sich 
immerhin 6,3 % der Antragstellerinn en 
wegen Nahrungsbeihilfen an die Stiftung 
wenden. 

Ein recht bezeichnendes Licht auf die 
Lebenssituation vieler Menscben , die sich 
an "Positiv leben" wenden, wirft auch die 
Tatsache, daß 70 % der antragstellenden 
(Ex)-Drogengebraucher entweder von 
Sozialbi lfe leben oder im StrafvOllzug ei n
sitzen ; niemand von ihnen erhält Unter
stützung durch di e EItern 
Nach wie vor kommt die große Mehrzahl 
der an AIDS e rkrankten Menschen aus den 
gesellschaftlicben "Randgruppen" der Dro
gennutzer oder der Schwulen. Die indivi
du elle Lebensgeschichte vieler Betroffener 
hat dazu geführt, daß Bindungen zu Eltern 
und Familie häufig schon viele Jah re vor 
der Erkrankung zusammengebrochen sind. 
Damit fallt für viele an AIDS erkrankte 
Menscben das traditionell erste soz.iale 
Netz, die Famil ie, aus. Dieser Verlust kann 

keineswegs in allen Fällen durch andere 
soziale Netze ausgeglicben werden , bei 
Drogennutzern noch weit seltener als bei 
Schwulen. 

Geringe Lebenserwartung 
Im Gegensatz zu den an anderen chroni
schen Krankheiten leidenden Menschen 
bleibt den an AIDS erkrankten wenig Hoff
nung auf Heilung oder e ine längere 
Lebensspanne ohne nennenswerte Ver
schlechterung der gesundheitlichen Situa
tion . Im Gegenteil , sie sind sich ihres vie l 
zu früben Todes ziemlich gewiß . 

Dies läßt die Frage stellen, ob eine 
Gesellschaft, die sich auf humane und 
ch ristliche Werte beruft, ni cbt zu besonde
rer Hil fe leistung verpfl ichtet ist. Neben der 
Sicherung e ines minimalen Lebensstan
dards sollte dies auch die Bereitschaft e in
sch ließen, in der ei nen oder and eren Situa
tio n auch einmal den vie lleicht letzten 
"kleinen Luxus" zu erm ögli chen. 

Diese Beispiele aus der Arbeit der Stif
tung belegen zum indest zweierle i: 

Erstens: Die Arbeit der beiden AIDS
Stiftungen ist für viele Menschen mit HTV 
und AIDS unverzichtbar. Oft können nur 
durch die Stiftungen akute materielle Not
lagen abgewandt oder kleine Verbesserun
gen ermöglicht werden. 

Zweitens: Die Arbeit de r Stiftungen ist 
auch aus sozialpoliti scher Sicht notwendig. 
Denn ibre Hilfen schaffen keineswegs Pri
vilegien für Menschen mit HIV und AIDS, 
wie gelegendlich behauptet wird. Sie mil
dert allenfa lls Schwächen unseres Sozialsy
stems, das nicht auf die Sicherung und Ver
sorgungjunger Menschen ausgeri chtet ist. 
Aber aucb dies hilft Menschen in realen 
Notlagen und ist daher zwingend geboten. 

Ulrich Heide, Geschäftsjiihrer der 
Deutschen AIDS-Stiftung " Positiv leben " 

Die Namen der Betroffenen wurden geändert 
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Satelliten-
• symposIum 

"Alles zum Thema AZT" ist das Motto des 
4. Deutschen AIDS-Kongresses in Wiesba
den. Dazu finden Live-Übertragungen in 
anderen deutschen Städten statt. 

Am 28.03 . 1992 findet um 9.30 Uhr 
bis l3.30 Uhr ein Satellitensympo
sium zu AZT in den Rhein-Main

Hallen in Wiesbaden statt. Es wird durch 
die Deutsche Wellcome GmbH, Burgwe
del , unterstützt. Das Programm wird als 
Live-Videoübertragung in den Städten 
Berlin , Hamburg und München zu sehen 
sein. Interessierte können am Ende der 
Veranstaltung Fragen an die ei nzelnen 
Referenten in Wiesbaden stellen. Der Ein
tritt ist frei. Auch e in kleine r Imbiß wird im 
Anschluß gereicht. 

Das Programm umfaßt 
folgende Punkte: 
EinfUhrung/ AusfUhrung/Concordestudie 
- Prof. Brede, Chairman 
AZT aus der Sicht der D.A.H. - Dr. Wie
nold 
Neuro-AIDS aus Frankfurter Errahrungen 
- PD. Dr. Enzensburger 
Neuro-AIDS aus Münchener Erfahrungen 
- Prof. Einhäupl 
Neuro-AIDS aus Düsseldorfer Erfahrun
gen - Dr. Arendt 
AZT in der Praxis - Dr. Weitner 
Clinical and practical experiences with 
AZT in the USA - Prof. Conant 
AZT im Frankfurter HlV-Modell - Prof. 
Rübsamen-Waigmann 
AZT in der Öffentlichkeit - Dr. Rödder 
Disussion und Zusammenfassung - Prof. 
Brede 

Übertragungsorte : 
Berlin: Klinikum Steglitz, Hörsaal Ost, 
Hindenburgdamm 30, 1000 Berlin 45, 
Moderator: Dr. Manfred Zeitz, FU Berlin 

Hamburg: Großer Saal de r Kassenärztli
chen Vereinigung, Humboldtstr. 56, 2000 
Hamburg 76, Moderator : N.N. 

München: Sophiensaal , Sophienstr. 6, 8000 
München, Moderator: Dr. Rei nhard Engst, 
TU München 

Alle Veranstaltungen fangen um 9.15 Uhr 
an , Einlaß ist um 8.45 Uhr. 
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Querdenkerin 
auf Abruf 
Seit Oktober letzten Jahres ist Beale Steven 
die Pflegebeaujtragte der D.A.H. Ob ihre 
Arbeit auch im nächsten Jahr finanziert 
werden kann, ist allerdings ungewiß. 

S chon als sich vor über vier Jahren 
di e e rsten Selbsthilfeprojekte zur 
häuslichen Pflege Aidskranker 

gründeten, wurde die D.A.H. gedrängt, 
diesen Arbeitsbereich auch in der Struktur 
der GeschäftsteLle zu berücksichtigen . 
Diese Pflegestationen betrachtet Beate 
Steven als ihre eigentlichen, ihre "morali
schen" Arbeitgeber. 

Mit freundlicher Unterstützung der 
Deutschen WeLlcome GmbH - Hersteller 
des Medikaments AZT - konnten ab 
1. Oktober 1991 zwei Pflegebeauftragte 
ihre Arbeit beginnen. Die zweite Ste lle ist 
zur Zeit nicht besetzt, da Beate Stevens 
Kollege durch sei ne Erkrankung an Aids 
die Arbeit nicht fortfUhren kann . 

Die 32jährige Pädagogi n arbeitete nach 
dem Examen zu ihrer zweiten Ausbildung 
als Krankenschwester im Berliner Augu
ste-Viktoria-Krankenhaus, überwiegend 
auf der Aids-Station. Auch am Aufbau der 
Hauspflegestation HIV e. V. war sie betei
ligt. 

Mit Beate Steven verfUgen die Pfl ege
dienste über eine Koordinatorin, die ihren 
Verhandlungspartnern auf Seiten der 
Krankenkassen, der Wohlfahrtsverbände 
und der Politik an fachlicher Kompetenz 
ebenbürtig ist. Moderat und verbindlich im 
Ton , neigt sie in der Sache trotzdem nicht 
zu Kompromissen . Dabei weiß sie, daß die 
Pflege Aidskranker auf Dauer nur so gut 
sein kann, wie es das System der gesund
heitlichen Versorgung generell ist. Wenn 
sie ihre Kritik an diesem System auch mit 
norddeutschem Understatement formu
liert, so hält sie die Zustände doch fUr skan
dalös. Als besonders unzureichend emp
findet sie die Ausbildung des Pflegeperso
nals, die nach ihrem DafUrhalten durch ein 
Hochschulstudium abgelöst werden sollte. 

Lobbyarbeit fUr Kranke und Sterbende 
kann nach Beate Stevens 
Auffassung nicht nur auf 
die Geldgeber der Pflege-
projekte beschränkt blei-
ben . Sie beobachtet mit 
Unmut, daß einige Aids-
Hilfen Pflege und Versor-
gung bisher nicht als neuen 
Arbeitsschwerpunkt neben 
den traditionellen Aufga
benfeldern Prävention und 
Beratung wahrnehmen. Da 
vie le Pflegedienste zu orga
nisatorischer Eigenständig
keit gezwungen sind und Beate Steven 

daher von den Aids-Hi lfen abgekoppelt 
werden, gerät die Pflege zunehmend aus 
dem Blickfeld de r Aids-Hilfen . Ein konkre
tes Hilfsangebot kann aber nicht allein den 
Pflegediensten überlassen sein . 

So hält sie auch das Konzept der ehren
am tlichen "Begleitung" Aidskranker, das 
pflegerische Tätigkeiten und Hilfe im 
Haushalt bewußt ausklammert, fUr nicht 
mehr zeitgemäß. Als die Berliner Aids
Hilfe, die nach einem solchen Konzept 
arbeitet, Begleiter suchte, nahm sie an 
einer entsprechenden Ausbildung zum 
"Buddy" teil. Sterbemeditationen und die 
Aufarbeitung von TrauergefUhlen , Haupt
inhalte dieses Seminars, sind in ihren 
Augen zwar durchaus nützlich für die 
eigene Befindlichkeit , werden aber den 
Bedürfnissen Kranker nach praktischer 
Unterstützung nicht gerecht. Nachdem sie 
diese Kritik anmeldete, habe man ihr zu 
verstehen gegeben, daß sie zu hohe 
Ansprüche an eine solche Tätigkeit stelle. 
Daraufhin sei sie hinauskomplimentiert 
worden . 

In den nächsten Monaten will Beate 
Steven dem Gesundheitsministerium ein 
Konzept fUr neu einzurichtende Bundes
modellprogramme im Pflegebereich vorle
gen . Darüberhinaus wird sie sechs Semi
nare fUr Pflegepersonal anbieten . Zwei Pl a
kate, die die Arbeit der Pflegedienste in der 
Öffentlichkeit darstellen so llen, werden im 
Laufe des Jahres entwickelt. Dies ist mög
lich , weil die Stelle de r Pflegebeauftragten 
auch mit Mittel zur Finanzierung von Pro
jekten ausgestattet ist. 

Ob wieder ei n dritter Geldgeber gefun
den werden kann , der die Stellen auch über 
das e rste Jahr hinaus finanzieren wird, ist 
noch ungewiß . So hängt die Fortsetzung 
ihrer Arbeit auch davon ab, welche Priori
täten die MitgliederversammJung der 
D.A.H. Mitte März in Weimar setzen wird. 
Wenn es ein Skandal ist, daß dieser Staat 
sich offenkundig weigert, die Aufgaben der 
D.A.H. im Brennpunkt der Aids-Krise auf 
Bundesebene zu fördern , weil sie über die 
Verhütung von Neuinfektionen hinausge
hen, so wäre es ein weiterer, wenn es die 
Aids-Hilfe nicht schafft, die Kontinuität 
dieser Arbeit aus eigener Kraft zu gewähr
leisten . 

Jürgen Neumann 
::----

D.A.H. Aktuell/März 1992 



A CT UP-Demonstration während der Bundespositivenversammlung 

Quo vadis Pflege? 

D ie Zeichen stehen auf Sturm: 
nach Beendigung des Bundesmo
dellprogramms im Dezember 

letzten Jahres sehen sich die AIDS-Spezi
alpflegedienste in der Bundesrepublik 
kaum mehr in der Lage, ihre Arbeit fortzu
fUhren, da die Finanzierung nicht gesichert 
ist. Dies betrifft vor all em die Dienste in 
den Städten Berlin, Köln und Hannover, 
doch auch die als finanziell abgesichert gel
tenden Pflegedienste, wie beispielsweise 
Frankfurt und München, tun nicht mehr, 
als ihren Status quo zu halten. Von einer 
Expansion, Leistungsüberprüfung und 
Qualitätskontrolle kann jedoch auch bei 
ihnen nicht die Rede sein, und das bei bei 
steigenden Erkrankungszahlen und der 
Notwendigkeit, aufgrund des sich ständig 
verändernden Krankheitsbildes auch das 
Pflegekonzept flexibel und fLir Ergänzun
gen offen zu halten. 

Die Schere zwischen Angebot und 
Nachfrage öffnet sich also immer weiter; 
auch die ländlichen Regionen, die bisher 
mit ihrem Angebot schwerpunktmäßig 
Beratungs-, Betreuungs- und Koordinati
onsaufgaben e rfüllten , ste IJ en eine zuneh
mende Pflegenachfrage fest: nicht selten 
haben schwerstkranke Patienten den 
Wunsch, an ihren Heimatort zurückzukeh
ren, um dort sterben zu können. Aufsolche 
Pflege- und Betreuungsfälle si nd jedoch 
die wenigsten ni edergelassenen Ärzte und 
Sozialstationen eingerichtet. Hier ist das 
nötig, was auch in den Ballungsräumen 
längst noch nicht überflüssig geworden ist: 
Aufklärung, Bildungsarbeit, Anleitung und 
Supervision fLir diejenigen anzubieten, die 
mit der Versorgung von AIDS-Kranken 
befaßt sind. 

Denn dabei steht nach wie vor die 
Berücksichtigung psychosozialer Bedürf
nisse im Mittelpunkt, auch wenn dies 
weder beachtet, noch bezahlt und einer 
qualitativ hochwertigen und umfassenden 
Pflege als originäre Aufgabe abgesprochen 
wird. 

Inh alte und Formen der ambulanten 
Pflege wurden bislang nur durch den Lei
stungsträger Krankenkasse bestimmt, was 

den fortwährenden Protest der Pflege
dienste hervorruft. Seit vier Jahren setzen 
sich die Pflegedienste mit europäischen 
und angelsächsischen Pflegetheorien aus
einander, deren Umsetzu ngen in innova
tive, patientenbezogene Pflegekonzepte 
von den Krankenkassen zu keinem Zeit
punkt ernsthaft in Erwägung gezogen wor
den sind, da es ihnen ausschließlich um die 
niedrigste Kostenkalkulation in der ambu
lanten AIDS-Pflege. 

Dabei werden von seiten der Kranken
kassen Vergleiche angestellt, die in ihrer 
Logik nicht haltbar sind: verglichen wer
den die finanziellen Aufwendungen des 
Pflegesatzes im Krankenhaus mit den 
Kosten einer ambul anten 24-Stunden
Pflege. Hier werden Ausgaben gegenüber
gestellt, die ein unterschiedliches Lei
stungsspektrum aufzeigen, denn der Pfle
gesatz im Krankenhaus berücksichtigt nur 
e inen vergleichsweise geringen Teil fLir die 
Aufwendung "reiner Pflege". 

Die Diskussion wird von den Kostenträ
gern mit einer Doppelzüngigkeit und Men
schenverachtung betrieben , die jegliche 
Verhandlung ad absurdum fLihrt. Den 
AIDS-Spezialpflegediensten wird einer
seits vorgehalten, sie initiierten eine 
"Luxuspflege" und "zockten" das Geld ab, 
andererseits legt man ihnen durch 
Betriebswirte aufgestellte Hochrechnun
gen vor, was alles an Einnahmen erwirt
schaftet werden könnte. Weiterhin spricht 
man ihnen Ernsthaftigkeit, Kompetenz 
und Unterstützungswürdigkeit ab, weil sie 
sich sch ließ lich aus der Selbsthilfe entwik
kelt haben. Doch werden sie trotzdem mit 
den Maßstäben jeder anderen Sozialstation 
gemessen, weil sie ja nun schließlich "pro
fessionell" arbeiten. Während man den 
Pflegediensten in Aussicht stellt, ihre inter
national anerkannten Pflegestandards und 
-konzepte auch fLir andere Sozialstationen 
verb indli ch zu machen, bleiben trotzdem 
die Zuwendungen fLir Fortbildungen und 
Supervision, die Voraussetzung fLir AIDS
Pflege sind, so niedrig bemessen, daß sie 
nicht einmal die Raummiete fUr eine Ver
anstaltung abdecken würden. 

Der AIDS-Pflege geht es, unabhängig 
von ihrem Standort - stationär, teilstatio
när und ambulant - in erster Linie um die 
Existenz. 
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So lange es keine etablierte Pflegewis
senschaft und Pflegeforschung gibt, eine 
unabhängige Instanz, die selbstverständ
lich ana lytisch und innovativ arbeitet, Qua
litätsmaßstäbe vorgibt und zur Leistungs
kontrolle anhält, und so lange Pflege keine 
politische Lobby hat, wird keine Verände
rung der Verhältnisse von "unten" nach 
"oben" stattfinden können. Die AIDS
Pflegedienste, exemplarisch fUr andere 
engagierte häusliche Krankenpflegeanbie
ter, reiben sich in dem Alltagsgeschäft der 
Patientenversorgung, dem Organisations
management ihrer eigenen und kooperie
renden Dienste, in der politischen Reprä
sentation nach außen sowie in den Ver
handlungen um ihre finanziellen Grundla
gen auf - und erhalten keine Anerken
nung, weder von formaler Seite noch durch 
die Betroffenen. 

So hat inzwischen im Raum Kiel das 
Mobile AIDS-Pflegeteam seine Arbeit ein
stellen müssen, die beiden Berliner Pflege
dienste, HIV e.V. und ad hoc e.Y. rechnen 
weiterhin damit, Ende Februar Konkurs 
anmelden zu müssen. Der Ambulante Pfle
gedienst Hannover weiß nicht, ob er sich 
über die Jahresmitte hinaus finanziell 
erhalten kann und der Stuttgarter Regen
bogendienst sieht keine andere Lösung, als 
seine Auflösung vorzunebmen. 

Von den sechzehn Pflegediensten , die 
sich in einer Arbeitsgemeinschaft, der 
AGAV (Arbeitsgemeinschaft ambulante 
Versorgung in der D.A.H.) zusammenge
schlossen haben , arbeiten nur noch drei
zehn, davon ist allein der Münchener Pfle
gedienst zunächst finanziell abgesichert, 
fLir alle and eren bleibt die Zukunft unge
wiß. 

Inzwischen ist die Resignation , hervor
gerufen durch das ständige Hin und Her 
zwischen den Kostenträgern und den Pfle
gediensten so groß, und die Erfolgsaussich
ten werden mittlerweile aus Erfahrung als 
so gering eingeschätzt, daß einige Pflege
dienste einfach eine Entscheidung wollen , 
egal, ob diese zu ihren Gunsten oder 
Ungu nsten ausfällt. 

Sie können diesen politischen Kampf 
um eine bessere Versorgung nicht allein 
ausfechten . 

Eine Vertretung der HIV-Positiven und 
AIDS-Kranken durch die regionalen 
AIDS-Hilfen, insbesondere die Unterstüt
zung bei der Neugründung eines hauswirt
schaftl ichen und pflegerischen Dienstes, 
wird immer wieder eingefordert. Werden 
hier die AIDS-Hilfen nicht schnell aktiv, 
besteht die Gefahr, die Chance zu ver
schenken, auf die AJDS-Pflege Einfluß zu 
nehmen. Da sich inzwischen auch die 
Wohlfahrtsverbände aus der ambulanten 
AIDS-Pflege zurückziehen, gewinnen 
zunehmend die privaten Anbieter von 
häuslicher AIDS-Pflege an Terrain . So wer
den sie für die Spezialpflegedienste eine 
immer bedrohlichere Konkurrenz. Die 
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Geringe Schuld 
Fulda. (dpa) - Das von der AIDS-Akt ions
gruppe ACT UP angestrengte Verfahren 
gegen den Fuldaer Bischof Johannes Dyba 
wegen Beleidigung, wurde Mitte März ein
gstellt. Dyba hatte nach einer ACT UP
Demonstration vor dem Dom der Bischofs
stadt die Teilnehmer als "Chaoten und drei 
Dutzend hergelaufene Schwule" bezeich
net, diese Aussage jedoch zwei Monate 
später wiederrufen. Er bedauerte seinen 
umstrittenen Zeitungsartikel, denn er habe 
ihn in Rage unmittelbar nach den Tumul
ten niedergeschrieben. 

Der ermittelnde Oberstaatsanwalt 
Harald Weiß-Bolandt sah in Dybas Äuße
rungen zwar den Tatbestand der Beleidi
gung erfüllt, hielt aber diese Reaktion auf 
die Tumulte "angesichts der Provokation" 
fLir verständlich. Da der Bischof jedoch 
seine Stellungnahme bedauert habe, fehle 
wegen der "geringen Schuld" ein öffentli
ches Interesse an der StrafverfOlgung. 

Friedrich Baumhauer, Justiziar der 
D.A.H., hält esfLir bedenklich, wenn ein öf
fentliches Verfolgungs interesse nicht ange
nommen werde, wenn sich ein exponierter 
Bischof an der Diskriminierung Schwuler 
beteiligt. 

Geringer Erfolg 
BODD. - Die 1,5 Mio. Mark teure Anzeigen
und Spendenkampagne der BzgA zum 
World-AlDS-Day 1991 erbrachte lediglich 
einen Spendenerlös von 9.000 Mark. Dies 
veranlaßte den SPD-Sozialpolitiker Her
mann Haack, der Gesundheitsministerin 
einen leichtfertigen Umgang mit Steuer
geldern vorzuwerfen . Auch der Geschäfts
führer der AIDS-Stiftung "Positiv leben", 
Ulrich Heide, erklärte, er habe schon vorab 
darauf hingewiesen, daß es besser sei, das 
Geld den AIDS-Stiftungen direkt zur Ver
fügung zu stellen, da er mit einem geringen 
Spendenaufkommen rechne. 

Das Gesundbeitministerium bezeich
nete daraufhin diese Vorwürfe als "unge
heuerlich" . Sowohl die AIDS-Stiftungen 
als auch die D.A.H. seien an den Planun
gen und an der Erarbeitung des Konzeptes 
beteiligt gewesen. Es sei unfair, diese 
Aktion zu kritisieren, nur weil sie einen 
spärlichen Erlös erbracht habe. Außerdem 
sei das Hauptziel der Kampagne gewesen, 
"um breites Verständnis" für Positive und 
Erkrankte zu werben. Fünf Menschen mit 
HIV und AIDS, abgebildet auf einem Foto, 
haben unter dem Motto: "Für uns ist jeder 
Tag ein AIDS-Tag - der Herausforderung 
gemeinsam begegnen" in den bundesweit 
erschienen Anzeigen von ihrer Situation 
berichtet. 

Unterdessen hat Ministerin HasseIfeid 
erklärt, sie würde sich dafLir einsetzen , daß 
auch über 1994 hinaus Bundesmittel für 
"den Kampf gegen AIDS" bereitstünden, 
obwohl eigentlich die Länder für diese 
Aufgabe zuständig seien. 

• 

Erfahrungen haben gezeigt, daß private 
Pflegeanbieter oft kei n gan zheitliches Pfle
gekonzept um setzen und zudem kaum 
fes tangestellte Pflegefachkräfte, dafür aber 
wesentlich mehr Honorar-, und ungelernte 
Kräfte beschäfti gen. So können sie die 
AIDS-Spezi alpfl egedienste in ihren Kalku 
lationen unterbieten und trotzdem mehr 
AIDS-Patienten pflegen. 

F ür die Spezialpflegedienste hat aber 
eine hochwertige Pflege, die für die Betrof
fe nen ein entscheidender Faktor für deren 
Lebensqualität ist, nach wie vor höchste 
Priorität. Ziel muß es daher sei n, daß 
Pati enten und Spezialpflegedienste 
gemeinsam di e Pflege gestalten. 

So hat das Bundesweite Positiventreffen 
in Göttingen vom 24. - 26. Januar 1992 die 
ambulante Pfl ege zu seinem Thema 
gemacht und einen Forderun gskatalog 
erste llt, der deutlich eine Pflege skizziert, 
die den Rahmen fü r alle Anbi eter stecken 
soll : Lebensstil - akzeptierende Pfl ege, die 
bei ihrer Pl anung und Durchführung eine 
gleichberechtigte Teilnahm e der Betroffe
nen und ihrer Freund e und Angehörigen 
vo rsieht. Gewünscht wird eine Pflege, di e 
wesentlich e Aspekte e iner helfe nden 
Beziehung berücksicht igt und sich ni cht 
hinter ihrem funktionalen Angebot ver
steckt. Dazu zählt die Bereitschaft, sich 
dem anderen auf e iner menschlichen 
Ebene zuzuwenden und dabei auch sein 
Sterben nicht auszu klammern . 

Die Form der bundesdeutschen Pfl ege 
muß von den Betroffenen intensiver 
sowo hl bezüglich Inhalt als auch Qualität 
kontro ll iert werden; di eses Prinzip mu ß 
auf allen Ebenen der Pflege Eingang frn 
den. 

In diesem Sinne haben die ATDS-S pezial
pflegedienste Tradi tionen aufgebrochen, 
die einer Pfl ege des 20. Jahrhund erts nicht 
mehr angemessen waren. Pfl ege ist Ver
handlungssache; und sie ist als das dynami
sche Ergebnis dieser Verhandlung zu 
begreifen. 

Darüber hin aus ist die Pfl ege, gesell
schaftspolitisch gesehen, auch eine Kultur
aufgabe. Von daher müssen von der Bun
desregierung fin anziell e Mitte l zur Unter
stützung der AIDS-Spezialpflegedienste 
bereitges tellt werden. Denn die AIDS-Spe
zialpflegedienste haben maßgeblich die 
Standards für e ine qualifi zierte häusliche 
Krankenpflege im Bereich der Schwerst
krankenpflege gesetzt und sind aus dem 
Spektrum der Krankenpflegeanbieter für 
Menschen mit HlV und AIDS ni cht mehr 
wegzudenken. Es gilt, diese Standards zu 
halten und zu verbessern. Die Anschlu ßfi
nanzierung durch Länder, Kommunen 
und Krankenkassen darf nicht länger 
durch Art und Umfang der Verh andlungen 
hinausgezögert werden und damit die Pfle
getätigkeit verhindern . 

Beate Steven 

Impfstoff in Sicht 

D ie Suche nach einem Impfstoff 
gegen das humane Retrovirus 
HIV wird mit je zwei un terschied

li chen virologischen und klinischen Ansät
zen vorangetrieben: 
- Man kann einen Impfstoff entweder aus 
dem viralen Gesamtkomplex HIV entwik
keIn 
- oder aus Bestandteil en des Viruskompl
exes (zum Beispiel den Oberflächeneiwei
ßen gp120 oder der Kernh ülle p24). 
- Der klinisch therapeutische Nutzen 
e iner Impfung kann entweder im Schutz 
vor einer In fektion liegen 
- oder als T herapie bei bereits bestehen
der Infek tion eingesetzt werden (Postexpo
siti onsprophylaxe ). 

Immuno - ein Wiener Pharmaunter
nehmen - beabsichtigt nun, nachdem 
bereits e rste Versuche zu r Verträgli chkeit 
an sero negati ven Probanden abgeschl os
sen sind , in einer an unterschiedlichen 
Zentren in Europa geplanten Studie das 
Potential ihres Imp fs toffes rgp l60 als 
Immuntherapie bei seropos iti ven Men
schen zu untersuchen. 

Was wissen wir über rgp160? 

Im Dezember 1990 begannen erste Versu
che mit rgp l 60 an HIV- negat iven Ver
suchspersonen, die untersuchten, welche 
Dosis des Imp fs toffes zu einer Immunant
wort führt und wie verträglich der Stoff ist. 
Die vor läufigen Ergeb nisse bestätigten die 
Wirksamkeit (meßbare Im mun antwo rt) 
und Sicherh eit des rgp1 60 in e iner Dosis 
vo n 50 ~ g. 

Darüberhinaus wurden auch zwei 
Schimpansen, die mit l;iIV infizie rt waren, 
mit dem Impfs toff behandelt. Die Überle
gungen zu dieser Vorgehensweise der 
"Impfung nach In fe ktion" leiten sich von 
and eren In fe ktionskrankheiten ab, bei 
denen diese Verfa hrensweise einen klini
schen Nutzen erbringt, e twa Tetanus, Toll
wut und Hepatiti s. 

Nach der Impfung entwickelten beid e 
Schimpansen hohe Antikörpert iter gegen 
di e V-3 Schleife von HIV-I (die V-3 
Schl eife liegt auf dem gp120-Molek ül und 
so ll die Hauptrolle in der Auslösung einer 
effektiven Immunantwort sp ielen) sowie 
einen Anstieg der gesa mten neutrali sieren
den An tikö rper. Die Impfu ng wurde gut 
toleri ert und fü hrte nicht zur Beei nträchti
gung anderer Immunfunkt io nen. 

Obwohl über die Wirkung des Immuno
rgpl60 an HIV-positiven Menschen bisher 
noch kei ne Untersuchungen vo rliegen, las
sen sich aus den vorl iegenden Ergebnissen 
zu ei nem ähnlichen gpI 60-lm pfstoff Paral
leIen ziehen. Dr. Robert Redfie ld vom Wal
ter Reed Army Insti tute, der US Bundes
einrichtung für die medizi njsche Versor
gung von Militärangehörige n, berichtet 
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über die Impfung von 30 Freiwilligen mit 
asymptomatischer HIV- Infektion (Red
field, R., et al. , A phase f evaluation ofvacci
nation with recombinant gp160 in patients 
with early immunodeficiency virus infection, 
New England Journal ofMedicine, 324: 1677-
1684, 1991). 63 % der Probanden zeigten 
sowoh l eine humorale (antikörpervermit
telte) und zelluläre Steigerung der Immun
antwort gegen HIV-Hüllproteine. Das 
lmmunsystem reagierte zudem mit einer 
spezifischen humoralen und zellu lären 
Reaktion auf den Impfstoff. Der Grad der 
Immunreaktion war mit dem Grad der 
lmmundefizienz assoziiert: 13 von 16 
Patienten mit »600 T-Helferzellenll zeig
ten eine lmmunantwort und nur 6 von 14 
mit «600. In den der Impfung folgenden 
zehn Monaten fielen die T-Helferzellen 
um 7 % bei den Nonrespondern (keine 
Immunantwort), während die Zellen bei 
den Respondern (positive Immunantwort) 
stabil blieben. 

Immuno ist sich der Bedeutung der 
Beteiligung der Betroffenen an der Studie 
und der Information über die Vorgehens
weise bewußt, weshalb die Etablierung 
einer Beratergruppe vorgesehen ist. In die 
bisherigen Beratungen zum Design der 
Studie war ein Vertreter der Deutschen 
AIDS-Hilfe eingebunden. Es ist aber vor
gesehen, auch andere europäische Selbst
hilfegruppen in den Beraterstab einzube
ziehen. 

Ethische Vorbehalte 
Weil dieses nun der erste multizentrische 
europäische Versuch mit einem Impfstoff 
am Menschen sein wird, sollten einige 
grundsätzliche Überlegungen zu Impfstu
dien angestellt werden. 

Die Mechanismen der Krankheitsent
wicklung bei HIV sind noch nicht vollstän
dig entschlüsselt. Würde nicht die Mög
lichkeit der Entwicklung von Autoimmun
phänomenen bis zur Widerlegung dieser 
These eine Studie überhaupt verbieten? 
Immunologen haben herausgefunden, daß 
einige Aspekte des Fortschreitens des 
Immundefektes bei der HIV-Infektion 
durch Phänomene erklärt werden können, 
die zu einer Zerstörung des Immunsystems 
durch eine fehlgesteuerte Immunantwort 
aufHIV- Hüllbestandteile vermuten lassen 
(vgl. Aktuell Nr. 5, Dez 1991, S. 14). Eine 
Impfung könnte demzufolge sogar zu 
einem schnelleren Fortschreiten der Zer
störung des lmmunsystems fUhren . 

Dem steht gegenüber, daß unsafe Sex 
zwischen HIV-Positiven - die theoretisch 
auch zu einer Erhöhung der "Viruslast" 
fUhrt - entgegen allen Mutmaßungen zur 
Superinfektion in der Praxis nicht zu einer 
beobachtbaren Beschleunigung des Krank
heitsverlaufs fUhrt. 

Die Vorteile einer solchen Impfung lie-

gen nach genauem Abwägen auf der Hand, 
deshalb wäre es unsinnig, die Studie über
haupt abzulehnen. Da jedoch die Studien
teilnehmerinnen ein Gesundheitsrisiko 
eingehen, müssen strengste ethische Stan
dards berücksichtigt werden: 
- Die StudienteilnehmerInnen müssen 
Zugang zum Fortgang der Studie und 
Erklärungen zu den wissenschaftlichen 
Kriterien und Meßmethoden haben. 
- Dazu gehört auch der Einblick einer 
Sprechergruppe in die "blinden" Studien
daten . Diese SprecherInnen sollten an den 
Entscheidungen über die Studie beteiligt 
werden . 
- In den jeweiligen Landessprachen müs
sen Informationen für die Studienteilneh
merInnen zugänglich sein . Hierzu müssen 
Telefondienste und gedruckte Information 
finanziert werden . 
- Ein Ansprechpartner beim Sponsor der 
Studie muß fUr die Belange der Studienteil
nehmerinnen zur Verfügung stehen. 

Nur der schnelle und ungehinderte 
Informationstluß kann die Basis eines ver
trauensvollen Umgangs zwischen Studien
teilnehmerinnen und Forscherinnen sein. 

Wer wird an Impfstudien 
beteiligt sein? 

Offensichtlich gibt es von staatlicher Seite 
nach wie vor Vorbehalte gegen eine Förde
rung klinischer Studien bei Medikamen
ten. Die Finanzierung wird also von der 
pharmazeutischen Industrie übernom
men. Das bedeutet, daß wir im direkten 
Dialog mit den Herstellern eines Wirkstof
fes unsere Interessen durchsetzen müssen . 

Bei Impfstudien wird es zu einer lebhaf
ten Diskussion um Ein- und Ausschlußkri
terien fUr die Teilnahme kommen. Hierbei 
müssen wir darauf achten, daß nicht auf der 
Basis von Vorurteilen und Vorbehalten 
gegen bestimmte Gruppen HIV- positiver 
Menschen Ausschlußkriterien formuliert 
werden, die an der Lebensrealität vorbeige
hen. So ist die alleinige Zugehörigkeit zur 
Gruppe der über Drogengebrauch infizier
ten Menschen sicher kein akzeptables Aus
schlußkriterium. Auch die vom Medical 
Research Council in Großbritannien 
beschlossene Ausklammerung von 
"Frauen mit reproduktiver Kapazität" 
scheint unsinnig und bevormundend. 
Heutzutage können Frauen über ihre 
"Reproduktionskapazität" selber entschei
den . 

Intensiv muß auch die Frage der Plaze
bokontrolle diskutiert werden . Zwar 
scheint es sinnvoll zu sein, auch geringfU
gi ge Wirkungen (erwünscht und uner
wünscht) festzustellen , weshalb eine Kon
trollgruppe notwendig ist. Besteht der 
Impfstoff selber jedoch aus der eigentli-
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ehen Impfsubstanz und einem Immunsti
mulanz, ist ein Vergleich dieser beiden 
Substanzen nur möglich, wenn auch die 
Vergleichsgruppe das Immunstimulanz 
erhält. Der Vergleich mit einer anderen 
Impfung wie einer Hepatitisimpfung 
kommt wegen der hohen Prävalenz der 
Hepatitis in den Betroffengruppen nicht in 
Frage. 

Es muß auch festgeschrieben werden, 
daß Menschen in einer Kontrollgruppe bei 
erwiesener Effektivität des Impfstoffes 
auch vor dessen Zulassung die Möglichkeit 
zur Impfung erhalten . 

Wird es sich lohnen, an der 
Studie teilzunehmen? 

Niemand kann vorhersagen, ob diese Stu
die Erfolg haben wird . Wahrscheinlich wird 
man sich allerdings auch nichts vergeben, 
wenn die Impfung einen Nulleffekt hat. 
Die Risiken sind klar, denn eine Beschleu
nigung des Krankheitsverlaufes ist zumin
dest theoretisch vorstellbar. Auch bleibt 
unbenommen, daß Studien, in denen 
gleichzeitig unterschiedliche Impfstoffe 
untersucht werden , eine sinnvolle Alterna
tive wären. Aber wie lange sollen wir auf 
solche Studien warten? Riskieren wir nicht, 
daß solche Studien hierzulande undurch
führbar werden , wenn Sicherheitsgaran
tien verlangt werden, die dann wiederum 
nur auf den Ergebnissen der Versuche mit 
Menschen in anderen Ländern basieren 
können? 

Die Teilnahme an einer klinischen 
Studie wird immer eine individuelle Ent
scheidung sein. Deshalb müssen die 
Belange der StudienteilnehmerInnen zur 
Geltung kommen. 

Matthias Wienold 

Zweimal Einhorn 
Kombinationstherapie AZT/Zovirax zeigt 
erneut gute Erfolge 

I n einer europäisch-australischen Stu
die wurde erneut die Frage nach der 
Wirksamkeit einer Kombinationsth e

rapie von AZT (Handelsname Retrovir) 
und Azyklovir (ACV, Handelsname Zovi
rax) im Rahmen der HIV-Infektion unter
sucht. Bereits seit 1987 weiß man, daß AZT 
die Vermehrung von HIV hemmen kann . 
Schon länger ist die hemmende Wirkung 
von Azyklovir auf die Vermehrung von 
Herpesviren (zu denen die Erreger des 
Herpes, der Windpocken und Gürtelrose 
und das Zytomegalievirus (CMV) gehören) 
auch in klinischen Versuchen belegt. 
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Untersucht man die Wechselwirkungen 
zwischen unterschiedlichen Viren, so läßt 
sich zumindest auf theoretischer Ebene die 
Vermutung belegen, daß sich bestimmte 
Prozesse in der Vermehrung einzelner 
Virusarten gegenseitig ergänzen und zu 
einer Beschleunigung der Virusvermeh
rung ftihren. Diese Überlegungen waren 
seit Beginn der wissenschaftlichen Analy
sen der Vorgänge in der Krankheitsentste
hung von AIDS in der Diskusasion und 
haben 1988 dazu geftihrt, daß erstmalig 
Kombinationen von AZT und Azyklovir 
am Menschen untersucht wurden. 1989 bei 
der 6. Internationalen AIDS-Konferenz in 
Montreal wurden dann die Ergebnisse 
einer Studie aus Australien vorgestellt, die 
AZT (1200mg/Tag) mit Azyklovir (4g/Tag) 
in Bezug auf ein Fortschreiten des Immun
defektes und den Ausbruch von AIDS 
untersuchte. Leider waren jedoch die 
Daten enttäuschend, konnten sie doch 
keine deutlich positiven Einflüsse aufzei
gen. Auch weitere Studien brachten in der 
Folgezeit keine eindeutig positiven Ergeb
nisse. Aufgrund der theoretischen Überle
gungen hielt jedoch die Diskussion an, es 
wurde eine großangelegte Studie begon
nen . 

Ende Dezember wurde eine Studie 
abgebrochen , die zum Ziel hatte, die Wir
kung der Kombination auf die Vorbeugung 
einer Zytomegalievirus-Erkrankung zu 
untersuchen . Die Studie wurde deshalb 
gestoppt, weil in der ACV 1 AZT genauso 
viele Erkrankungen an CMV auftraten wie 
in der Plazebogruppe. Demgegenüber 
stand jedoch, daß die Patienten in der 
ACV 1 AZT vergleichsweise länger überleb
ten . ach zwei lahren in der Studie waren 
von den Patienten in der Kombinations
therapie- gruppe 10 % gestorben, während 
es in der Gruppe, die nur AZT erhielt 20 % 
waren. So zumindest die Angaben einer 
Londoner Klinik auf der Basis einer vorläu
figen Analyse der vorliegenden Patienten
daten von 300 Studienteilnehmern mit 
fortgeschrittener HIV-Infektion «1501 
mm J

) . 

Die Wellcome Foundation - inzwischen 
äußerst vorsichtig in der Bewertung sensa
tineller Ergebnisse - weist korrkterweise 
daraufhin, daß die Veröffentlichung dieser 
Daten jedoch mjt sehr viel Vorsicht zu 
genießen ist. Wurde doch das eigentliche 
Studienziel verfehlt und die Ergebnisse zur 
Überlebenszeit nur als "Zufallstreffer" 
erzielt. Die Frage bleibt bislang unbeant
wortet, ob bei der Zuordnung der Patienten 
in die ACV 1 AZT und die Plazebogruppe 
überhaupt die notwendige Berücksichti
gung nach der Prognose der Überlebens
zeit vorgenommen wurde. Die bisherigen 
Daten lassen darüber keinen Aufschluß zu, 
so daß bis aufweiteres davon ausgegangen 
werden muß, daß die Ergebnisse ungültig 
sind. Zufallsergebnisse können zum Bei-
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spiel dadurch hervorgerufen werden , daß 
in der einen Gruppe die vorab schon "kran
keren" Patienten eingeschleust wurden 
oder Patienten waren , die Krankheiten hat
ten , die von der Therapie nicht beeinflußt 
werden. Bis die genauen Daten bekannt 
sind (mit der Veröffentlichung wird erst in 
frühestens vier bis sechs Monaten gerech
net) weiß also einmal wieder niemand 
nichts. 

Matthias Wienold 

pOS tiventreffen 

Werkeln am 
eigenen Glashaus 
War die Banner Bundespositivenversamm
lung im Dezember eine Eliteveranstaltung? 

A IDS hat e in Gesiebt, die Herausfor
derung sind wir", hob Hans-Peter 
Hauschild in seinem Vorwort zum 

Tagungsftibrer von "R(b)ein positiv" noch
mals heraus. Der lournalist Klaus Lucas 
stellte bereits vor dem Treffen in magnus, 
einem schwulen Magazin, genau dieses 
"Wir" in Frage. Nicht die wirklich großen 
Themen seien ins Programm aufgenom
men worden , sondern Punkte, die haar
scharf an den zentralen Diskussionspunk
ten vorbeizielten. 

Dieser Frage müssen sich die Veranstal
ter, aber auch die Teilnebmerlnn en stellen. 
Die Themen des Treffens waren ja nicbt 
Festlegungen der Organisatoren, sondern 
Quintessenz einer Umfrage, die im Vorfeld 
bundesweit unter Positiven und Positiven
gruppen durchgeftihrt worden ist. 

Was sind also die wirklichen Themen 
der Positiven in Deutschland? AuffaUend 
und für die Veranstalter enttäuschend war, 
daß von den 250 angemeldeten Frauen und 
Männern nur ISO wirklich den Weg nach 
Bonn fanden . Es wäre spannend zu wissen, 
ob das vorab versandte Programm heft mit 
seinen Programmpunkte zu einer solcben 
Entscheidung beigetragen hat. Die Organi
satoren konnten deutlich feststellen , daß 
das Interesse der Teilnehmerinnen nicht in 
erster Linie den angebotenen Themen und 
Workshops galt, sondern daß der Erfah
rungsaustausch, das Kennenlernen und 
Miteinandersein wichtige Teile dieser Ver
sammlung waren. Dazu hat auch die gute 
Atmosphäre im Tagungshaus beigetragen. 
Dies war nicht selbstverständlich, wenn 
man weiß, daß der Träger des Hauses das 
Erzbistum Köln ist. Und doch waren 
gelebte Homosexualität und Drogenge
brauch während der Tagung kein Thema 
der Auseinandersetzung mit der Hauslei
tung und den dort arbeitenden Menschen. 
Selbstverständliches Miteinanderleben hat 

in diesem Rahmen vorbildlich funktio
niert. 

Die Teilnehmerlnnen dieses Treffens 
waren kein repräsentativer Querschnitt 
durch die deutsche Positivenlandschaft. 
Viele der anwesenden Menschen mit HIV 
und AIDS kamen aus organisierten Grup
pen oder sind selbst Funktionäre in AIDS
Hilfen und Positiveneafes. Die allermei
sten von ihnen haben wesentliche Schritte 
in der persönlichen Auseinandersetzung 
mit der Infektion , ihrem Alltag in der 
AIDS-Krise und auch in ihrer Emanzipa
tion als infizierter oder erkrankter Menscb 
hinter sich. Diese Teilnehmerinnen 
bestimmten auch den Verlauf der Works
hops und Diskussionsgruppen. Und so ist 
es nicht erstaunlich , wenn die häufig von 
außen geforderte harte politische Ausein
andersetzung mit den Realitäten nicht ganz 
so heftig ausfiel , wie sich das mancher -
auch von seiten der Organisatoren -
gewünscht bätte. 

Für sozial Verelendete oder Verein
samte sieht die gesellschaftliche Situation 
anders aus, als ftir die Positiven auf der Ver
samm lung, die sich bereits persönliche und 
gesellscbaftliche Freiräume erstritten 
haben. Und hier wird Selbsthilfe und 
Selbstorganisation zu einer "elitären" Ver
anstaltung. Wer große Probleme mit der 
eigenen Infektion, mit der Erkrankung und 
der Selbstbehauptung hat, war in Bonn nur 
selten zu seben. Die teilnehmenden Dro
gengebraucherinnen und Exjunkies waren 
wohl diejenigen, die durch Substitution 
oder einen relativ gut organisierten Dro
gen gebrauch genügend Freiraum ftir die 
eigene Auseinandersetzung haben. 

So ist es nicht verwunderlich, daß die 
brisanten Themen wie Obdachlosigkeit, 
Diskriminierung, Verelendung, legalisier
ter Drogengebrauch , Pflege und Sterben 
nicht so heftig angegangen wurden, wie sie 
sich als Realität ftir viele Positive darstel
len. Daftir sind die Schritte in Richtung 
Gesundbeitsbewegung deutlicher ausge
fallen. Das Thema "Hepatitis" mag noch 
als vorsichtiges Signal verstanden werden 
- die Auseinandersetzung um die Auswei
tung der Aufgaben der AIDS-Hilfe- Bewe
gung sind bereits im vollen Gange. 

I n einer Selbsthilfebewegung, die zu 
einem guten Teil trotzdem Stellvertreterar
beit bleibt und die Diskussion über Stell
vertreterpolitik noch lange nicht beendet 
ist, in einer Organisation, die durch staatli
che Mittel und ein großes Potential an 
bauptamtlichen Mitarbeiterinnen gestützt 
wird , bleiben vielleicht die am härtesten 
Betroffenen trotz aller Diskussionen und 
Beteuerungen nur Patienten, Klienten und 
Betreute. 

Es läßt sich nicht leugnen , daß das 
immer wieder eingeforderte eigenständige 
"Selbsthilfe-Wir" noch nicht das ist, was es 
sein müßte, um erforderlichen politischen 
und moralischen Druck zu erzeugen. Die 
mit bezahlten Stellen und gesicherten 
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sozialen Positionen lebenden Vertreter der 
Selbsthilfeorganisationen sind nicht die 
überzeugende Basis für ein selbstbewußtes 
"Wir", daß all das Elend, die Not und Ver
zweiflung miteinschließt. 

Auch wenn in den vergangenen zwei 
Jahren vielerorts Positive und Kranke ihr 
Recht auf Mitgestaltung eingefordert 
haben und erhalten haben, bleibt noch vie
les zu tun. 

Hinzu kommt, daß durch die Verbesse
rung der Situation einiger Menschen mit 
HTV und AIDS auch eine unvermeidliche 
Loslösung von der ursprünglichen Basis 
erfOlgt. Mit der Substitution löst sich jeder 
Drogengebraucher aus seiner Herkunfts
szene, mit der erfolgreichen Auseinander
setzung mit der eigenen Infektion entsteht 
ein Selbstbewußtsein , daß sich von dem 
vieler anderer unsicherer, ängstlicher und 
mißtrauischer Menschen mj( HIV und 
AIDS unterscheidet. Schwierig ist und 
bleibt das Selbsthilfe-Wir in der Kombina
tion von Drogengebrauche rinnen und 
Schwulen. Bei all en Gemeinsamkeiten, die 
beide Gruppen verbinden, gibt es nach wie 
vor soviel Trennendes, das die Zusammen
arbeit an vie len Stellen unmöglich macht. 

Aber auch die immer noch schmerzhaft 
spürbare Trennung von infizierten und 
erkrankten Schwulen und negativen und 
nichtgetesteten schwu len Männern behin
dert eine Solidarität der ganzen Gruppe. 
Aucb in Bonn war das wieder deutlich 
spürbar. Hier gibt es weiterhin Berüh
rungsängste und es wird noch viel Über
zeugungsarbeit zu leisten sein. 

Und was hat Bonn letztlich gebracht? 
Bonn ist wichtig gewesen , wie schon 
Frankfurt wichtig war. Ein bundesweites 
Treffen der Menschen mit HIV und AIDS , 
eine Demonstration der Gemeinsamkeit, 
eine Diskussion um wichtige Themen und 
letztlich die Forderungen , die auf dem 
Abschlußplenum vorgetragen und verab
schiedet worden sind. Und genauso wie in 
Bonn aus den Erfahrungen von Frankfurt 
Veränderungen im Ablaufund in der Orga
nisation des Kongresses vorgenommen 
werden mußten, so wird die Folgeveran
staltung im September in Hamburg aus den 
Erfahrungen und Ergebnissen der Bonner 
Positivenversammlung lernen und Konse
quenzen ziehen müssen. 

Schon jetzt setzt eine Diskussionen über 
die inhaltliche Gestaltung des Hamburger 
Treffens ein. Dort sollten auch diejenigen, 
denen es am schlechtesten geht, für eine 
Mitarbeit an der Versammlung gewonnen 
werden müssen. Diese Aufgaben können 
jedoch nicht allein von einer Bundesge
schäftsstelle oder Vorbereitungstreffen 
geleistet werden. Hier sind vor allem die 
örtlichen AIDS-Hilfen , die lokalen Schwu
len- und Positivengruppen, die in JES orga
niSierten DrogengebraucherInnen und 
Exjunkies gefordert. Überzeugungsarbeit 
muß da geleistet werden , wo noch am ehe
sten die Kontakte hergestellt werden kön-

nen. Die oftmals tbeoretisch geführte Dis
kussion über den Umgang mit Patienten 
und Klienten muß hier ins Praktische 
gewendet werden. Wenn auf der örtlichen 
Ebene ein Umdenken möglich ist, so kann 
eine Positivenversammlung davon auch 
profitieren. Unsere Veranstaltungen wer
den immer den Haucb des Elitären behal
ten , solange nicht vor Ort alle Möglichkei
ten genutzt werden, auch den letzten ver
ängstigten Schwulen zu erreichen, oder 
jeden noch so abgedrehten Junkie in die 
Arbeit einzubeziehen - von der Integra
tion der positiven Bluter einmal ganz abge
sehen. Und wenn es nicht gelingt, vor allem 
auch die Schwu lengruppen in unsere 
Emanzipationsarbeit einzubinden , so wer
den wir letztlieb weiter am eigenen Glas
haus basteln. 

Überzeugende politische Arbeit ist nur 
dann möglich, wenn auch die Freiheit für 
poLitisches Handeln besteht. Möglicbst 
vielen Menschen mit HIV und AIDS zu 
d ieser Freiheit des politischen Handeins zu 
verhelfen , ist eines der Ziele der Deutschen 
AIDS-Hilfe. Das muß aber auch bedeuten, 
daß wir den Mut haben, auch all die mitein
zubeziehen, diejetzt noch mit gebundenen 
Händen dastehen. 

Michael Schuhmacher 

positiventreffen 

R(h)ein positiv 
Elitetreffen ? 
oder Pferch für die gegängelten Betroffe
nen-Schäfchen der D.A.H.? 

S ind die Bundespositivenversamm
lungen tatsächliche Reflexion des 
AIDS-Prozesses? Können sie 

unsere Selbsthilfe voranbringen? Ich finde 
ganz entschieden: Ja! Und zwar in qualita
tiv reifendem Ausmaß, wenn ich die Ent
wicklung von der Frankfurter zur Bonner 
Versammlung einer kritischen Überprü
fung unterziehe : 

Die Vertei lung der Betroffenen auf den 
Versammlungen nacb Geschlecht und 
Lebensform entsprach beide Male der tat
sächlichen Verteilung von AIDS in 
Deutscbland . Dies führte in Frankfurt 
noch zu heftigen Auseinandersetzungen 
zwischen Schwulen und Drogengebrau
cherInnen oder Schwulen und sexuell infi
zierten Frauen. In Bonn ging man sich zwar 
auch auf die Nerven ; die Einsicht, gemein
sam handeln zu müssen , ist jedoch dem 
mühevollen Prozeß gewichen, dies auch zu 
wollen und in Taten umzusetzen. Auf die
sem Treffen diskutierten die Scbwulen 
ihren Drogengebrauch ; die Junkies waren 
so gesprächsbereit über ihre Sexualität, wie 
ich das in acht Jabren A1DS-Hilfe-Arbeit 
noch nie erlebt habe. 
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Gudrun Schaich-Walch (SPD) auf der Poli
tikerbefragung zur Positivenversammlung 

In Bonn haben wir die Begegnung mit 
Bundespolitikerinnen in Diskussionen 
gesucht; in Frankfurt war solch ein Kontakt 
lediglich auf dekorative Empfänge 
bescbränkt. Politische "Aktion" erschöpfte 
sich so nicht nur in der "schrillen" Form 
der Straßendemonstration, sondern 
umfaßte auch einen tiefergehenden Aus
tauscb von Argumenten . 

War in Frankfurt noch unsere "Rück
kebr" als politische Positive in die AIDS
Hilfe das beherrschende Thema, so war es 
in Bonn nicht mehr strittig, daß die AIDS
Hilfe uns gebört, daß wir die Subjekte sind . 
Der Selbsthilfe-Alltag wurde differenziert 
reflektiert: Ist die Politisierung für uns alle 
gut - oder quälen sich nicht viele mit 
einem Politik-Syndrom als Lebensersatz 
herum? Dies scheint die Überlebensfrage 
der AIDS-Hilfe als Selbsthilfeorganisation 
zu werden, wenn sie demnächst in ihr zwei
tes Jahrzehnt geht. 

Mein Ziel auf den Versammlungen ist 
es, daß unsere Aneignung des AIDS-Gesche
hens gelingt ; Selbsthilfe benötigt die 
Selbstreflexion immer neu als Initialzün
dung. Bundestreffen bieten die Chance, 
Diskussionen aus unterschiedlichen Grup
pen und Regionen zusammenzuführen. 
Hier können wir lernen, zu handeln, statt 
behandelt zu werden, uns zu beteiligen, 
statt mitmachen zu dürfen - so daß alles in 
allem das Ghetto des Verschweigens und 
der Verdrängung durchbrochen wird . So 
wird AIDS-Hilfe als Gesamtkunstwerk und 
als regionales Teilstück kritisch überprüft: 
bleiben wir, die wir AIDS gewissermaßen 
"sind", als lebendig pulsierender Herz
schlag in ihrem Kern - oder werden wir als 
Personen mit unseren Ansprüchen am 
Rande der AIDS-Hi lfe stehen , wenn wir 
uns nicht in ihren Reigen mischen , werden 
gar gefürchtet als die Möglichkeit der 
Infektion? 

Denn Selbsthilfe ist nicht Traumtänze
rei , sondern die interessengeleitete Bear
beitung von Realität. Wie soll aber etwas 
von der AIDS-Hilfe-Utopie wahr werden, 
wenn sich niemand traut, voranzugehen? 
Mein Votum also gilt der Elite, ohne darin 
eine moralisch wertende Kategorie zu 
sehen. Allein die Anwesenheit der Medien 
bei den Versammlungen bedeutete für 

~ 
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viele HIV-I nfizierte eine harte Probe. Man
chem entspricht die öffentlich e Bütt in vie
len Lebenslagen, so auch bei der Auseinan
dersetzung mit seinem H IY. Für andere ist 
ein privateres Umgehen besser. Und viele 
sind schlicht extrem bedürftig, so daß zwar 
AIDS-Hilfe-Service wie Ferienfreizeiten, 
Sozia l beratung und Feste zum wichtigen 
Teil ibrer BewäJtigungsstrategie geworden 
sind, nicht aber die öffentliche politische 
Tagung. So skandalös ich die wachsende 
Verelendung unter uns Menschen mit 
AIDS in diesem reichen Landes finde, so 
wenig schlimm finde ich es, daß nur ein 
Teil am AIDS-Zirkus in unserer Selbst
hilfe-Manier persönlich teilzuhaben 
wünscht. 

Wenn wir öffentlichen Positiven unsere 
Rolle als Meinungsbildner, Lobbyarbeiter 
und Themenvorantreiber gut spielen , wäre 
dies ein wunderbares Lehrstück flir eine 
nicht-wertende Elite, die es nicht nötig hat, 
ihr eigenes Voranpreschen den Zurückge
zogeneren moralisch vo rzuhalten. Warum 
sollten wir also darüber klagen, daß nicht 
flir alle öffentliches Handeln auch persön
liches Glück bedeutet? feh wünsche mir, 
daß wir einander verschiedene Wege zuge
stehen. Dies ändert nichts daran , daß ich 
flir den öffentlichen und politischen Weg, 
den ich eingeschlagen habe, auch werben 
will. Denn Demokratisierung des Gesund
heitswesens und der gesamten Gesell
schaft kommt nur als BürgerInnenbeteili
gung bei der eigenen Problemlösung und 
als Solidarisierung mit den leidenden 
"anderen" voran. 

Die Zurückgezogeneren profitieren 
ebenso wie wir, die "Elite" der Macher von 
klug veranstalteter Politik in Sachen Ver
sorgung, Forschung, Kriminalisierung, 
Diskriminierung. Die Mutlosen erleben 
spätestens über die Medien, daß offenes 
A uftreten nicht das Leben kosten muß ; 
auch wenn sie selbst dadurch nicht öffent
lich werden , kann das flir sie Entlastung 
bedeuten. 

Am Rande der Tagung fragte mich ein 
Mitglied des Bundestages, ob wir denn 
auch die Betroffenen tatsächlich seien oder 
nur die imme r seI ben F unktionäre und 
Profis. Ihm und allen Zweiflern sei auf den 
Weg gegeben, daß nichts im hektischen 
Getriebe des D.A.H. so auschließlich von 
infizierten und kranken Menschen gep lant 
und veranstaltet wird wie die Positivenver
sammlung. 

Opfer werden nicht Helden , weil sie lei
den. Darum bewirkt die wachsende Vere
lendung nicht unmittelbar, daß das Enga
gement dagegen wächst. Sich als HIV-Infi
zierter so offen einzubringen, setzt neben 
dem zur Tat drängenden Leidensdruck 
auch verbundene Wunden, akzeptable 
Wohnverhältnisse und einen liebevollen 
Freundeskreis voraus. Um so mehr freue 
ich mich, daß auch Obdachlose, Vera rm te 
und Verwirrte den Weg nach Frankfurt und 
Bonn fanden . Hans Peter Hauschild 
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Die Würde des AIDS-Kranken 
ist antastbar ... 
"Dignity" - eine Antwort auf die Diskrimi
nierung von HIV-Positiven und AIDS-Kran
ken. 

P atricia, Fixerin aus Saarbrücken , 
spricht ohne Bitterkeit über ihre 
Geschichte, als hätte sie sich damit 

abgefunden. Vor fünf Jahren, erzählt die 
junge Frau , ließ sie in zwei verschiedenen 
Abteilungen der Homburger Universitäts
klinik einen HIV-Test durchführen - in der 
Gynäkologie und bei dem für den AIDS
Bereich zuständigen Dr. Pees . Dort holte 
sie sich ihr Ergebnis - es ist positiv - auch 
ab. Die gynäkologische Abtei lung leitete 
Patricias Tester
gebnis mangels 
Adresse brieflich 
an das Gesund
heitsamt weiter, 
von dort ging das 
Schreiben an die 
Polizei. "Irgend
wa nn ," so Patri
cia, "standen 
dann zwei Polizi-
sten vor der 
Haustür und 
erklärten meinen 
Eltern , daß ich 
positiv sei." 

Damit nicht 

Das soll jetzt anders werden. Auf der 
Bonner Positivenversammlung Ende 
Dezember wurd e ein bundesweites Projekt 
vorgestellt und diskutiert, daß systema
tisch die Fälle von Diskriminierung erfas
sen und auswerten soll. Initiator Thomas 
Klinke vom Frankfurter AIDS-Archiv zählt 
dabei auf die Mitarbeit der AIDS-Hilfen. 
Per Fragebogen so llen die Diskrimierun
gen erfaßt und in Frankfu rt gesammelt, 
spektakuläre Fälle an die Öffentlichkeit 
gebracht werden. "Dignity" - Würde - so 
der Name des Projektes, der flir den HIV
positiven Nürnberger F rank Schwarz 

genug. In einer Patricia: steckbrieflich gesucht. 
Saarbrücker Poli-
zeiwache tauchte ein Fahndungsplakat auf, 
daß unter dem Foto der Fixerin gleich vor 
einer möglichen AIDS-Ansteckung 
warnte. Nach einer Flucht nach Amster
dam, wurde Patricia bei ihrer Rückkehr in 
eine geschlossene Therapie eingewiesen: 
"Dort brach innerhalb kürzs ter Zeit die 
Krankheit aus, ich bekam überall Pil ze, 
mein Zustand ging von LAS über ARe 
direkt ins Vollbild , ohne daß sich jemand 
darum kümmerte, die hätten mich krepie
ren lassen." 

Mehrfach versuchte Patricia mit ihrer 
Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen, 
niemand schien sich dafür zu interessieren. 
Bei der saarländischen AiDS-Hilfe ist der 
Fall zwar bekannt, doch , so Mitarbeiter 
Detlef Wagner, Konsequenzen hatte das 
nicht. 

Patricas Fall ist spektakulär, aber kein 
Einzelfall. Hundertfach begegnen die 
AIDS-Hilfen landauf, landab der Diskrimi
nierung von HIV-Positiven und an AIDS 
Erkrankten. Die Reaktion darauf ist oft 
vom persönlichen Engagement und den 
örtlichen Möglichkeiten abhängig. Eine 
systematische Erfassung der Diskrimine
rung gibt es nicht , auch keine konkreten 
Zahlen über Art und Ausmaß dieser Verlet
zungen der Würde des (kranken) Men 
schen. 

gleichzeitg Programm ist. Er will mit 
"Dignity" die Würde von HIV-Positiven 
und AIDS-Kranken wiederherstellen, eine 
Würde, die tagtäglich ver letzt wird, "wenn 
mir bei einem fränkischen Landarzt ein 
Sitzplatz im Wartezimmer aus "Rücksicht" 
auf die anderen Patienten verweigert wird." 
Das seien Diskriminerungen , sagt 
Schwarz, die viele Betroffene über sich 
ergehen ließen, weil immer auch eine Por
tion eigenes Schuld bewußtsein dabei sei. 

In frühestens einem Jahr erwarten die 
Macher von Dignity erste Ergebnisse. Auf 
dem Bonner Treffen blieb jedoch auch 
manche Frage noch unbeantwortet, vor 
allem, ob die erwartete Zuarbeit der loka
len AIDS-Hi lfen funktionieren kann , ob es 
möglich ist, die alltäglichen Fälle zu sam
meln . Viele Opfer haben kein Interesse, 
über ihre Erlebnisse überh aupt zu spre
chen; gerade die kleinen AIDS-Hil fen 
könnten sich überfordert fühlen. Ei n Esse
ner Vertreter äußerte gar die Befürchtung, 
daß hier nur eine weitere AIDS-Institution 
wuchere, die den Gruppen vor Ort Kompe
tenzen streitg machen will. Solche Ein
wände nimmt Thomas Klinke sehr ernst: 
"Entweder", sagt er, "es funktioniert mit 
dem Rückhalt der AIDS-Hilfen oder über
haupt nicht." 

Dirk Ludigs 
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Gleichberechtigt in Europa? 
Lesben und Schwule aus der ganzen Welt 
trafen sich in Berlin. 

A is sich die International Lesbian and 
Gay Association (ILGA) entschloß, 
ihre 13. Europakonfe renz in Berlin 

zu veranstalten, war Berlin noch e ine geteilte 
Stadt. "Doch die Schwulen- und Lesbenbe
wegung war immer schon verei nigt. Wir 
freuen uns, daß in d iesem Punkt die Hetero
welt der Lesben- und Schwulen bewegung 
e inmal nacheifert", entgegnete John C lark, 
Generalsekretär der ILGA auf d ie A rtigkeiten 
de r Berl iner Gesundheitssenato rin Stah mer 
und ihres Amtsko llegen, Familiensenator 
Krüger. 

D ie ILGA mu ßte im le tzten Jahr fes tste l
len, daß man als kJ ei ne wel twei te Organisa
tion einen langen Atem braucht, wenn man 
auf inte rnationalem Parkett gegen die Igno
ranz streite t. So scheite rte die Akkreditie rung 
der ILGA aJs NGO (nicht-staatliche Organ i
sation) bei den Verein ten Nationen vor allem 
am Widerstand von Diplomaten aus dem ara
bischen Raum . Auch gelang es nicht, in den 
Dokumenten der KSZE-Konfe renz in Mos
kau die Ächtung der Diskrim inierung auf
gru nd der sexuellen Orientierung als Men
schenrechtsverle tzung festzuschre iben. Ob
woh l D iplomaten verschiedener Staaten in 
ihren Reden das ILGA-Anliegen unterstütz
ten, fa nd sich ke in Staat, der den Mut zu 
ei nem Vorstoß in dieser Sache hatte. 

Nicht nur die gastgebende Stadt machte 
fti r alle TeilnehmerInnen erfahrbar, wie tief
greifend die politischen Umwälzungen in 
Osteuropa die Welt verändert haben. Di e 
Situation in den ehemals real-sozialistischen 
Ländern spielte e ine wichtige Rolle auf der 
Konferenz. A us mehreren Staaten des frühe
ren RG W waren TeilnehmerInnen angere ist. 
Sie be richteten meist über eno rme Schwierig
keiten ihre r Organisationen, die etwa in Ru ß
land oder Serbien fak tisch aus der lIlegalität 
heraus a rbeiten. 

chor "One-Two-One, njet! Homosex, da; 
Homosex, da, da, da!" ve rschafften sie ganz 
multilinguaJ der Forderung nach Legalisie
rung homosexue lle r Handlungen und der 
russischen Lesben- und Schwulenorgan isa
tionen vor laufenden Fernsehkameras 
Gehör, während im Botschaftsgebäude eine 
Delegation dem zuständigen Beamten das 
An liegen der ILG A vortrug. Neben den 
ILGA-G eneralsekretär1nnen Lisa Power und 
John C lark übergab Selman Arikboga fti r die 
"Schwul e In ternationale" e ine U nter chrif
tensammlung zur Abschaffung des § 12I. 

Damit l e lzin und die zuständigen Herren 
im Kreml aber auch dann vom internationa
len In teresse an der russischen Homosexuel
lengesetzgebung hören, wenn die LLGA
Schreiben schon in Berlin im Papiarkorb lan
den, nahm Olga Shuk, Präs identin der SI. 
Pete rsburger Tschaikowski-Stiftung, so der 
Tarnname der dortigen Homo-Organisation, 
Kopien der Dokumente gle ich mit nach Ruß
land. Sie berichtete, daß nach ihren In fo rma
tionen gegenwärtig 1.000 Schwule in russi
schen Arbeitslage rn inte rniert seien. Andere 
würden in psychiatrischen Anstalten fest ge
halten. 

Neben der Situation in Rußland und Ost
europa bestimmte e in Diskussionsvorschlag 
des Schwulenverbandes in Deutschland 
(SVD) die inländische Berichte rstattung über 
die Berliner Konfe renz. Der SYD hat einen 
Entwurfftir e ine "EG -Richtlinie zu r Bekämp
fung der Diskriminierung aufgrund der 
sexue llen Orientie rung" dem EG- Arbeits
ausschuß der ILG A zur Diskussion vorgelegt. 
Au f ve rgangenen Konferenzen hatte die 
ILG A bere its gefordert, eine Harmonisierung 
des Rechts auf dem Niveau der fo rtschrittlich
sten EG-Staaten, Dänemark und die Nieder
lande, vorzunehmen. Hiervon ausgehend for
muliert der Richtlinienentwurf vom Ehe
schl ießungsrecht über gle iche strafrechtliche 

kungen auf den o rd- Süd-Konflikt kriti sie rt 
und abgelehnt. In Dänemark beispielsweise 
e rzielt bei den Wahlen zum Europäischen 
Parlament die Parte i der EG-Gegner regelmä
ßig beachtliche Prozentzahlen. So ist inner
halb der lLGA ungekJ ärt, wie weit das 
EG-Mandat geht: Legt man die Kompeten
zen der Europäischen Institutionen eng aus 
und beschränkt sie praktisch auf das Arbeits
recht oder geht man davon aus, daß schlechte
re r Standard bei den Bürgerrechten von 
Homosexuellen in e inzelnen Mitgliedsstaa
ten die Fre izügigkeit der schwulen und lesbi
schen Arbeitnehmerlnnen e inschränkt und 
deshalb e in Verstoß gegen den EG-Vertrag 
darste llt? 

Seit Maastricht ist der Prozeß der Europäi
schen Vereinigung in e in Stadium getreten, 
das e ine Umkehrbarkeit sehr unwahrschein
lich macht. Die Einführung e iner gemeinsa
men Währung wird die Mitgliedsstaaten bin
nen kurzem zu immer neuen Zugeständnis
sen gegenüber der europäischen Administra
tion in Brüssel nötigen. Deshalb ist die Les
ben- und Schwulenbewegung gut beraten, 
wenn sie diesem Prozeß nicht hinterherläuft, 
sondern schon jetzt mit ein er Kampagne ftir 
schwul/ lesbische G leichberechtigung in der 
EG begi nn t. 

Die Chancen aufEG-Ebene si nd besser als 
man vie lleicht glauben mag. Bereits in der 
Anlage zur "Empfehlung zum Schutz der 
Würde von Frauen und Männern am Arbeits
platz" der EG -Kommission heiß t es: "Es läßt 
sich nicht bestre iten, daß Belästigungen auf
grund. .. der sexuellen Orientierung die 
Würde der betroffenen Personen am Arbeits
platz beeinträchtigen. Auch Homosex
ue lle . . . sind sexue llen Belästigungen ausge
setzt." So sind die Mitgliedsstaaten dazu 
angehalten, bei ihren Maßnahm en gegen die 
sexuelle Belästigung auch gegen die Diskri
minierung von Lesben und Schwulen vorzu
gehen. Aufg rund e ines Besuches e iner ILGA
Delegation im Dezember 1990 hat die Kom
missarin ftir soziale Angelegenheiten, Vaso 

Deutl ich wurde auch, daß die osteuropäi
schen Gesellschaften sehr unte rschiedliche 
Wege ei nschlagen. Im Prager Pa rlament dis
kutiert man bere its über die verfassungsrecht
liche G leichberechtigungsgarantie ftir Les
ben und Schwule. Unabhängige Abgeordnete 
haben den Kampf um die Übernahme der 
dänischen Homo-Ehe-Gesetzgebung begon
nen. Die CSFR hatte schon gle ich nach der 
Wende die strafrechtliche Gleichste llung von 
Homo- und Heterosexualität vo llzogen. 

Sch u tzaJ te rsgren
zen bis hin zur Auf
hebung der briti
schen Sections 29 
der G emeindever
o rdn ung und 2S des 
Strafgesetzbuches 
e inen detaillie rten 
A ntidiskriminie
rungskata log. In 
e inigen Punkten 
geht er über die 
rechtlichen G aran- ILGA -Demonstration vor der russischen Botschaft Unter den Linden. 

In Ru ßland und den anderen GU S-Staaten 
hingegen wird HomosexuaJ ität weiter nach 
der staJ inist ischen Gesetzgebung von 1933/34 
verfo lgt. Die Stre ichung des § 12 1 des russi
schen StrafgesetZbuches war auch d ie zen
trale Forderung, m it der sich die Konfe renz 
an die Öffentlichkei t wandte. Die 160 Teilneh
mer de r Konferenz marsch ierten in e inem 
Protestzug zu m russischen Botschaftsge
bäude Unter den Linden. Mit ei nem Sprech-

tien in Dänemark 
und Holland hinaus: So so llen das Adopti
ons- und Sorgerecht ftir lesbische Mütte r und 
schwule Väter gesichert und homosexuelle 
Gefangene, Beschäft igte bei kirchlichen 
Arbeitgebern , schwule Soldaten und Offi
zie re vor Diskri minierung geschützt werden. 

Der Prozeß der europäischen Einigung 
wird von der Neuen Linken in den meisten 
europäischen Ländern wegen seiner Auswir-
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Papandreou, eine Studie über die Situation 
von Lesben und Schwulen in der EG in Auf
trag gegeben, die 1992 der Öffentlichke it prä
sentiert wird. 

Welche Konseqzenzen daraus gezogen 
werden so llen, müßte die Lesben- und 
Schwulen bewegung der EG-Mitgliedsstaaten 
bis dah in alle rdings geklärt haben. 

Volker Beck 
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Argumente für eine "Normalisierung" der AIDS-Debatte 
Während in der Anfangsphase der gesell
schaftlichen Auseinandersetzung mit der 
AIDS-Problematik die "Traditionalisten" im 
Gesundheitswesen mit ihrer Forderung nach 
Anwendung der vorfindlichen Muster (Seu
chengesetz mit namentlicher Meldepflicht, 
Reihentestungen, Anwendung des Straf
rechts) sich nicht wirklich durchsetzen konn
ten (selbst in Bayern konnte Gauweiler sein 
politisches Programm nicht bruchlos in die 
Realität umsetzen), mehren sich seit dem 
letzten Jahr wieder die Stimmen, die eine 
Abkehr von der "Sonderbehandlung" des 
AIDS- Problems fordern. Hierbei werden die 
fo lgenden zentralen Argumente entwickelt. 

D er berechtigten Angst vor Diskri
minierung HIV-Positiver und 
AIDS- Kranker müsse durch Anti

diskriminierungsgesetze und sozialrechtli
che Absicherung begegnet werden, sie dürfe 
aber nicht die erforderliche epidemiologi
sche Arbeit samt Erfassung der Intimpart
ner/innen behinde rn . 

Die anfanglich berechtigte Skepsis gege
nüber dem HIV -Test aufgrund methodi
scher Unzuverlässigkeit des Testsystems 
könne nicht aufrechterhalten werden, da die 
Sensitivität und Spezifität der Tests enorm 
boch geworden ist. 

Die Fortschritte in der medikamentösen 
Sekundärprophylaxe und der Therapie von 
der HIV-Infektion und ihrer Folgeerkran
kungen erzwängen ein Umdenken in der 
Test- und Präventionsstrategie, weil 
- AZT bei HIV-Infizierten zu einer Verlän
gerung der Überlebenszeit ftihren kann, 
- Pentamidin-Inhalation zur Prophylaxe 
der Pneumocystis-Carinii- Pneumonie wirk
sam eingesetzt werden kann, 
- Behandlungsmöglichkeiten ftir andere 
opportunistische Infektionen wie den Cyto
megalie-Befall des Auges gegeben sind. 

Die Gefahr der wechselseitigen Infektion 
von Patienten und medizinischem Personal 
erfordere die Anwendung des HIV-Tests in 
breitem Umfang im Gesundheitswesen. 

Die besondere Bebandlung des HIV-Pro
blems bedeutet de facto eine Ungleichbe
handlung gegenüber anderen ähnlich 
bedeutsamen Erkrankungen/Gesundheits
fragen, was z. B. sexuell übertragbare 
Erkrankungen insgesamt oder die Situation 
von Krebskranken anbelangt. 

Es sei vor Überleitung auf den nächsten 
Abschnitt dieser Überlegungen schon dar
auf hingewiesen, daß die Beftirworter eines 
Umdenkens in der AIDS-Diskussion mehr 
oder weniger offen auch die "Erleichterung" 
thematisieren, daß AIDS entgegen anfangli
chen pessimistischen Erwartungen der Epi
demiologen nicbt zu einem nennenswerten 
Problem ftir die sogenannte Allgemeinbe
völkerung geworden ist. Dies bedeutet im 
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Umkehrschluß, daß AIDS zu einem weite
ren "Randgruppenproblem" zu werden 
droht, dem entsprechend geringere Auf
merksamkeit innerhalb des öffent!. Debat
tierens und HandeIns zukommen wird. 

Problematisierung der 
Forderung nach "Normali

sierung" 
Wer das Verlassen des "Sonderweges" und 
"Normalität" im Umgang mit der HIV-Pro
blematik fordert, übersieht ganz maßgeb
lich, daß in Ländern wie der Bundesrepublik 
Deutschland ganz überwiegend bereits 
sozial (und oft auch gesundheitlich) stigma
tisierte Menschen von der HIV-Infektion 
betroffen sind . Hier muß gefragt werden, 
was es hilft und objektiv bewirkt, weithin als 
asozial und pervers bezeichneten Lebens
weisen ausgerechnet im Kontext von Bera
tungs- und Hilfebedürftigkeit mit einer Nor
malität des Denkens und HandeIns in psy
chosozialen, gesundheitlichen und rechtli
chen Zusammenhängen begegnen zu wol
len, welcbe denselben Menschen beim Aus
leben ihrer "anderen" Sexualität oder ihrer 
Drogensucht grundsätzlich abgesprochen 
wird . Berecbtigterweise läßt sich gegen die 
"besondere" Betreuung von HIV-Infizier
ten und AIDS-Kranken einwenden, daß ver
gleichbare Anforderungen und Konflikte 
auch bei der Betreuung vieler anderer 
Schwerkranker auftreten. D ies gilt ftir die 
Bewältigung von psychosozialen Krisen 
nach der Eröffnung der Diagnose "Krebs" 
oder ftir die Betreuung Sterbender und ihrer 
Angehörigen. Und doch ist der emotionale 
wie faktische Umgang mit AIDS-Kranken 
von einer eigenen Dynamik geprägt, bei der 
auf der Seite der Helfer/innen genauso wie 
bei der "Allgemeinbevölkerung" die Amal
garnierung der Thematiken Sexualität, 
Infektiosität und Todesangst zugrunde liegt. 
So hilft es nicbts, AIDS zu einer "ganz nor
malen Krankheit" umdefinieren zu wollen 
und so bleibt es realistischer, die fehlende 
Normalität im Umgang mit den Betroffenen 
zum Gegenstand von Lernprozessen zu 
machen, um jenes unerträgliche "blaming 
tbe victim" wenigstens schrittweise abzu
bauen. Es kann nicbt verkannt werden , daß 
die Diskriminierung HIV -infizierter Men
schen nacb wie vor Realität ist und daß 
homosexuelle wie bisexuelle Menscben 
und Fixer mit erheblichen Vorurteilen leben 
müssen. Sowohl die von weiten Teilen der 
Bevölkerung als existentiell und radikal 
anders erlebte Sexualität als auch die Dro
gensucht erzeugen Ängste und Ausgren
zungsphantasien, die auch im Bereich des 
professionellen Betreuungssystems perma
nent Gegenstand von Fortbildung und 
Supervision si nd, jedenfalls dort, wo diese 

Ebene nicht verdrängt und verleugnet wird. 
Gesundheitsförderung und primäre Präven
tion von HIV stellen in besonderer Weise 
Anforderungen an Multiplikatoren und Pro
fessionelle , da die Thematisierung von Lust 
und Sexualität im Kontext mit HIV, schwe
rem Leiden und Tod nahezu die Quadratur 
des Kreises bedeutet. 

Diese den Ruf nach "Normal ität" spren
gende Dimension wirkt auch in den Bereich 
von Pflege und Medizin hinein und 
erschwert oftmals eine empathische, vorur
teilsarme oder -freie Behandlung der Infi
zierten und Kranken. So erweist es sich bei
spielsweise nicht allein wegen des allgemein 
zu bekJagenden Mangels an qualifizierten 
Pflegekräften und struktureller Finanzie
rungsprobleme als besonders schwierig, 
prinzipiell mögliche ambulante Kranken
pflege tatsächlich auch zu realisieren. Die
selben Hürden sind zu überwinden bei der 
Entwicklung akzeptab ler Angebote an sta
tionärer Pflege, wenn häusliche Kranken
pflege nicht möglich ist oder nicht ausreicht. 
Und nach wie vor ist es keineswegs ftir alle 
niedergelassenen Ärzte "normal", AIDS
Kranke zu betreuen. 

So richtig es prinzipiell ist, daß AIDS 
keine grundsätzlich neuen Prob leme ftir 
eine patientenorientierte Medizin und 
Pflege aufgeworfen hat, so richtig bleibt 
auch, daß sich ftir die Betroffenen die Kon
flikte wie in einem Brennglas bündeln und 
dadurch nicht nur in Einzelfallen eine neue 
Qualität erreichen . 

Was den Stellenwert des HIV -Tests anbe
langt, so werden in der Debatte fast immer 
die Ebenen des individuellen Nutzens die
ses Bluttests und seiner Bedeutung ftir die 
Präventionsstrategie miteinander ver
mischt. Fraglos hat sich durch die Erfo lge 
der medizinischen Behandlung symptom
freier wie kranker HIV-inflzierter Menschen 
die Bewertung des Tests gewandelt. Mehr 
Menschen als noch vor ftinf lahren können 
nach Aufdecken einer Infektion von diesen 
Fortschritten profitieren. Dies ändert aber 
nichts daran, daß es weiterhin sinnvoll 
bleibt, anonyme Testangebote vorzuhalten, 
statt obligatorische Reihentests zu fordern . 
Inzwischen werden mehr als 90 % aller HIV
Tests nicht in Gesundheitsämtern, sondern 
in Arztpraxen und Krankenbäusern durch
geftihrt. Hier stellt sich die Frage, die man
gels Evaluationsmöglichkeit nicht zu beant
worten ist, wie häufig vor allem im Bereicb 
der Arztpraxen die "Indikation" ftir den Test 
darin besteht, daß es diesen Test gibt. 
Normalisierung, so steht zu beftirchten, 
bedeutet nicht selten, den HIV-Test ähnlicb 
unreflektiert anzuwenden wie andere gra
vierende diagnostische Eingriffe auch , näm
Lich ohne wirkJiche Einbeziebung der Fra
gen und Ängste der Ratsuchenden/der 
Patienten. 
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Nichts hat sich an der Notwendigkeit zu 
qual ifizie rter Vortest -Beratu ng geändert, 
diese ist eher noch bedeutender geworden, 
was die Bereitstellung verläßlicher psycho
sozialer Unterstützungssysteme anbelangt, 
die eben nicht automatisch mit dem Ange
bot an medizinischer Behand lung einherge
hen . Schließlich verstellt die Betrachtung 
des HIV -Tests aus der Perspektive des kura
tiven Gesundheitswesens leider zuneh
mend den Blick dafür, daß für die über
schaubaren Zeiträume die primäre Präven
tion weiter ausgebaut werden müßte und 
daß hierfür der Test ein untaugliches Mittel 
ist. 

Wenn AIDS immer mehr in die Reihe 
anderer, ebenfalls schwieriger Probleme im 
Gesundheits- und Sozial wesen eingeordnet 
wird, so drobt die noch stärkere Reduzie
rung der Mittelzuweisung für Prävention 
und Betreuung; hiervon sind gegenwärtig 
bereits die überregionale Deutsche AIDS
Hilfe e. V. und die regionalen Selbsthilfe
gruppen wie vor allem auch die qualifizierte 
häusliche Krankenpflege von AIDS-Patien
ten bedroht. 

Innerhalb des Krankenhausbereichs wird 
im Gefolge der besseren Dokumentation 
von berufsbedingten HIV-Infektionen wie
der das Reihentesten von Patienten gefor
dert, wie umgekehrt in der Öffentlichkeit die 
Forderung nach routinemäßigem Testen 
von Ärzten und Pflegekräften an Gewicht zu 
gewinnen scheint. 

Bezüglich HIV wird oft argumentiert, 
eine besonders hohe Aufmerksamkeit bei 
invasiven Eingriffen zur Vermeidung von 
berufsbedingten Infektionen könne ange
sichts des Arbeitsdrucks dauerhaft nicht 
durchgehalten werden. Dem ist entgegen
zuhalten, daß Testen erstens eine falsche 
Sicherheit erzeugt und zweitens ein hoher 
Standard an Arbeitsschutzmaßnahmen vor 
allem wegen der Hepatitis-B-Übertragun
gen (dto. Hepatitis-C) absolut unabdingbar 
ist, werden doch z. B. ftir die USA jährlich 
etwa 12.000 Infektionen mit Hepatitis-B und 
nachfolgende Todesfalle in einer Größen
ordnung von 250 pro Jahr errechnet, eine 
Dimension, von der die HIV-Problematik 
glücherweise gegenwärtig weit entfernt ist 
(s . Rogers u. Osborn 1991). 

Es kann weiter nicht übersehen werden, 
daß die mit den Fortschritten der Medizin 
wieder deutlicher werdende Dominanz der 
Schulmedizin die Erfolge der Selbsthilfebe
wegung und den Gesundheits-Förderungs
Ansatz insgesamt zu verdrängen droht, hat 
doch das etablierte Gesundheitssystem 
diese Träger der AIDS-Arbeit weithin nur 
als vorübergehend zu tolerierende Erschei
nung bei einer noch nicht kausal behandel
baren Erkrankung betrachtet. Hier bedeutet 
Normalität dann letztlich nichts anderes, als 
in klassischer Weise psychosoziale Diszipli
nen und psychosomatische Denk- und 
Handlungsmuster wieder an den Rand des 
Geschehens zu verbannen. Eine Folge wird 
sein , daß die dringend nötige Förderung der 

Sexualwissenschaften/der Sexualmedizin 
unterbleibt. Im Bereich der Drogenproble
matik bedeutet dies die Begrenzung der 
Lösungswege auf die Ausgabe von Ersatz
drogen und mithin die Vernachlässigung der 
psychosozialen Unterstützungsmaßnah
men wie der ambulanten und stationären 
Suchttherapie-Angebote. 

Gemessen an den panikartigen Reaktio
nen in der Allgemeinbevölkerung Mitte der 
achtziger Jahre kann in einer ersten Zwi
schenbilanz die Arbeit der Selbsthilfebewe
gung wie der Beratungsstellen im Bereich 
von Prävention, Beratung und Therapiever
rnittlung sicher als großer Erfolg gewertet 
werden. Nachdem sich nun die Erkenntnis 
in der Fachwelt, der Ärzteschaft wie der 
breiten Öffentlichkeit und bei Politikern 
durchgesetzt hat, daß es nicht zu massenhaf
ten Infektionen in der sogenannten Allge
meinbevölkerung gekommen ist und im 
überschaubaren Zeitraum in Ländern wie 
der Bundesrepublik Deutschland auch nicht 
kommen wird, nachdem weiter Gewöh
nungseffekte eingetreten sind, die AIDS das 
Sensationelle der ersten Jahre genommen 
haben , muß nun alles getan werden, um die 
weiter erforderliche Unterstützung ftir Prä
vention und Betreuung nicht dramatisch 
absinken zu lassen. Normalität darf nicht 
heißen, daß die AIDS-Problematik im Meer 
der Konkurrenz auf dem Anbietermarkt des 
Gesundheits- und Sozial wesens untergeht. 

Versuch einer 
Aufgabenbeschreibung für das 

zweite Jahrzehnt 
Die in wirklich unglaublich kurzer Zeit 
gewonnenen Erfahrungen der AIDS-Selbst
hilfebewegung im Bereich von Prävention 
und Betreuung müssen genutzt werden, die 
Spielräume ftir die unterschied lichen 
Selbsthilfegruppen (schwule und bisexuelle 
Männer, AIDS-Kranke insgesamt, Drogen
abhängige in ihren verschiedenen Bedürf
nislagen) erhalten bleiben . Die Vielfalt an 
sozial- und sexualwissenschaftlichen For
schungsansätzen muß gleichermaßen wei
ter gefördert werden. Die Präventionskon
zepte müssen weiter konkretisiert und eva
luiert werden. Dies gilt z. B. vorrangig ftir die 
Erreichbarkeit von Drogenabhängigen und 
ihrer jeweils festen Partner/innen, denen 
nach der ersten Phase der Aufklärungsarbeit 
zwar in der Regel das Risiko des sexuellen 
Übertragungsweges bekannt ist, die dies 
aber für ihre eigene engste Intimbeziehung 
offenbar weithin ausblenden. Und natürlich 
müssen die Präventionsbotschaften grund
sätzlich immer wieder nach ein paar Jahren 
neu "plaziert" werden; die "erste Genera
tion" homo- wie bisexueller Männer und 
Drogenabhängiger trägt ihr Wissen und ihre 
Erfahrungen eben nicht automatisch weiter. 
Für die Schaffung der erforderlichen Akzep
tanz auch unkonventioneller Wege der Safe
Sex-Kampagnen kommt dem öffentlichen 
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Gesundheitsdienst als Vermittler" zwischen 
Verwaltung und "Basis" eine Schlüssel rolle 
zu (Jarchow). 

Skepsis bleibt erforderlich gegenüber der 
zunehmenden Medikalisierung des AIDS
Problems bei Drogenabhängigen. So ist es 
berechtigerweise als Erfolg zu bezeichnen, 
daß das Tabu der Ersatzdrogen-Vergabe 
mittlerweile beseitigt worden ist ; diese Ent
wicklung birgt aber fraglos auch die enorme 
Gefahr der Reduzierung der erforderlichen 
Vielfalt an Angeboten ftir Drogenabhängige 
auf die Ersatzdroge in der Hand von Ärzten 
in sich. 

Das nächste Jahrzehnt sollte schließlich 
dazu genutzt werden, positive Erfahrungen 
aus der AIDS-Arbeit zu verallgemeinern 
und insofern eine neue Qualität der Ausein
andersetzung mit Gesundheitsrisiken und 
Krankheiten einzufordern. Hierfür sei 
exemplarisch, keinesfalls zufallig aufge
fti hrt: 
- Bei medizinischer Diagnostik u. Therapie 
müssen wirksame Aufklärung und Zustim
mung des Patienten (informed consent) zu 
einer Selbstverständlichkeit werden. 
- Die HIV-Präventions-Erfahrungen ha
ben aufgezeigt, welche Wege von der her
kömmlichen "Gesunheitserziehung" zur 
zielgruppenorientierten Gesundheitsförde
rung zu gehen sind. Dem gegenüber war der 
traditionelle Ansatz von Selbsthilfe im 
Gesundheitswesen fast ausschließlich auf 
die Bewältigung chronischer Erkrankungen 
hin orientiert, eine Aufgabe, die mit diesem 
Hinweis in keiner Weise geringgeschätzt 
werden soll. 
- Die gesellschaftliche "Bearbeitung" des 
AIDS-Problems hat erneut in großem Stil 
gezeigt, wie sinnvoll die Integration sozial
und sexualwissenschaftlicher Erkenntnisse 
in das Gesundheitswesen ist. Dies war ftir 
sich genommen kein qualitativ neuer 
Erkenntnisschritt, muß aber nun im Sinne 
des Abbaus des Sonderstatus von AIDS 
auch für andere gravierende gesundheitli
che Probleme konsequenter genutzt wer
den. 
- Eine Vielfalt von ambulanten Versor
gungsmöglichkeiten und die Verbesserung 
der Lebensbedingungen im Bereich der 
stationären Pflege sind für alle chronisch 
Kranken einzufordern, sowohl was die 
geschlechts-, alters- und pflegespezifischen 
Anforderungen als auch deren Finanzie
rung anbelangt. 
- Die Arbeitsbedingungen und Arbeits
schutzmaßnahmen im Krankenhaus müs
sen im Interesse eines wirksamen Infekti
onsschutzes wie zur Vermeidung der chro
nischen Überlastung von Pflegepersonal 
und Ärzten verbessert werden. Kranken
pflege muß den ihr gebührenden eigenstän
digen Platz neben der Medizin erhalten. 
- Innerhalb des öffentlichen Gesundheits
dienstes müssen die traditionellen Bera
tungsstellen ftir Haut- und Geschlechts
kranke den Anschluß an die Erfahrungen 
der HIV-Aufklärung und -Beratung finden. 

~ 
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Hierbei ist vor allem nach Wegen einer Ver
besserung der Prävention von sexuell über
tragbaren Erkrankungen insgesamt zu 
suchen. 
- Integrierte Beratungs- und Betreuungs
angebote im Feld von Sexualität, Sexualme
dizin und Partnerschaftsberatung insgesamt 
müssen erprobt werden. Hierzu gehört auch 
die kritische Aufarbeitung und Nutzung der 
historischen Erfahrungen ähnlicher 
Ansätze in der Weimarer Republik. 

So kann am Ende dieser Betrachtung von 
zehn Jahren Erfahrung im Umgang mit 
AIDS die sicher utopisch klingende Erwar
tung stehen, daß die oft mühevollen und 
schmerzlichen Erfahrungen bei der Bewälti
gung der AIDS-Problematik individuelle 
wie gesellschaftliche Lernzprozesse ermög
lichen sollten, welche zur Umkehrung des 
Prozesses der Enteignung der Gesundheit 
beitragen können. 

Norbert Schmacke 

Wir danken dem Autor für die Feundliche 
Genehmigung des Vorabdruckes aus der in 
diesem Jahr erscheinenden Veröffentlichung 
"Zur Rolle der Gesundheitsämter in der Kom
mune: Bausteine einer Neuorientierung" 
(Schriftenreihe der Akademie für öffentliches 
GesundheilWesen in Diisseldorf). Norben 
Schmacke ist Abteilungsleiter im Hauptge
sundheilsamt Bremen 

Lileraturhinweise können bei der Redak
tion angeforden werden. 

Drogenstudie 
vorgestellt 
"Die Kenntnisse von Drogengebrauchern 
über die Möglichkeiten, sich vor eine HIV
Infektion zu schützen, sind vorhanden - bei 
der Umsetzung hapert es beträchtlich. " 

so haben wir in der Septemberaus
gabe 1991 von Aktuell die ersten 
Ergebnisse eines zweijährigen For

schungsprojektes zusammengefaßt, daß 
unter der Leitung von Prof.Dr. Ursula Koch 
von der Fachh ochschu le Ostfriesland 
durchgeführt wurde. 

Die Auswertung dieser von der D.A.H. in 
Auftrag gegebene Studie: "Akzeptanz AlDS
präventiver Botschaften: Evaluation der Auf
klärungs- und Beratungsarbeit bei intravenös 
Drogenabhängigen in der Bundesrepublik 
Deutschland" wurdejetzt abgeschlossen und 
die Ergebnisse auf einer Pressekonferenz 
Mitte Februar in Bonn vorgestellt. 

Mit dieser auf eine Befragung basierende 
Untersuchung stehen der D.A.H. erstmals 
wissenschaftlich gesicherte Daten zur Ver-

fUgung, die Aufschl uß darüber geben, wel
che Faktoren es Drogengebrauchern 
erschweren, "safer use" und "safer sex" zu 
praktizieren. Hier fallen besonders zwei 
Hindernisse ins Auge: 

Spritzentausch 

99 % der 660 befragten Drogengebraucher 
sind gut über die Übertragungswege von 
HIV informiert. Die Hälfte davon gab an, 
ihre Spritzen zumindest manchmal mit 
anderen gemeinsam zu benutzen. Als 
Gründe bierfUr nannten sie vor allem Ent
zugserscheinungen und die Nichtverfügbar
keit sterilen Spritzbestecks. Tauschpartner 
waren in der Regel feste Partner und 
Freunde. 

Aucb einem in Drogen- und Aids-Bera
tungsstellen oft unbekannten Infektionsri
siko kam die Untersuchung auf die Spur. 
Etwa ein Drittel der Befragten teilt sicb seine 
Drogen mit anderen durcb ein Verfahren, 
daß "Front"- oder "BackJoading" genannt 
wird. Hierbei wird zwa r nicht ei ne gemein
same Kanüle benutzt, Blutreste im Konus 
einer Vorratsspritze können jedoch zu einer 
Übertragung fUhren. 

Lediglich 15 % der Drogengebraucher, 
die ihre Spritzen nach dem Gebraucb durch 
andere reinigen , tun dies so, daß eine mögli
che HIV-Übertragung sicher vermieden 
wird: durch auskochen . 

Wenn also die Suchtdynamik dafür mit
verantwortlich ist, daß Drogengebraucher 
ihr Wissen zur Vermeidung eines Infekti
onsrisikos nicht umsetzen, so stellt sich die 
Frage nach einer Legalisierung von Drogen 
mit neuer Dringlichkeit. Drogengebrau
cher, die nicht unter Entzugserscheinungen 
leiden, sind eher in der Lage, sich um Ver
meidung einer HIV-Übertragung zu bemü
hen. Allerdings solle man sich nicht der lIIu
sion hingeben, hier das Risiko auf Null redu
zieren zu können , so der D.A.H.-Drogenre
ferent Ilja Michels. Die Befriedigung der 
Sucht habe für Drogengebraucher in der 
Regel Vorrang vor einer Infektionsvermei
dung. 

Wer Angst hat, sich allein durch den 
Besitz steriler Spritzen strafbar zu machen , 
wer Schwierigkeiten hat, sich damit zu ver
sorgen, - vor allem im Gefängnis ein großes 
Problem -, der wird ebenfalls ein erhöhtes 
Infektionsrisiko tragen. Hier ist ganz ein
deutig die Politik gefordert, endlich gegen
zusteuern. 

Die Studie eröffnet die Möglichkeit, die 
Präventionsbemühungen der D.A.H. in 
einigen Punkten zu konk.retisieren . Der 
Spritzen tausch zwischen festen Partnern 
mag im Einzelfall durchaus nicht re levant 
fUr eine Infektion sein, Drogenbraucher 
sollten jedoch das Risiko nicht unterschät
zen. Erhebliche Defizite gibt es beim adä
quaten Reinigen der Spritzen. Die D.A.H. 
muß hier auch aufDrogenberater und Arzt
praxen Einfluß nehmen, Stellen also, die 
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von Drogengebrauchern häufig aufgesucht 
werden und demnach für die Vermittlung 
von Präventionsbotschaften wichtig sind. 

Kondomgebrauch 

Drogengebraucher unterliegen einem dop
pelten Infektionsrisiko: zum einen durch 
den Gebrauch "kontaminierter" Spritzen, 
zum anderen durch eine sexuelle Übertra
gung. Sie müssen also ihren Lebenssti l 
gleich in zweifacher Hinsicht ändern. Dies 
mag dazu führen , daß das Risiko durch 
unsafen Sex unterschätzt wird oder Drogen
gebraucher mit einer doppelten Infektions
vermeidung überfordert sind. So benutzten 
lediglich 18 % der Befragten immer Kon
dome beim Sexualverkehr, 44 %jedoch nie. 

Besonders problematisch ist hier die 
Beschaffungsprostitution. Mehr als ein Drit
tel der sich prostituierenden Drogengebrau
cher verzichtet auf Kondom e, wenn der 
Freier dies verlangt. Hauptgrund ist die 
höhere Verdienstmöglichkeit. Ein eitige 
Schuldzuweisungen an Prostituierte und 
Stricher geben deshalb ins Leere . Nach wie 
vor gilt: Aids bekommt man nicht, man holt 
es sich. 

Die dramatiscbe Kernaussage der Studie 
ist, daß es lediglich 9 % der Befragten gelingt, 
das Infektionsrisiko sowohl bei m Spritzent
ausch als auch beim Sexualverkehr auszu
schalten. 

Das bittere Fazit lautet: Präventionsbot
schaften können noch so gut sein , der Infor
mationsstand noch so hoch - solange der 
Teufelskreis aus Such t, Kriminalität, Haft, 
erfolgloser Entziebung und sozialer Vere
lendung nicht durchbrochen wird, werden 
sie zu einer grundlegenden Eindämmung 
der HIV-Übertragung nicht führen können. 

Jürgen Neumann 
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Endlich gibt es wieder einen aktuellen 
»Rechtsratgeber für homosexuelle Men
schen«. In praxisnaher Weise führt das Buch 
durch alle Lebensbereiche, in denen Homo-

sexuelle auf besondere Rechtslagen stoßen. 
Im Zentrum stehen zwar die Probleme von 
Schwulen, doch gelten viele Fragestellungen 
auch für Lesben. 

Der Rechtsratgeber behandelt: 

• das Erwerbsleben inklusive Bewerbung 
und Kündigung 

• nichteheliche Partnerschaften 

• Krankheit, Tod, Erbschaft 

• Vereine, inklusive einer Mustersatzung, 
die von Finanzämtern wiederholt aner
kannt worden ist 

• Gewalt gegen Homosexuelle 

• Verhalten bei Polizei und Gericht 

• Transsexualität 

Darüberhinaus wird auch ein eigener Vor
schlag eines Anti-Diskriminierungsgesetzes 
vorgestellt. 

PALETTE verlag 

Peuntstraße 10 
8600 Bamberg 

-a- 09 51 / 20 05 99 

320 Seiten - kartoniert - 29,- DM 
ISBN 3-928062-05-0 

Anstehende juristische Veränderungen 
sind bereits umfangreich aufgenommen 
worden, ebenso Besonderheiten in den östli
chen Bundesländern. Gerade dort is t 
»Schwule im Recht« für Homosexuelle un
verzichtbar. 

Der Rechtsratgeber dokumentiert in vielen 
Anmerkungen für Juristen und Juristinnen 
die neueste Rechtsprechung, ist aber auch 
für Laien gut lesbar und verständlich, die 
sich bei Rechtsstreitigkeiten vorab informie
ren wollen. 

Ein Buch, das gleichermaßen für persönlich 
Interessierte wie für Beratungsarbeit geeig
net ist. 

Die Gruppe der Schwulen Juristen 
(SchwIPs) legt mit »Schwule im Recht« ihren 
neuesten Ratgeber vor. Nach langjähriger 
Erfahrung mit der Rechtspraxis sind sie in
zwischen Garanten für differenziertes und 
detailliertes Wissen in allen Lebensberei
chen. 
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schVlerpunkt AIDS IN 
"DRITTEN 



DER 
WELT11 

Tropfen auf dein 
heißen Stein 

von Petra Narimani 

Erstmals 1982 erschienen in medizinischen Fachzeitschriften 
Berichte über AIDS-Fälle in Afrika. Sie wurden jedoch über 
Jahre hinweg wenig beachtet. 1992, mehr als zehn Jahre nach 

dem Auftauchen der Krankheit ist es nicht etwa die Medizin , die zu r 
Eindämmung von Infekt ionen fUhrt , sondern nach wie vor nur die 
durch Information und Aufklärung bewirkte Verhaltensänderung. 

Inzwischen gibt es AIDS-Präventionsprogramme in mehr als ISO 
Ländern ; Entwicklungsländer sind dabei , wie in allen anderen Berei
chen auch, hochgradig benachteiligt. Auch in unserer reichen westli
chen Welt sind Verhaltensänderungen nur sehr schwer durchzuset
zen und sicher auch immer mit persönlichen Einbußen verbunden. 
In Ländern der sogenannten Dritten Welt jedoch würden Verhal
tensänderungen die sozialen und gesellschaftlichen Strukturen in so 
einem starken Maße beeinträchtigen, daß sie von vornherein fast 
unmöglich sind. In vielen traditionellen afrikanischen Gesellschaf
ten beispielsweise ist das Ansehen der Männer umso größer, je mehr 
Frauen oder Geliebte sie haben. Obwohl Promiskuität ohne Kon
dom einer der Hauptübertragungswege einer HIV-Infektion ist, sieht 
die katholische Kirche ihre zentrale Aufgabe im Verbot von Kondo
men . Kondome, fUr den Durchschnitts-Afrikaner sowieso fast nicht 
erschwinglich , sind zudem kaum erhältlich, und wenn, sind sie oft 
von schlechter Qualität. 

Das Ausmaß der durch AIDS verstärkten Katastrophe zu erfassen , 
scheint mir von Mal zu Mal schwieriger. Immer neue Aspekte, 
immer neue und erschreckendere Zahlen, immer neue und rasantere 
Entwicklungen kommen hinzu. Ein Problem zieht ein anderes nach. 
Und immer wieder wird deutlich , daß die westliche Welt Hauptver
ursacher fUr diese Situation ist. 

Aber niemandem hilft es, es bei dieser Erkenntnis zu belassen. Je 
mehr man über Länder der Dritten Welt weiß und je mehr man ver
sucht, eigene Erfahrungen und Einsichten in Einklang zu bringen,je 
mehr und öfter man diese Erfahrungen austauscht, voneinander 
lernt und Respekt vor der Arbeit anderer hat , umso höher wird die 
Wahrscheinlichkeit, das Ausbreiten der Infektion in den Griff zu 
kriegen - auch wenn das angesichts der vorliegenden Zahlen und 
Berichte eigentlich unwahrscheinlich erscheint. 

Die Möglichkeiten der Deutschen AIDS-Hilfe in bezug auf AIDS 
in Entwicklungsländern sind sehr eingeschränkt. Es kann deshalb 
nur versucht werden, die Öffentlichkeit über bestimmte Zusammen
hänge zu informieren und die Lebensbedingungen von Menschen in 
afrikanischen Ländern darzustellen. Die Vernetzung und Erfah
rungsaustausch muß auf allen Ebenen gefördert, genauso wie wir 
behilflich bei der Vermittlung von Geldmitteln sind. 

1990 und 1991 haben wir zwei De legierten aus Ländern der Drit
ten Welt die Teilnahme an der Internationalen Konferenz fUr Men
schen mit HIV und AIDS ermöglichen können und wollen dies auch 

weiterhin tun. Diese Teilnahme waren fLir sie und uns sehr berei
chernd, so daß sie mit neuer Kraft und neuen Ideen in ihre Heimat
länder, in ihre Familien und Organisationen zurückgekehrt sind. 

Im November 1991 hat die DAH zusammen mit dem Missions
ärztlichen Institut , AG AIDS und Internationale Gesundheit, nicht
staatliche Organisationen zu einem Erfahrungsaustausch zum 
Thema "AIDS in Entwicklungsländern" nach Würzburg eingeladen. 
Vertreter und Vertreterinnen von Caritas, Miserior, der Deutschen 
Gesellschaft fLir Technische Zusammenarbeit, der Deutschen Stif
tung für internationale Entwicklung, den Evangelischen Akademien 
Bad Boll und Tutzing, dem Deutschen Roten Kreuz, der Stiftung 
Postiv Leben und der Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe 
kamen erstmals zu diesem Thema zusammen und wollen die Treffen 
in loser Reihenfolge wiederholen. Wunsch und Ziel ist ein kompe
tentes Diskussionsforum sow ie das Finden weiterer Finanzierungs
und Vernetzungsmöglichkeiten. 

Zusammen mit der Evangelischen Akademie Tutzing lädt die 
DAH im Oktober 1992 zu einem Workshop "AIDS und Dritte Welt" 
ein. Vor allem Vertreter und Vertreterinnen von Selbsthilfegruppen 
aus Afrika, Indien und Lateinamerika werden über ihre Situation 
und ihre Erfahrungen berichten und mit deutschen Entwicklungshil
feorganisationen und regionalen Gruppen diskutieren. Vor der Ver
anstaltung wird sich de r in Würzburg zusam mengekommene 
Arbeitskreis zum Thema "AIDS und Armut" treffen. 

Im Rahmen der IX. Internationalen AIDS-Konferenz, die 1993 in 
Berlin stattfinden soll , plant die Deutsche AIDS-Hilfe ein Festival 
nichtstaatlicher Gruppen unter dem Arbeitstitlel "AIDS-Culture -
Cultural AIDS", bei dem vor allem Gruppen aus Ländern der Dritten 
Welt Gelegenheit gegeben werden soll , ihre Form der AIDS-Aufklä
rung durch Tanz, Musik und Theatergruppen darzustellen . Es soll 
unter anderem gezeigt werden, unter welchen Bedingungen Men
schen aus ärmeren Regionen der Erde gegen die Ausbreitung der 
Krankheit kämpfen. 

Das Gefühl von Hilflosigkeit und Verzweiflung bleibt. Die Freude 
über eine gelungene Spendenaktion fUr ein bestimmtes Projekt in 
Afrika zerplatzt wie eine Seifenblase, sobald wieder ein Brief auf dem 
Schreibtisch liegt, in dem ein Mann oder eine Frau ihre persönlichen 
Schicksale beschreiben, vom Tod ihrer Kinder und Enkelkinder und 
von leeren Dörfern schildern , um Hilfe bitten. Ich sitze am Schreib
tisch und lege den Brief zur Seite. Zwei Tage später nehme ich ihn 
wieder zur Hand, lese ihn und lege ihn nocheinmal zur Seite. Was 
kann ich hier antworten? Ein solcher Brief ist kein Projektantrag, 
kann also an keine der ge ldgebenden Organisationen weitergeleitet 
werden. Der Brief ist kein Konzept, aufgrund dessen man Gelder 
bewilligen und kein Projekt, das geprüft werden könnte. Er ist nur 
der verzweifelte Hilferuf einer einzelnen Person irgendwo in Afrika. 
Soll man schreiben: "Bedauerlicherweise erhält die Deutsche AIDS
Hilfe nur 3,5 Millionen DM Projektmittel im Jahr, wir können Ihnen 
leider nicht helfen ." Das ist makaber, liegen doch in vielen afrikani
schen Staaten diejährlichen Pro-Kopf-Ausgaben für die gesundheit
li che Versorgung unter den Kosten fLir einen ei nzigen HIV-Test. Das 
beste wäre, hundert Mark in einen Umschlag zu stecken und loszu
schicken. Einzelfallhilfe? Mein Gott! Das ist doch keine Hilfe! 
Natürlich läuft die Arbeit der DAH auch auf regionaler Ebene nicht 
nach diesem Verfahren. Was irgendwie möglich ist, wird auch mög
lich gemacht, darin sehen wir unsere Aufgabe. Auch wenn hundert 
Mark im Umschlag nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind, kön
nen wir vielleicht sogar in dem einen oder anderen Fall helfen. Doch 
ers t wenn es in unserem Bewußtsein gelingt, andere Gesellschaften 
zu akzeptieren und andere Maßstäbe fLir sie gelten zu lassen, kann 
letztendlich die Hilfe auch zu einem Erfolg fLihren. 

Die Auswahl der Beiträge im Schwerpunkt soll die Vielfalt der 
Probleme, Situationen und verschi eden Strategien aufzeigen. Rück
meldungen und Berichte über die eigene Arbeit sind sehr willkom
men . • 



WELTWEIT GESCHÄTZTE HIV-INFEKTIONEN 1991 
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EINE INFEKTION 
PRO ZAHL VON 

t t WELTWEITE INFEKTIONEN: CA. 9 MILLIONEN HIV-INFEKTIONEN 
WELTWEIT: EINE HIV-INFEKTION AUF 250 ERWACHSENE 

Die Anzahl der weltweit geschätzten HIV-Infektionen beträgt 1991 ca.9 Millionen. Das bedeutet, daß auf 250 Erwachsene 
eine HIV-infizierte Person kommt. Die Infektionsraten differieren sehr in den verschiedenen Regionen der Welt. Die höch
ste Rate ist in der afrikanischen Sub-Sahara zu verzeichnen, wo jeder 40. Mann und jede 40. Frau infiziert ist. Hier beträgt 
die geschätzte Gesamtzahl der HIV-Infektionen 6 Millionen. 

Zahlenspiele 

B 
von Jürgen Neumann 

esonders glänzend stehen wir nicht da, wir Deutschen. Ledig
lich 0,42 Prozent unseres Bruttosozialprodukts gaben wir 
1990 - neuere Zahlen liegen noch nicht vor - für Entwick

lungshilfe aus . Damit bleibt die Bundesrepublik deutlich hinter der 
Selbstverpflichtung der führenden Industrienationen zurück, die in 
den frühen achtziger Jahren die Absicht bekundeten, ihre Hilfe für 
die Staaten der "Dritten Welt" bis 1990 aufmindestens 0,7 Prozent zu 
steigern. 

Nur Norwegen (1,17 Prozent des Bruttosozialprodukts), den Nie
derlanden (0,94), Dänemark (0,93), Schweden (0,90) und Frankreich 
(0,79) ist es gelungen, dieses Ziel zu erreichen . Auch Finnland, 
Kanada und Belgien rangieren noch vor Deutschland. Wenig tröst
lich ist es, daß sogar die Wirtschaftsriesen Japan (0,31) und die USA 
(0,21) hinter der Bundesrepublik zurückliegen. 

In den Jahren 1986 bis 1990 gab die Bundesrepublik nach Aus
kunft des Finanzministers exakt 57.965.683 QM für "Maßnahmen zur 
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AIDS-Bekämpfung" in der Dritten Welt aus. Darin enth alten ist ein 
Beitrag von 11 ,5 Millionen Mark zu r Unterstützung von WHO-Pro
jekten, ebenso der Zuschuß von 8 Millionen für Maßnahmen nicht
staat licher Träger. 

Nach vorsichtigen Schätzungen von Dr. Dr. Stephan Dressler, 
AIDS- Zentrum Berlin, gab es 1990 weltweit drei Millionen HIV
Infizierte. Demnach betrug die Pro-KopF-Aufwendung der Bundes
regierung für HTV- Infizierte in den Entwicklungsländern 1990 etwa 
fünf Mark. Die am stä rksten von AIDS betroffenen west- und zen
tralafrikanischen Staaten können, wie Prof. Hunsmann , Leiter des 
Deutschen Primaten-Zentrum CDPZ) in Göttingen lapidar feststellt, 
für die allgemeine Gesundheitsversorgung ihrer Bevölkerungen zwi
schen zwei und drei Mark im Jahr aufbringen. 

In der Bundesrepublik sind indes die volkswirtschaftlichen 
Gesamtausgaben, die bisher durch AIDS verursacht wurden , in 
astronomische Höhen geklettert. Zählt man die seit 1982 entstande
nen Kosten der medizinischen und pflegerischen Betreuung, der 
Prävention und der Forschung, der Sozialleistungen, des Kranken
geld es und der nicht amortisierten Ausbildungen jung verstorbener 
Menschen mit AIDS zusammen , nimmt man die Begräbniskosten 
und die so nstigen Ausgaben bis hin zum letzten Kondom hinzu , so 
wird die Zehn-Milliarden-Grenze locker übersprungen - eine E ins 
mit zehn Nullen: 10.000.000.000 Deutsche Mark. 
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schwerpunkt 

Das Haus brennt 
Auf der VI. Internationalen Konferenz über AIDS in Afrika in der senegale

sischen Hauptstadt waren sich alle einig: den Luxus langwieriger 
Planungen kann man sich nicht leisten. Will man den Kontinent vor einer 

weiteren Ausbreitung von AIDS bewahren, muß sofort gehandelt werden. 

von Christine Höpfner 

A frika braucht die internationale Solidarität, die fin an-
., zie ll e Unterstützung se iner Forschung und seiner Pro-

, I gramme. Auch dürfte es durchaus im Interesse des 
woh lhabend en Teils der Welt liegen, sich hier zu engagieren; denn 
ei ne kranke Bevölkerung kann ihre Schulden ni cht bezahlen ." So 
lautete ei n Appell im Rahmen der Abschlußveranstaltung der VI. 
Internationalen Konferenz übe r AIDS in Afrika, die am 19. Deze m
ber 1991 zu Ende ging. 

Mehr als l.500 Te ilnehmerinnen aus alle r Welt waren in die sene
galesische Hauptstadt Dakar geko mmen, um sich über den gegen
wärtigen Stand der in verschi edenen Ländern Afrikas laufenden For
sch ungs- und AufkJärungsprogramme zu informieren und auszutau
schen . Vier Tage lang war der weit vo r den Toren gelegene "König
Fahd-Komplex" Schauplatz thematisch bre itgefacherter Präsenta
tionen und Diskussionen, deren Inhalte und Ergebnisse zu e rnster 
Sorge, wenn nicht gar zu Hilfl osigkeit und Resignation Anlaß gaben. 
Doch auch ein bi ßchen Hoffnung war zu verspüren. Wieviel von 
jedem gerade die afrikanischen Teilnehmerinnen mit nach Hause 
genommen haben, wird davon ab hängen, mit welcher Situation sie 
jeweils vor Ort konfrontiert sind . 

HIV-Infektion und AIDS in Afrika 
Doch bereits die Beit räge der Eröffn ungsveransta ltung ließen Zuve r
sicht kau m an geb racht e rschei nen. Alarmierende Zahlen liefe rte vor 
allem der Präsident des "Global AIDS Programme" der WHO, 
Mich ael Merson . Von der Gesamtzahl der vo n der WHO für 1991 
weltweit geschätzten 10 Millionen Menschen mit HIV sind sechs 
Millionen Afri kanerinnen im E rwachsenenalter. Seit Beginn de r 
Pandemie ist die heterosexuelle Transmission der dominierende 
Modus für die Verbreitung von HIV in den Ländern südlich der 
Sa hara gewesen. Nach Schätzung der WHO si nd in diesen Regionen 
cirka 90 % der bei Erwachsenen festgeste llten Infektion en auf di ese 
Weise erfolgt. Dementsp rechend ist di e Zahl de r infiz ierten Männ er 
beinahe identisch mit der Zahl der infizie rten Frauen. Für das Jahr 
2000 werde n nahezu 14 Millionen HIV-Infektionen e rwartet. Von 
den insgesamt zwei Millionen Kindern, die vo n Afrikanerinnen mit 
HIV geboren wurden , haben sich cirka 750.000 als infizie rt erwiesen. 

Wahrscheinlich sind bereits eine Million der sei t Beginn der Pan
demie geschätzten sechs Million e rwachsenen Afrikane rInnen mit 
HIV an AIDS gestorben. Es wird vermutet, daß ei ne weitere Million 
infizi erte Erwachsene an schweren mit der HIV-In fektio n in Zusam
menhang stehenden Erkrankungen leidet. Von den etwa 750.000 
Kindern mit HIV ist bisher schätzungsweise ein Drittel an AIDS 
gestorben, ei n weiteres Dritte l lei det an HIV -assoziierten Krankh e i
ten. Es ist davon auszugehen , daß etwa 90 % der infizie rten erwachse
nen Afrikane rInnen in ei nem Zeitraum vo n zehn bi s Fünfzehn Jah
ren nach erfo lgter In fektio n AIDS entwickeln . Daher muß befürch
tet werden , daß noch in dieser Dekade ein Großteil de r derzeit infi
zierten Menschen an AIDS sterben wird. Entsprechen d der für die 
90er Jahre prognostizierten HIV -Infektionen wird di e Zahl der 
Erk rankungen und Todesfalle bis ins kommende Jahrhundert hine in 
weiter ansteigen . 

Die rur die Zukunft geschätzten Millionen vo n an AIDS gesto rbe
nen Afrikanerinnen we rden , so lautet die düstere Prognose, bis Ende 
dieser Dekade die Gesam tza hl all e r Todesfalle unte r den 15- bi s 
45jährigen verdoppeln , wenn ni cht ga r verdreifachen. Zudem wird 
der durch AIDS zu e rwartende Anstieg der Mortalität unter Kind ern 
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die Fortschritte umkehren , die vo n Programmen zur Senkung der 
Kindersterblichkeit in den vergangenen Jahrzehnten hart erkämpft 
worden waren. Schon 1993 wird AIDS die Masern und die Malaria 
überholt haben und die zweithäufigste Todesursache bei Kinde rn 
se in . 

Möglicherweise müssen die Daten zu HIV-assoziie rten Erkran
kungen und Todesfallen in den Länd ern südlich der Sahara gegen 
Ende de r 90er Jahre nach oben revidie rt werden, so llte di e Zahl der 
Infektionen weiterhin ungehinde rt ansteigen. Aus diesem Grunde 
wird diese Region in den kommenden Jahren e ine r zwe ifachen Her
ausforderun g begegnen müssen : e inem enorm steigenden Beda rfauf 
dem Sektor de r gesundheitlichen Grundversorgung von Erkrankten 
und ei ner wei terhin dringend notwendigen Aufklärungsarbeit zur 
Eindämmung von HIV-In fektio nen. 

Mehrere Konfe renzbeit räge verdeutlichten, daß AIDS in Afrika 
gle ich zei tig Tuberkulose bedeutet. In allen Ländern mit hohen 
AIDS-Fallzahlen ist e in enormer Anstieg der Tb zu beobachten. 
Über 50 % der AfrikanerInnen mit AIDS leiden an dieser oppo rtuni
st ischen In fekt ion. Anders als in Euro pa und in den USA entwi ckelt 
sich di e Tb in Afrika vorwiegend bei jüngeren Menschen , wobei 
auße rd em ei ne Zunahme von Erkra nkungen festzustellen ist, die 
nicht nur die Lunge betreffen. Nicht all e Kinder vo n infizie rten Müt
te rn erweisen sich als HIV-positiv, wohl aber bekommen sie mit 
Sicherheit Tb, wenn ihre Mütter daran erkrankt sind . Zur Zeit kann 
nur ei n kle iner Prozentsatz der an Tb erkrankten AIDS-Pati enten 
behand elt werden ; es mange lt an Krankenhausbetten wie auch an 
Erfahrungen mit Chemoprophylaxe. Die Kosten rur Medikamente 
und die Pflege von Tb-kranken Menschen mit HIV werden in 
Zukunft vo n enormen Ausmaßen sein , zieht man in Betracht, daß in 
Afrika schätzungsweise 170 Millionen Menschen Träger von 
Tb-Bazillen si nd . 

HIV-l und HIV-2 
Die Epidemiologie von HIV-l und HIV-2 sowie die genetischen 
Unterschiede zwischen diese n beiden Virustypen waren e ines der 
zentralen Konferenzthem en. 

In Zentral- und Ostafrika - Regionen mit den höchsten HIV-l
Ra ten - kommt die HIV-2-Infektion selten vor, relativ häufig hinge
gen in Mosambiqu e und Angola. In Westafrika wurden die höchsten 
HIV-2-Raten aus Guinea Bissau, Cöte d' lvoire und Burkina Faso 
berichtet. Während in Cöte d' Ivoire und Burkina Faso HTV-l- und 
HIV-2-Infektionen mit gleicher Häufigkeit vorkommen , ist in Sene
gal die HTV-I-Rate ni edriger als di e vo n HIV-2 . Untersuchungen 
älterer Blutproben haben ergeben , daß HIV-2 in Senegal schon sei t 
mehre ren Dekaden präsent ist. 

Die Herkunft von HTV-2 ist ei n Thema, das die Virologen zur Zeit 
sta rk beschäftigt. Wahrsche inlich ist HTV -2 generell älteren 
Ursprungs als HIV -1. Altersspezifische Se roprävalenzdaten ergaben , 
daß HTV-2-ln fektionen mit steigendem Lebensalter an Häufigkeit 
zun ehmen. HIV-2 wird jedoch auf gleiche Weise - durch Sexualver
kehr sowie von der Mutter auf das Kind - übertragen wie HTV -I . Die 
vo rgestellten Forschungsergebnisse zeigten auch, daß HIV-2 in den 
gleichen Gruppen auftritt, di e auch vo n der HIV-1-lnfektion beson
ders betroffen sind, also bei weiblichen Prostitui erten und bei 
Pat ienten mit anderen sexuell übertragbaren Krankhe iten. HIV-2 
sche int auf sexue llem Wege all erdings schwerer übertragbar zu sei n. 
Während sich HIV-l mit rasa nter Geschwindigkeit weiterverbreitet, 
kann bei HIV -2 de rze it sogar von e ine r Stagnation gesprochen wer
den. 
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Der Grund hierfLir ist wahrscheinlich auf genetische 
Unterschiede zwischen den beiden Virustypen zurück
zufLihren. Die wicht igsten Regulatorgene "tat" (löst die 
Transkription und Virusvermehrung aus) und "rev" 
(s teue rt Virusexpression und ist an der Bildung der fLi r 
die Virusvermehrung nötigen Proteine beteiligt) sowie 
die meisten der ande ren Gene sind in HIV-l und HIV-
2 zwar ana log enth al ten. Anhand de r PCR-Analyse hat 
sich jedoch gezeigt, daß Menschen mit HIV-2 niedri
gere Mengen an proviraler DNA in zirkulie rend en 
Lymphozyten aufwe isen. Diese niedrigere virale 
Potenz könnte mit einer geringeren Bindungsfahigkeit 
der C D4- Rezeptoren (T4-Helferze llen) zusammen
hängen und eine Erklärung fLir die langsamere Über
tragbarkeit wie auch die längeren Inkubationszeiten 
sein, d ie bei Infektionen mit HIV-2 zu beobachten 
si nd . Möglicherweise kommen noch andere, derzeit 
ni cht bekannte Kofaktoren in Be tracht. 

HIV-2 ist vor allem be i infizierten Menschen ohne 
Krankheitssymptomen oder so lch en, deren CD4-Zah l 
über 500 liegt, weitaus schwieriger zu isolieren als 
HIV-l. Was jedoch die typischen Krankh eitsbilder wie 
Diarrhoe, Fieber und opportun istische Infektionen 
anbelangt, konnten bisher zwischen AIDS-Patienten 
mit HIV-2 und denen mjt HIV-I keine Unterschiede 
beobachtet werden . 

Allgemein wurde festge halten, daß di e Krankheits
geschichte von HIV-2 erst noch geschri eben werden 
muß. Es bedarf noch zahlreicher Studien , um die TB-Station im Chikankanta-Krankenhaus (Sambia). Über die Hälfte der TB-
Pathogenität vo n HIV-2 genau zu untersuchen. Patienten sind HIV-positiv. 

Probleme in der Versorgung von Menschen 
mit HIV und AIDS 

Derzeit werden auf dem afrikanischen Kontinent in 52 Lände rn 
nationale AIDS-Programme mit un terschi edli chen Ziel richtungen 
durcbgefLibrt : allgemeine und gruppenspezifiscbe Aufklärungskam
pagnen zur Reduktion der sexue llen Transmission, Beobachtung de r 
HIV-Infektion zur Kontrolle epidemiologischer Trends, Unte rsu
chung von Blutspenden für Transfusionen, Programme zur Verbes
serung de r klinischen und ambulanten Versorgung von AIDS
Patienten sowie Programme zur Fö rde rung der Pflege von Erkra nk
ten in der Fami lie. 

Ei ne ungeschminkte Darstellung des Umstandes, daß bisher noch 
kein bemerkenswerte r Fortschritt in der Verso rgung von Patienten 
mit HIV und AIDS erreicht wurde, gab ei n Red ner aus Uganda. Trotz 
grav ierender ökonomischer wie infrastruktureller Probleme, die den 
gesundheitsfördernden Maßnahmen in Afrika enge Grenzen setzen, 
müsse dennoch all es getan werden, um Menschen mit HIV adäquat 
zu behandeln und zu betreuen. Es sei unerläßlich , ihnen zu helfen, 
mit de r Angst vor einem Leben mit dem Virus zurechtzukomm en. 
Mehr als bisher müsse man sich den physich asymptomat iscben, psy
chisch jedoch symptomatischen HIV-Positiven zuwenden, da die 
Angst vor dem drohenden Tod fLir die Betroffe nen ohne Hilfe vo n 
außen kaum zu ertragen sei . In diesem Zustand würden häufig 
unüberlegte Entscheidungen getroffen, di e in Vernachlässigung, 
Alkohol ism us und Suizid gipfeln . Auf diese Weise katapultierten 
sich HIV-Positive selbst in den symptomatischen Status, in ei nen 
überflüssigen vorzeitigen Tod , der e igentlich noch zu verhindern 
wäre. 

Als Faktoren, die im Rahmen nationaler AIDS-Programme ei ne 
adäquate Versorgung von Menschen mit HIV und Aufs ga rantie ren 
können , wurden charismatische Eigenschaften de r Leiter und 
direkte Kanäle zu Fi nan zierungsq ue llen ge nannt. Auch die Qualifi
zierung des Personals in Trainingsworkshops, ständige VerfLigbar
ke it von Medikamenten und von Materialien fLir HIV-Antikörper
Schne ll tests ebenso wie fLir di e Hauspflege sind wichtige Faktoren . 
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Vor all em auf der Ebene des Managements zeigen sich oftmals 
Unzulänglichkeiten. So mangelt es an Klarheit der Weisungen, an 
Kompetenz in puncto Bedarfsei nschätzung und Pl anung, an Motiva
tion aufgrund von Überlastung sowie an Verständnis fLir den Umfang 
der Problematik. Auf die Dringlichkeit der Verankerung e in er 
umfassenden und damit humaneren Be treuung von Menschen mit 
HIV und AIDS in Afrika wurde aufder Konferenz wiederholt hinge
wiesen . In diesem Kontext wurde für e in e künftig zu verbessernde 
Qualifizierung insbesondere der Betreue r von Ste rbenden appelliert. 
Sie seien in die Lage zu versetzten , zu e rkennen, ob der G esund
he itszustand e ines Erkrankten den Ve rbl e ib zu Hause e rlaubt oder 
ob ei ne Verlegung ins Krankenhaus angebracht ist. Da die Betreue r 
den Patienten durch all e Stadi en sei ner Krankh ei t begleiten und des
halb starken seelischen Belastungen ausgesetzt sind , müsse zur Ver
hinderung ei nes Burn out künftig auch die bishe r vernachlässigte 
Betreuung der Betreuer ei n Anliegen von AIDS- Programmen sei n. 

Erst seit es AIDS gi bt, ist an afrikanischen Kliniken di e psychoso
ziale Beratung als Bestandtei l de r Versorgung initiiert worden . Vieles 
liegt jedoch noch im argen. So kommt es an ni cht wenigen Kliniken 
immer noch vor, daß den Patienten die Diagnose "HIV-In fekt ion" 
verschwiegen wird . Zur Behebung des Be ratungsnotstandes bedarf 
es de r optimalen Ausbildung vo n Berate rn , insbesondere so lch en, 
die für das ehrenamtli che Engagement zu gewinnen sind . 

Eine frühzeitige DiagnosesteIlung aufd er Basi s freiwilliger Unter-
uchungen, die Entwicklung von Strategien zur Stabilisierung des 

Immunsystems und vor all em di e Einbeziehung der Familie in die 
GesundheitsfLirsorge beinhalten di e Chance, die Pflege vo n Men
schen mit HIV und AIDS zu verbessern und gle ichzei tig di e Kosten 
niedrig zu halten . Zahlreiche Programme konzentrieren sich deshalb 
atrfdie Aufklärung der Gemeinden, um diskrim inierende Haltungen 
abzubauen, um das soziale Stigma, das der HIV-In fektio n anhaftet, 
zu beseitigen . Sie ziel en letzt lich darauf ab, in der Gemeinde die 
Be reitschaft zur Pflege zu fö rdern. 

Wi e man übe r ei n abgestuftes Trainingsprogramm zur "Grassroot 
leve l" gelangen kann , wurde in de r Präsentation e iner ugandischen 
Pilotstudi e veranschaulicht, di e die Beratung aufG emeind eebene in 
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andere vor Ort laufende Programme integri eren will. In diesem, auf 
einer Zusammenarbeit zwischen versch iedenen Minj sterien und 
nichtstaatlichen Organisationen (NGOs) bas ie renden "M ul ticenter 
approach", obl ag es den vo r Ort tätigen NGO-Mita rbeitern, die Aus
bildung vo n Berate rtraine rn zu übernehmen. Die Wissensvermitt
lung erfo lgte in weiteren Stu fe n über Berater und Beratungsass isten
ten "nach unten" bis zu den sogenannten Beratungshelfern, de ren 
Kenntni ss tand nur geringfü gig über dem der Bevölkerung li egt. 
Diese Frauen und Männer sind also keineswegs quali fiz ie rte Berater, 
jedoch was AIDS anbelangt, "se nsibilisie rt": sie woll en lediglich 
Freund , he lfender Nachbar sein . Die Helfe rinnen "next doo r" gehen 
zum Beispi e l von sich aus zum Nachbarn und fragen nach, wie es ihm 
geht und ob e r etwas braucht; sie kennen die Erkrankten und geben 
ihnen emoti onale Unterstützung. Dieses nicht zuletzt aufgrund 
mangelnder fin anzielle r und perso ne ll er Kapazitäten der Ministe
rien ges tartete Projekt wird derzeit in sechs Distri kten erprobt. Sollte 
es sich als effektiv e rweisen, ist se ine Ausweitung auf weite re Dis
trikte vorgesehen. 

In mehreren Beiträgen wurde auf afrikanische Traditi onen ver
wi esen, die eine gute Versorgung der Erkrankten auf Gemei ndee
bene e rmöglichen könnten. Eine ni cht geringe Bedeutung wird hie r
bei den traditionell en Heile rn be igemessen, die sich im Vergle ich zu 
den profess ione ll im Gesundheitsbere ich Tätigen häufig als die bes
seren "Health wo rkers" e rwi esen hätten. Studien zur Funktion der 
tradition elJ en He il e r im Rahm en nati onal er AIDS-Projekte waren 
auf der Konfe renz all erdings Mangelware - e in Umstand , der auf di e 
bisher kaum erfo lgte Einbettung tradi t ionell er Meth oden in die 
moderne Medizin zurückzu führen ist. 

Bei all en Bemühungen um e in e Verbesserung der ebenfa lls mehr 
als unbefri edigend en medizinischen Verso rgung vo n Menschen mi t 
HIV und AIDS sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen : 

Erstens müssen di e e inzusetzenden Therapeutika bezahlbar 
sein - in Afri ka ein Problem, wo im Schnitt pro Person im Jahr ledig
lich vier bi s fün f Dollar für Medikam ente ausgegeben werden . Die 
meisten Pati enten können zu m Beispi el di e Kosten für antivirale 
Wirkstoffe wie AZT ni cht aufbringen. Das kanadische Pharmaunter
nehmen Apotex hat nun Schritte unte rn omm en, um AZT in Län
dern der "Dritten Welt" preisgünstiger anzubieten und hofft, das 
Medikament noch 1992 in Afrika einführen zu könn en. Der Pre is für 
APO-Zidovudin e, dessen Bioäquivalenz mit Retrovir (Well eome) 
nachgewiesen ist, und dah er identische Dosie rungen erl aubt, beträgt 
80 $ (!) gege nüber 101 $ für Retrovir. 

Zweitens müssen die in F rage kommenden Medikamente 
anwendbar se in . So könn en häufig intravenös zu applizierende Sub
stanzen nicht eingesetzt werden, weil das hie rfür nötige In fusions
mate rial fe hl t. 

Drittens müssen die Symptome der HIV -In fe kti on bekannt sein, 
umjeweils richtig behandeln zu können. So ist das medizini sche Pe r
sonal häufig nicht genügend geschult , um HIV-bezogene Erkran
kungen erkennen zu könn en. Dementsprechend wird eine Verbesse
rung der diagnostischen Kompetenz als Voraussetzung zur Senkung 
der Morta lität geford ert. 

Ein unkonventionelles Aufklärungsprogramm 
aus Kamerun 

Welche Möglichkeiten zur Aufklärung über AIDS in unte rschi edli
chen Zie lgruppen ausgeschöpft werden kö nnen, wurde in eine r Vie l
zahl von Beiträgen ve ranschauli cht. Ein in Yaounde/Kamerun 
gewählter Ansatz verdient aufgrund sein e r Originalität, die auch die 
afrikani schen TeilnehmerInn en zu verblü ffe n schi en, besondere 
Erwähnung. . 

"Single women", ledi ge Frauen zwischen 19 und 25 Jahren, sind 
die Zie lgruppe dieses Projekts, das zwei F liegen mit ein e r Klappe 
schl agen will: da diese Frauen aufgrund der Tatsache, daß sie ke inem 
Mann ehelich verbunden sind und aufgrund der Ei nschätzung, daß 
sie pro Tag im Schnitt vo n dre i Männern zwecks Sex angesprochen 
werd en, a ls Personen mit HIV-Rjsiko betrachtet werden, so llen sie 
dafü r gewo nn en werden, sich selbst zu schützen. G le ichzeit ig so ll en 

März 1992/D.A.H. Aktuell 

schwerpunkt 

sie als "Informationsagentinnen" fungiere n, indem sie ihren poten
ti ell en Sexual partnern alles Wissenswerte über Safer Sex be ibringen 
wi e auch die Bevö lkerung für AIDS sensibilisieren. 

Zunächst wu rden einzelne Frauen auf der Straße angesprochen 
und über die Zie le des Programm s aufgeklärt. Allmähl ich vergrö
ßerte sich di e Gruppe und bildete e ine "associati on", zu deren Spar
und Solidaritätsfondsjede Frau e inen Betrag beisteuert. Aus diesem 
Fond erhalten di e F rauen zum Beispie l Geld fü r den Kaufvo n Kon
domen. 

Jede für das Programm rekrutie rte Frau wird aufsexuell übertrag
bare Krankhei ten un te rsucht und ein em HfV-Antikörpertest unter
zogen. Ein bis zweimal pro Woche find et im Gesundheitszentru m 
e in Treffen statt , bei dem die Frauen über AIDS in fo rmi ert werden. 
Hier e rfahren sie auch, wie sie sich Männ ern gegenüber verhalten 
soll en und welche Strategien, Techn iken und Tricks be i der Sensibi li
sierungsarbeit am besten geeignet sind. Jede Anfa ngerin ist ver
pflichtet, über ei n "sensitization"-Erlebnis zu berichten, da es fü r das 
Programm wicht ig ist zu wissen, ob sie ih re Aufga be verstanden hat. 

"Die bishe rigen Ergebnisse sind ei nfach überwältigend. Viele 
unsere r Frauen haben sich zu wahren Künstle rin nen auf ihrem 
Gebiet entwickelt", berichtet ein Sprecher. Sogar Fi rmen wü rden 
sich inzwi schen an das Programm wenden mit de r Bi tte, Frauen für 
die Aufk lärungsarbeit zu entsenden. Die Eva lu ation erfo lgt unter 
anderem über die Anzahl de r vo n den Frauen verkauften Kondome. 
Diese Zahl habe sich im La ufe der Zeit stark erhöht. 

Das Programm kooperiert nicht mit Prosti tui erten, so ndern allei n 
mit "Single women", von denen die meisten der Mi tte lklasse ange
hören, e inige be rufs tät ig si nd und manche Kjnder habe n. Weil sie, 
anders als Prosti tuie rte, am Tage e insetzbar si nd, können sie die 
Bevö lkerung besser erreichen. 

Die anschließende Diskussion drebte sich interessanterweise fast 
ausschließlich um die Frage, worin de r Unte rschied zwischen einer 
"Single wo man" und ei ner Prostitui erten bestehe. Es waren die 
männlich en afrikanischen Teilnehmer, die Probleme mit der Diffe
renzie rung hatten - e in Umstand, durch den sich der Vo rt ragende 
mehr als einmal veranlaßt sah , den "n ichtprofessionellen" Sex ohn e 
Bezahlung dem profess ione ll en gegen Bezahlung gegenüberzustel
len. 

Ausblick 
Die in den meisten afrikanischen Ländern ins Roll en geko mmenen 
AIDS-Programme haben durchaus Chancen auf Erfo lg. Die Bot
schaften werden immer mehr den regionalen Erfo rdernissen ange
paßt und nicht länger ausschließ lich von professionell im Gesund
hei tswesen Tätigen ausgestreut. Die Gemein den ha ben im Staffe l
lauf gegen AIDS die Führung übernommen. Nati onale wie inte rna
tionale Aktivitäten bedürfe n jedoch ei nes noch stärkeren Engage
ments, um das Renn en zu gewi nn en - und die Rü ckend eckung der 
führenden Politiker vor Ort. 

Mangels Zeit und Geld mu ß auf so manches Nötige verzichtet 
werden . Daß bis in s Detail ausgetüfte lte Programm e Luxus si nd , ver
deutlichte ein afrikanischer Refe rent, der e in Projekt vorste ll te , das 
Jugendlichen den Kondomgebrauch nahebringen will . Seine Ant
wo rt auf di e Frage ein es europäischen Teilnehmers, wes halb hie rbei 
der emoti onale Kontext nicht be rücksichtigt werde: "Me in Herr, das 
Haus brenn t!" 

Zu hoffen bl e ib t, daß die Länder südlich der Sahara mo rgen von 
den Stud ien zu prophylak tischen und th erapeutischen Vakzinen pro
fi tieren werden, die jetzt auf afrikaniscbem Boden gestartet werden. 
"Das Prinzip der ausgleichenden Gerechtigkeit erfo rd ert, daß dieje
nigen, die das Ri siko trage n, hierfür belohnt werden. Die Völker 
Afrikas so ll en deshalb unter den ersten sein , denen die Früchte der 
biomedi zinischen Fo rschung zutei l werden", fo rdert e in afri kani
scher Mediziner. Obgle ich man von der Anwendung effektiver Impf
stoffe gegen HIV noch Jahre entfe rn t ist, sind die W HO und füh
rende Pharmaunte rnehmen übereingeko mmen, jedes Vakzin , das 
sich in Zukunft als wirksam erweis t, all en von Hf V bed rohten Men
schen verfügbar zu machen. Warum, so fragt man sich, gilt derglei
chen nicht schon heute für die bere its entwickelten Medi kamente? 

23 



von Barbara Krumme 

Zur Ausgangssituation einige 
schlaglichtartige Beispiele aus 
drei Kontinenten: 

I n Simbabwe im südlichen 
Afrika spricht die Ortskirche 
beso rgt von der sehr verbreite

ten Wanderarbeit. Diejungen Män
ner sind oft monatelang von zu 
Hause fort. Sie lassen ihre Familien 
zurück . Abends bleibt ihnen der 
Alkohol, de r alle Vorsätze und Vor
sicht vergessen läß t. Die Ehefrauen 
können sich ihren Männern, wenn 
sie von Zeit zu Zeit zu Besuch kom
men, nicht entziehen. Sie leiden 
anschließend häufig unter G e
sch lechtskrankhei ten . 

In Bras ilien und auch zur Zeit noch in Indien verkaufen Menschen 
be i privaten Bluttransfusionsunternehmen ihr Blut, damit sie von 
dem Entgeld Essen kaufen können. 

Mädchen in Thailan d werden vo n ihren Familien "geopfert" und 
in die Stadt geschickt, wo sie in Bordellen landen , um ihren Famili en 
Geld einzubringen, das zum Leben oder zum Überleben gebraucht 
wird. Frauen aus Ghana ziehen zum gleichen Zweck an di e Elfen
beinküste und kommen seit einigen Jahren häufig mit Tuberkulose 
und HIV-ln fek tionen oder auch schon mit AIDS zurück. 

In den Ballungsstädten weltweit verkehren wohlhabende reisende 
G eschäfts leute oder Touristen und vergnügen sich abends als Frei er 
in den Borde llen. Kaum ein Land ist aus dieser Art von kontinent
übergreifender Re isetätigkeit ausgenomm en. Es gibt letztlich kein 
Entrinnen vor de r Ausbreitung dieser neuen Epidemie. Es ist, wie 
Frau Prof. Rübsamen es formuliert , e ine Zivilisationskrankheit der 
gesamten neuzeitlichen Welt mit ihre r Freizügigkeit und ihren Rei
semöglichke iten. Kommt ei n bestimmtes soziales Umfeld hinzu, wie 
vor allem in vielen Entwicklungsländern , so wird die sehr schnelle 
Ausbreitung der HIV-Infektion begünstigt. Dort begegnet uns AIDS 
als e in e unter vielen Erkrankungen der Armut, eine, die noch nicht 
heilbar ist. 

Wie hat die nördliche Hemisphäre reagiert? 
Man begriff schnell , daß Bekämpfung von AIDS weltweit einsetzen 
muß. Man hatte selbst keine Erfahrung mit Intervention im e igenen 
Land. Man war gewöhnt, fast all e Probleme technisch zu lösen. Die
ser Ansatz wurde, vielleicht verständlicherweise, auch zur Interven
tion von AIDS gewählt. Und man war kurzfristig bereit , sehr viel 
Geld dafti r auszugeben, weil man AIDS in Afrika auch als eigene 
Bedrohung empfand und de r AIDS-Inte rvention Vorrang e in
räumte . Das hat sich in Europa zum Teil heute schon wieder geän
de rt, seitdem bekannt wurde, daß bisher die Zahl neuer AIDS-Fäll e 
nicht in dem erwarteten Ausmaß angestiegen ist. 

Ich habe noch nie so oft den Satz gehört: "Was gut ist für uns, ist 
gut ftir Afrika" wie im Zusammenhang mit AIDS-Intervention. 
Zunächst waren es die Medizin er, die die Erkrankung diagnostiz ier
ten und nach HIV- Antikörpertests riefen , um Transfusionen siche
rer zu machen. Für e inen kurativ tätigen Arzt ist es selbstverständ
lich nicht akzeptabe l, durch Behandlungsmaßnahmen wie etwa Blut
transfusionen zur Verbreitung der Epidemie beizutragen . De r 
Anspruch, das Transfusionsblut auf HIV- Antikörper zu tes ten, ist 
nicht nur verständlich, so ndern berechtigt. 

De r Fehler lag deshalb nicht bei der Einftihrung von Antikörper
tests, sonde rn in der Wahl des ELISA-Tests und in seinem Einsatz 
auße rha lb des Bluttransfusionswesens . Eine komplette Testausrü
stung kostet jeweils 10.000 bis 20 .000 US $. ELISA-Tests wurden auf 
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Die HIV-Epidel 
Betre iben großer Firmenkonzerne, etwa Wellcome in Uganda, und 
beftirwortet durch "Experten" des Global Programme on AIDS de r 
WHO, ftir viele Distrikthospitäle r afrikanischer Länder geka uft. 
Diese Länder können nicht mehr als wenige Dollar ftir die Gesund
heit pro Jahr und Kopf der Bevölkerung ausgeben. Zentrale Blutban
ken scheitern an den mangelhaften Transportmöglichkeiten, wenn 
sie nicht langfristig subventioniert werden. Angehörige spenden 
meist notfallmäß ig Blut ftir ihren Patienten, so daß größere Mengen 
von Proben nicht anfallen. Meist fehl en auch die Kühlkapazitäten ftir 
die gleichzeitige Lagerung vie ler Konserven. 

Deshalb kann es nicht verwundern , daß in Uganda vie le ELISA
G eräte un ausge packt in den Krankenh äuse rn aufbewahrt wurden. 
Vielen fehlten nach kurzer Zeit Ersatzteile, die nicht im Land erhält
lich waren. Das Photometer hie lt den Stromschwankungen, sofern 
es Strom gab, nicht lange stand . Die wenigen ELISA-Geräte, die in 
Betrieb genommen wurden, wurden alle sechs Wochen mal benutzt. 
Sie waren also nicht verwendbar zur Testung von üblicherweise im 
Notfa ll gegebenem Blut. Positive A uswi rkungen dieser Käufe gab es 
lediglich für die verkaufenden Firmen und ftir ein he imische Politi
ker, denen von den Firmen Kongreßreisen außerhalb des Landes 
bezahlt wurden. 

Das zweite Problem bei diesen Tests ist die hohe Erwartungshal
tung, die man an sie knüpft. Ohne Bestätigungstest darf das Ergebnis 
nicht zur Aufklärung von gesunden Personen he rangezogen werden. 
Bestä tigungstests kosten etwa 30 US $ pro Stück. Viele erwarten von 
modern er Technik die Antwort aufdie beklemmende Frage, wie man 
der Epidemie Einhalt gebieten kann, das heißt in dem Fall ei ner 
sexuell übertragbaren Erkrankung, wie man menschliches Verhalten 
verändern kann. Die Kenntnis ihres HIV-Antikö rperstatus so ll das 
Verhalten des Menschen positiv beeinflussen, meinen sie. Diese 
Illusion ftihrt zu der Forderung nach mehr Testmöglichkeiten. Bis
he r gibt es aber keine wissenschaftlich belegbare Erfolgsmeldung ftir 
präventives Testen. Die Auswirkungen des Testens auf die Gesell
schaft können schlimm er sein als das Auftreten von AIDS. Es gibt 
Be ispiel e von Gefängnis und Iso lat ion ftir Getestete mit positivem 
HIV-Antikörperstatus, von Diskrimini erung, Zerstörung von Ehen, 
was ehe r die Ausbreitung von HIV begünstigen dürfte, von Panik 
oder Depression von seiten der Betroffenen mit ebenfa lls nachteili
gen Folgen für ihre Familien und ihre Umgebung. 

Wir machen Experimente in Entwicklungslände rn ! Mit un seren 
Steuer- und Spendengelde rn werd en Testzentren in afrikani schen 
Städten gebaut, wie das sogenannte Info rmationszentrum in Kam
pala (aus USAID und Interaids-Mi tte ln , auch aus deutschen Spen
den) , in denen man stolz darauf ist, daß die Getesteten aus dem 
gesamten Land kommen . Man wird ni cht verfolgen können, welche 
Auswirkungen das Testergebni s auf diese Menschen hat. Zwar hat 
man Gesprächstherapeuten eingestell t. Diese hat man mit einem 
etwas höheren Gehalt vo n der einzigen Selbsthilfegruppe des Lan
des abgewo rben. Die Leiterin des Zentrums läßt keinerlei Zweifel an 
ihrem Glauben an den präventiven Effekt des Testens aufkommen 
und redet mit viel miss ion ari schem Eifer ftir den Test. leh fragte sie, 
ob soziale Be lange berücksichtigt würden, ob vor dem Test herausge
funden wird, ob eine Pe rson tatsächlich di e Möglichkeit hat, sich zu 
einem ri sikofreien oder risikoärmeren Sexualverhalten zu entschei
den. Die Antwort war, es hand le sich um ein Zentrum, das dem 
Gesundheits- und nicht dem Sozialministerium unterstehe. Lang
zeithil fe ftir Personen mit positivem Testergebnis übersteigt schon 
jetzt di e Kapazität der Selbsthilfegruppe TASO, die bisher nur in 
wenigen Städten Zentren unterhält. Die Angebote können oft wegen 
de r hohen Fahrtkosten nicht in Anspruch genommen werden. 

Könnten die Mittel der nö rdlichen Hemisphäre in den sogenan n
ten Entwicklungsländern vie lle icht besser e ingesetzt werden? Ist gut 
ftir Afrika, was gut für uns ist? 
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• • 
Ansätze zur Intervention 

in Entwicklungsländern 

Zunächst muß mit der Vorstellung aufgeräumt werden, daß gut 
für Afrika ist, was unseren Firmen nützt. Wir müssen begreifen, daß 
Technik nur gu t ist, wo sie angepaßt ist, wo sie sich in ihr Umfeld ein
fügen läßt. Das konnte mit dem ELlSA -Test nur an wenigen Plätzen 
gelingen. Es gibt glücklicherweise seit Jahren angepaßte Suchtests 
von vergleichbarer Qualität, die in ländlichen peripheren Kranken
häusern unter den Bedingungen der Armut erfolgreich zur Verhin
derung der HIV- Ausbreitung über den Blutweg eingesetzt werden 
können. Die Tests sind sicher noch zu teuer. Aber eine solche Aus
gabe ist sinnvoll. Die Menge an Technik darfdas persönliche Engage
ment nicht überfordern. Dasselbe gilt auch für die Einführung von 
Kondomen, die nur da Sinn machen, wo sie von Person zu Person 
weitergegeben werden mit Beratung und Kenntnis ihrer Grenzen. 

Intervention fangt mit Aufklärung an. Nachdem anfanglieh zu vie l 
geschrieben und gedruckt wurde, gibt es jetzt in vielen Kommunen 
Theater und Musikgruppen, die das Thema aufgreifen . Sie erreichen 
In formation und Verständnis auch bei solchen Menschen, die keine 
Schulbildung haben. Dasselbe geschieht beim Geschichtenerzählen, 
wie in igeria, wo das E nde der Geschichte offen bleibt und durch 
eine Beteiligung des Publikums in Form einer regen Diskussion zu 
Ende gebracht wird. 

Da, wo die Erwachsenen dem Thema AJDS eher resignativ und 
ablehnend gegenüberstehen, versucht man über Aufklärung von 
Jugendlichen auch ihre Eltern zu interessieren. Oder man erreicht 
die Erwachsenen über den Appell an ihre Verantwortung gegenüber 
der heranwachsenden Generation , die vor der tödlichen Krankheit 
geschützt werden muß. 

Da, wo die soziale Not zum Verkauf von Blut oder Verkauf von 
Sex führt, darf Intervention nicht beim Testen oder beim Kondom 
stehenbleiben. Hier gibt es Ansätze von Sozialprogrammen, die 
alternative Beschäftigung anbieten. Ein gutes Beispiel ist Agomanya 
in Ghana, wo die Ärztin der Gesundheitsstation, eine Ordensschwe
ster, mit der politischen Frauenbewegung des Landes zusammenar
beitet. Hier werden Frauen Erwerbsquellen in ihrer direkten Umge
bung eröffnet, auch wenn sie keine Schul- und Berufsausbildung 
haben. Sie backen Brot, weben Teppiche, stopfen Matratzen, basteln 
Schmuckstücke, räuchern Fisch und verkaufen die Erzeugnisse auf 
dem Markt. Für Kinder gibt es praktische Ausbildungszweige in der 
Schule, wo Ke ramik- , Emaille-, Batikarbe iten, Schreinerei und 
Nähen gelehrt werden. Durch Aktivierung vie ler Menschen der 
Region hat man zudem bewirkt, daß Polizei und Häuptlinge heute 
den Syndikaten das Handwerk legen, die frühe r Mädchen dieser 
Gegend für die Prostitution in der Elfenbeinküste angeworben 
haben. Hier hätte Aufklärung allein ohne Angebot einer positiven 
Perspektive sicherlich nicht zu einem Ergebnis der Vorbeugung 
geführt. Erwerbstätigkeit für die Frau bedeutet auch ein Heben ihres 
Selbstbewußtseins und ihrer Stellung dem Mann gegenüber. Dieses 
ermöglicht mehr Partnerschaft und auch ein Neinsagen zum Sex, wo 
er einseitig vom Mann gewünscht wird. 

Weithin ein noch ungelöstes Problem ist di e Interventi on bei 
gefa hrde ten Wanderarbeitern. In Südafrika leben sie in den Towns
hips in sta ll ähnli chen "single quarters" ohne irgendein Freizeitange
bot, ausgenommen der Alkoholkonsum. Die Gastarbeiter sind kaum 
gewerkschaftlich organisiert. Allerdings brachte die "Workplace 
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Information Group" ein gutes, ansprechend gegliedertes Heft heraus 
mit dem Titel: "Every-body's problem". Außerdem gibt es eine 
Gruppe, die mit großen Puppen in Betrieben AIDS -Aufklärung 
betreibt, die es auch als Videoaufzeichnung gibt. Puppen eignen sich 
zum Abbau von Hemmungen , wenn Sex und AIDS noch Tabuthe
men sind. 

Ri ch ti ge Hilfe entstünde allerdings erst dort, wo Menschen, etwa 
in Lesotho, die Möglichkeit erhie lten , in ihrem Lande selbst zu 
arbeiten oder mit ihren Familien am Ort ihres Arbeitsplatzes zu 
leben. 

Man spricht von Risikoverhalten und Risikogruppen. Es wäre sehr 
viel richtiger, von dem Risiko des sozialen Umfeldes zu sprechen, in 
dem der Mensch gefährdet wird. Eine gute Intervention muß die 
soziale Struktur um den zu schützenden Menschen herum berück
sichtigen. Gerade weil AIDS bereits als Erkrankung der Armut anzu
sehen ist , muß AIDS im Zusammenhang von Gesundheit und 
Gesundheitsgefahrdung in der betreffenden Gesellschaft gesehen 
werden. Leider laufen viele Programme zur Intervention von AIDS 
aber von anderen Gesundheitsprogrammen getrennt. 

Malaria ist bisher das größte Problem eines tropischen Landes. 
Findet die Übertragung der Malariaparasiten das ganze Jahr über 
statt, so betrifft die Erkrankung hauptsächlich kleine Kinder, die bei 
jedem neuen Anfall schwere Anämien entwickeln. Kommen Mange
lernährung und Wurminfektionen hinzu, so kann der kindliche 
Organismus die Blutarmut bis zum nächsten Malariaanfall nicht wie
der überwinden. Schließlich wird die Anämie so bedrohlich , daß das 
Kind bereits bei einer erneuten unbedeutenden Infektion nur mit 
Hilfe einer Transfusion überleben kann. Die Bluttransfusion teilt 
aber in einem Land mit ho her HIV-Prävalenz und dem Vorkommen 
weiterer durch Blut übertragbarer Infektionen ebenfalls eine Bedro
hung für das Kind dar, sofern keine Vorsorge getroffen ist. Der Blut
transfusionstest muß hier möglicherweise auch Versäumnisse der 
Gesundheitsvorsorge ausgleichen. Wären mehr Malaria-Prävention , 
etwa durch Mückenkontrollmaßnahmen, mehr Gesundheitshygiene 
zur Vermeidung der Wurmerkrankungen sowie eine bessere Ernäh
rung erklärtes Ziel des Landes, so könnten - zumal bei strengerer 
Indikationsstellung - sehr viele BluttransFusionen vermieden wer
den. Hier ist es fragwürdig, AIDS-Prävention unabhängig von ande
ren Gesundheitsrnaßnahmen zu treffen. Schädlicher noch kann es 
für die Gesundheit der Bevölkerung insgesamt sein, wenn der AIDS
Intervention Vorrang eingeräumt und dabei anderen Gesundheits
einrichtungen Geld entzogen wird . 

In einigen Hauptstädten in Afrika sind bereits mehr als 50 % der 
Krankenhausbetten mit Kranken belegt, die entweder schon AIDS 
oder Vorkrankheiten von AIDS aufweisen . Da es in diesen Ländern 
schon aus wirtschaftlichen Gründen heute nicht mehr Betten geben 
kann als vor der HIV-Epidemie, müssen Kranke mit anderen Erkran
kungen abgewiesen werden. Sie wären vielleicht aber nicht nur 
behandelbar, sondern noch heilbar. Hier die Anforderungen für 
AIDS-Patienten zu reduzieren , bedarf sorgfältiger ethischer Prüfung 
von Menschen mit genauer Kenntnis der gesamten medizinischen 
Möglichkeiten. 

Not läßt oft heilsame Intervention entstehen. In Uganda, in Sam
bia und in Ghana, also in Gegenden mit bereits häufigem Vorkom
men von AIDS, haben sich "home-based-care"-Strukturen neben 
den kurativen Krankenhäusern und Ambulanzen entwickelt, die 
häusliche Betreuung anbieten. Anders als im Westen besinnt man 
sich hier auf traditionelle Zuständigkeiten der Großfamilie für ihre 
kranken Mitglieder sowie aufVerantwortlichkeiten der Dorfgemein-
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schaft und Kommune. Selbst wenn sich mehrere Bürger eines Dorfes 
in der Stadt aufhalten, werden sie sich gegenseitig helfen. Im Ange
sicbt von AIDS geht zwar vorübergehend diese Art traditionellen 
Gemeinschaftssinns aus Angst vor Ansteckung oder aufgrund von 
Vorurteilen verloren. Durch Hilfe von außen kann man sie aber 
ermutigen und stärken. 

Uganda ist bisher das einzige Land, in dem es eine Prioritätenliste 
von Medikamenten gibt, mit denen die meisten Beschwerden der 
AIDS- Patienten behandelt oder gelindert werden können. Thera
pieempfehlungen helfen Arzt und Schwester, Gefühle von Ohn
macht angesichts der unvermeidbar tödlichen Erkrankung junger 
Menschen zu überwinden. Es geht dabei um Verbesserung von 
Lebensqualität, nicht so sehr um Lebensverlängerung. Für bettläge
rige, sehr bedürftige Kranke werden in Uganda auch Bettücher, 
Gummituch und Seife verteilt, die oft noch notwendiger sind als die 
Medikamente. 

Durch mobile Versorgung wird medizinische, soziale und, wo 
erwünscht, auch pastorale Betreuung gewährt. Da, wo solche Teams 
nicht ausreichen, werden geeignete Personen aus den Dörfern selbst 
geschult und stehen als unmittelbare Ansprechpartner für Kranke 
und Notleidende zur Verfügung. Durch die mobilen Teams, die 
wöchentlich oder 14tägig kommen , erhalten sie immer wieder Rat 
und Unterstützung. Eine solche Struktur, die manchmal auch auf 
Katechisten oder andere Dorfautoritäten zurückgreifen, helfen nicht 
nur den AlDS-Kranken, sondern auch ihren Familienangebörigen 
und Hinterbliebenen , den alten Menschen und den Waisenkindern. 
Sie vermeiden Heimbetreuung, die die Menschen ihrer Wurzeln und 
ihrer Nachbarschaft entfremden und als AIDS-Opfer diskriminieren 
und isolieren würden. Auch würde eine Heimunterbringung der 
Gesellschaft die Auseinandersetzung mit der Erkrankung, ihren Fol
gen und ihrer Prävention ersparen und sie ihrer Verantwortung ent
heben. Das werden schon wir uns nicht, noch weniger sich aber die 
Gesellschaft eines Entwicklungslandes leisten können. 

Leider gibt es auch in den Großstädten in Entwicklungsländern 
Menschen ohne den Halt ihrer Familie. Ein Beispiel aus Abidjan 
zeigt, daß Gemeinden Freiwillige mobilisieren können , die Kranke 
besuchen und innerhalb von Interessengruppen quasi Familiener
satz anbieten, die den Gastarbeitern aus Nachbarländern, den ausge
beuteten Frauen und arbeitslosen Jugendlichen offenstehen. Hier 
verwischen sich Begriffe wie Selbsthilfe und Unterstützung. 

Selbsthilfegruppen in Afrika versuchen deshalb, den Betroffenen 
nicht nur gegenseitige Hilfe anzubieten, sondern auch Möglichkei
ten zu schaffen, Geld zu verdienen. So können sie aktiv, entspre
chend der verbliebenen körperlichen Kraft, zum Unterhalt ihrer 
Familien beitragen. Damit wird der drohende soziale Abstieg ange
bremst, die materielle Not mit eigener Kraft gemildert und das 
Selbstwertgefühl des Kranken gestärkt. 

Viele neue soziale Aktivitäten sind unter dem Druck der AIDS
Epidemie entstanden. Wie nie zuvor hat in einigen Teilen der Welt 
die AlDS- Epidemie eine Mobilisation verschiedener Berufsgrup
pen , der Pädagogen, der Ärzte, der Sozialarbeiter, der kirchlichen 
Mitarbeiter verschiedener Konfessionen und der politischen Kräfte 
und Menschenrechtsbewegungen ausgelöst. Staat und Kirche ler
nen, besser als bisher zusammenzuarbeiten. 

Kann man in dieser globalen Misere 

voneinander lernen? 

Nach den Ärzten waren es vor allen Dingen die Kirchen, die das Pro
blem länderübergreifend gesehen haben und sich gegenseitig helfen. 
Partnergemeinden in verschiedenen Teilen der Welt informieren 
sich über die Auswirkungen von AIDS und suchen gemeinsam nach 
Wegen der Intervention . Besonders günstig erweisen sich hier Struk
turen wie Caritas Internationalis mit einer speziellen AlDS-Arbeits
gruppe und World Council of Churches, die jetzt auch eine solche 
anstrebt. Hier muß man weitermachen. 

Der Dialog zwischen armen Ländern verschiedener Kontinente 
kann die Dominanz von westlichen Strategien abschwächen, d ie 
vielleicht eher passiv macht. Sie können besser eigene angepaßtere 
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Initiativen stimulieren. Beispiele und Anregungen von Partnern aus 
anderen Entwicklungsländern , wie das Erarbeiten von Prioritäten 
zur Vermeidung von einer zu großen Abhängigkeit von westlichen 
Geldquellen , erscheinen eher verständlich und akzeptabel. Initiati
ven können nur von den Menschen vor Ort ausgehen. Wissen und 
Beispiele angepaßter Intervention können vermittelt werden, aber 
keine Rezepte. So wie die Dorfliltesten der Bembas in Sambia nach 
Seminaren über AIDS berieten , wie bei dem Reinigungsritus nach 
Tod des Ehepartners den Traditionen genüge getan, der Verbreitung 
von AIDS aber ein Riegel vorgeschoben werden könnte, so muß jede 
ethnische Gruppe selbst Wege der Prävention und der Intervention 
finden. Ein Verständnis von Krankheit, auch von AIDS als Folge von 
übernatürlichen Kräften , dem Brechen von Tabus - mit der Folge 
des Zorns der Vorfahren - kann nur durch Ermutigung von Ausein
andersetzung in der jeweiligen Volksgruppe selbst überwunden wer
den. 

Und wenn wir glaubwürdig Hilfe anbieten wollen in Ländern der 
sogenannten Dritten Welt, so dürfen wir dort die Augen nicht vor 
Sextourismus und dem risikoreichen Sexverhalten von Geschäfts
reisenden, Marinesoldaten und Seeleuten verschließen. Hier zeigt 
die Organisation SOLWODI (Solidarity with Women in Distress), 
wie von der Arbeit mit Prostituierten in Mombasa eine Initiative zur 
Verhaltensänderung deutscher Männer hier im Lande entstehen 
kann. Man will mebr Respekt von seiten der Reichen gegenüber den 
Benachteiligten sowie zwischen Männern und Frauen erreichen. 
Auch die Entscheidung, die diesjährige Fastenaktion von Misereor 
zugunsten thailandischer Frauen durchzuführen, wird hoffentlich 
dazu beitragen, daß finanzielle Möglichkeiten nicht als Freibrief 
mißverstanden , sondern zu mehr Verantwortung gegenüber den 
Benachteiligten führen. 

Dies alles hat auch mit AIDS-Intervention zu tun. Es gibt kaum 
ein zweites Gebiet, an dem man Entwicklungshilfemisere und Be
darf an Entwicklungszusammenarbeit besser darstellen könnte . • 

Ghana: 
Ein Silberstreifen 
Hoffnung 
Ein AIDS-Basisproiekt in Ghana 
setzt auf die Erhaltung traditioneller 
dörflicher Strukturen. 

von Barbara Krumme 

V or zwei Jahren und ein zweites Mal vor zwei Wochen hatte 
ich Gelegenheit, nach Agomanya zu reisen und dort Kon
takt aufzunehmen mit der ghanaiscben Schwester und Ärz

tin Margaret Mensah. Sie ist gleichzeitig District Medical Officer und 
Leiterin eines kirchlichen sogenannten Health Centers. Dies dient 
schwerpunktmäßig der allgemeinmedizinischen ambulanten Versor
gung und hat außerdem zur stationären Behandlung noch 80 Betten 
zur Verfügung. 
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Durch eine Fortbi ldung in London war Dr. Mensah über AIDS 
informiert, als sie ihren Posten in Agomanya im Krobogebiet , im 
Südosten von Ghana, annahm. So diagnostizierte sie zu ihrem gro
ßen Erstaunen gleich zu Beginn ihrer Tätigkeit mehrere AIDS-Fälle, 
obwohl das in Ghana offiziell noch nicht als Problem bekannt war. 

Zunächst versuchte sie sich mit der Geschichte und den ethni
schen Besonderheiten der Krobos vertraut zu machen. Dieser 
Stamm hatte früher sehr strenge Sittengesetze. Vorehelicher Kon
takt wurde mit Ausschluß aus der Gemeinschaft bestraft. Wenige 
Mädchen überlebten einen solchen Ausschluß. Und wenn, dann 
durch Prostitution, denn diese Mädchen hatten selten Schul- oder 
Berufsausbildung. Kamen sie reich zu ihren Dörfern zurück, wurden 
sie wieder in die Gemeinschaft integiert, auch wenn sie den Neid der 
anderen hervorriefen . 

Ghana litt besonders in den Jahren 1981/82 sehr unter Hunger, 
der durch die Zurückweisung ghanaischer Gastarbeiter aus Nigeria 
verstärkt wurde. In der Gegend um Agomanya ging zudem noch viel 
wertvolles Ackerla nd durch den Bau einer Talsperre verloren. 
Dadurch wurde der Abwanderu ng von Bewohnern dieser Gegend in 
die Stadt und der Wanderarbeit Vorschub geleistet mit Auswirkun
gen auf Traditionen von Familie und Gemeinschaft. Nach und nach 
wurde es so zur Gewohnheit, daß jede Familie eines der Mädchen 
oder Frauen "opferte", um die wirtschaftliche Situation der Familie 
zu sichern. Syndikate bedienten sich dieser Mädchen und Frauen , 
warben sie zum Teil sogar an und brachten sie an die Elfenbeinküste 
nach Abidjan. 

1986 kamen die ersten dieser Frauen mit Tuberkulose zurück , 
etwa ein Jahr später erkannten dann einige Ärzte, daß sich dahinter 
meist zusätzlich HIV-Infektionen verbargen. Dr. Mensah richtete 
eine ambulante AIDS- Klinik ein, wo seither überwiegend Frauen
erst nach und nach kamen auch einige Männer mit AIDS dazu -
umsonst behandelt werden. Sie stellt durch das Gespräch mit dem 
jeweiligen Patienten sicher, daß die Erkrankung selbst und ihre 
Übertragung verstanden werden. Sie stellt Kondome zur Verfügung 
und erklärt ihre Anwendung. Sie lädt zu therapeutischen Gesprä
chen und zu geistlicher Beratung auch durch Pfarrer anderer Konfes
sionen und Geistliche an derer Kirchen ein. Dabei hat sie erfahren, 
daß den meisten Patienten nur bei der gleichzeitigen Betreuung von 
seelischer und körperlicher Not wirklich helfen kann. 

Die Medikamente entsprechen der "Essential Drug list" der 
WHO. Die Tb-Therapie wird abweichend vom herkömm lichen The
rapieschema meist aussch ließlich ambu lant mit oraler Medikation 
von Isoprodian-Rifa durchgeführt. Dadurch werden stationäre Lie
gezeiten und Kosten eingespart. Die ambulante Behandlung für 
HIV-Kranke ist kostenlos. 

Außerdem werden noch wei tere soziale Hilfen angeboten. Da die 
Patienten oft zum Zeitpunkt der DiagnosesteIlung be reits verarmt 
sind , stellt Dr. Mensah ihnen subventionierte Seife und andere Arti
ke l zur Verfügung, die die Patienten in der näheren Umgebung am 
Straßenrand verkaufen können und so ei ne kleine Einnahmeq ue ll e 
zu haben. Damit will sie ihnen Selbstwertgefühl geben und die Mög
lichkeit, nicht aus Not weiterhin zu sexueller kommerzieller Tätig
kei t gezwungen zu sei n. 

Mit einem Krankenpfleger begann sie zunächst zu Fuß, später mit 
Fahrrad, die bettlägerigen Patienten in ihren Hütten in und um Ago
manya zu besuchen und medizinisch, sozial und seelsorgerisch zu 
betreuen. Nach kurzer Zeit erkannte sie, daß sie diese Fürsorge auch 
auf die Familienangehörigen ausdehnen muß. Diese Hilfe muß über 
den Tod des ei nzelne Patienten hinausgehen, da oft mehrere Fami
lienmitglieder infiziert sind und durch Verarmung oder Überlastung 
- sei ten jedoch durch Diskrim in ieru ng oder Verei nsam u ng - betrof
fen sind. 

Da viele Patienten aber zu Fetisch-Pri estern oder auf sogenannte 
"Healing Compounds" zu traditionellen Heilern gehen, bemühte 
sich Dr. Mensah, mit diesen Pri estern und He il ern Kontakt zu 
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bekommen und ein kollegiales Gespräch aufrechtzuerhalten. Bis 
heute ist es ge lungen, e ine Konkurrenzsituation, wie sie häufig beob
achtet wird, zu vermeiden. Die Attraktivität dieser Hei ler gerade bei 
Menschen mit AIDS unterstreicht den Wunsch der Patienten nach 
ganzheitlicher seelischer und körperlicher Fürsorge. 

Von Begi nn an widmet man sich in Agomanya auch der Vorbeu
gung. Mit e inem alten pensionierten Lehrer und dessen Frau führte 
die ghanaische Ärztin in Schulen mit extra für ugandische Schulen 
entwickelte Lehrmaterialien Fortbildungen durch. Sie sucht Unter
stützung bei den Häup tlingen , Geistlichen, Schuldirektoren und läß t 
keine Gelegenheit aus, Aufk läru ng zu betreiben. So mußte ich bei 
meinem Besuch unvorbereitet in der Messe vor etwa tause nd Leuten 
ei nen AIDS-Vortrag halten. 

Da außer dem medizinischen Personal fast kaum jemand ei nen 
AIDS- Patienten direkt gesehen hatte, war der Beginn der Aufklä
rungskampagnen seh r schwierig. Nur wenige ande re Ärzte ihrer Diö
zese interessierten sich anfangs für dieses Projekt. Ei ne lokale 
Gruppe in Agomanya war all erd ings sofo rt zur Zusammenarbeit 
bereit: die politische Frauenorganisation, die sich 31. Dezem ber 
nennt und von der Frau des Präsidenten , Mrs. Rowli ngs, gefü hrt 
wird. Mit dieser Gruppe wurden in kleinen Proj ekten Beschäft igun
gen für Frauen ohne Beruf entwickelt. Vor zwei Jahren begann man 
mit Nähen , Bettzeugherstellung, Schmuckanfertigung und Fisch
räucherei. Die Anfänge waren sehr mühsam, da zun ächst keine 
regelmäßige finanzielle Unterstützung zur Verfügung stand und sich 
das Projekt nicht selbst tragen kon nte. 

Inzwischen bekommt das Projekt eine klei ne Unterstützung 
durch Misereor. Das Geld wurde gut e ingesetzt, die Aktivitäten wur
den erweitert. Es besteht inzwischen auch e ine Zusammenarbeit mit 
einer Mädchenschule, in der Keramikbrenne rei, Batikarbeiten und 
Schneiderei unterrich tet werden. 

Damit soll den Mädchen nach Schulentlassung ei n Einko mmen 
gesichert werden. Waisenkinder von verstorbenen Patienten werden 
kostenlos in die Grundschule und in die sogenannte "Vokational 
school" aufgenommen und betreut. 

Infi zierte können neuerdings entsp rechend ihrer physischen 
Kräfte auf der Farm des Projektes arbeiten. Dort gibt es unter ande
rem eine Maismühle, in der Nahrungsmittel hergestellt werden . 
Zusammen mit der politischen F rauengruppe wird e ine Bäckerei 
betrieben. Die Fischräucherei ist durch den Bau weiterer Öfen ver
größert worden. 

Auch das Home-based Ca re Team wurde verstärkt. Jetzt führt 
eine Community Nurse parallel mit dem Krankenpfleger Hausbes u
che durch. ur bei schweren Fällen wird die Ärztin hinzugezogen. 
Der Krankenpfleger wird zur Zeitersparnis ein kleines Motorrad 
bekommen. Freiwillige, angele rnte Frauen aus der Gemeinde betei
ligen sich bei Hausbesuchen und der pas toralen Betreuung. In den 
Semesterferien helfen auch Medizinstudenten aus Accra. 

Nach anfängl iche r Nichtbeachtung durch das nat ionale Pro
gramm droht Agomanya jetzt zu e inem Musterprojekt zu werden. 
Man spürt schon jetzt die Belastung durch die Besucher. Regelmä
ßig, einmal im Monat, findet ein Treffen für Infizierte im Health 
Center Agomanya statt. Durch ei n gemeinsames Essen wird die 
Kommunikat ion erleichtert und so der Vereinsamung der Infizierten 
in ihren Hütten vorzubeugen. 

Bei ei ner zufa lligen Umfrage unter jungen Leuten der Umgebung 
konnte ich erfahren, daßjedesj unge Mädchen heute, an ders als noch 
vor zwei Jahren, über di e Erkrankung A IDS voll informiert ist. 

Der größte Erfolg ist aber wo hl , daß die Syndikate die Frauen in 
der Umgebung von Agomanya nich t mehr anwerben dürfen. Die 
Häuptlinge, die früher sogar an ihren Gewinnen teilhatten , verhin
dern jetzt deren Tätigkeit und werden dabei von de r Polizei unter
stützt. • 
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Waisenkinder in Uganda 

v 
von Barbara Krumme 

or all em am Westu fe r des Vikto riasees, in de r Kageraregion 
in Tansani a sowie nördli ch davon im Rakai- und Masaker
distrikt von Uganda ist di e AIDS-Epidemi e soweit fo rtge

schritten, daß Tausende von Kind e r nach dem Tod e ihrer Elte rn zu 
Waisen werden. 

Meistens ble iben di ese Kinder in der Obhut de r Großelte rn , di e 
all erdings ohne Hilfe von außen di eser Aufgabe nicht gewachsen 
sind . Häufig sind sie zu alt und physisch nicht mehr kräfti g genug, 
und zudem handelt es sich meistens um e in e größere Enke lkinder
zahl , wenn mehr als e in es ihre r Kinde r an AIDS versto rben is t. 

Schon vor dem Tod de r mittl eren G eneration verarm t meist die 
Familie, we il der schleichende, langwierige Verlauf der Erkrankung 
zu vorzeitiger Au fga be de r Erwerbstätigkeit führt ode r die vorhan
dene Landwirtschaft ni cht mehr so praktizie rt we rden kann wie vo r
her. Vi ele Arztbesuche od er Konsultationen bei e in em traditionel
len He iler belasten das Budget der Familie. So werden oft die Kinde r 
schon vor dem Tod des Ernährers aus der Schule genommen, we il 
G e ld für Schul e, Bücher und Schulunifo rm nicht mehr aufge bracht 
werden können . 

Die tradition ell e Ordnung, die bishe r das soziale Netz für bedürf
tige Menschen bot, ist in G efahr, überstrapaziert und zerstört zu we r
den. Die AIDS-Epidemi e ste llt für di e vom Bürgerkrieg zerrüttete 
G esellschaft ein e weite re Be las tung dar. Abe r AIDS trifft nicht nu r 
die arm en Dorfgemeinschaften, sonde rn auch deren ehemalige 
Bewohner, di e in de r Stadt e in Einkommen fanden, kommen im 
Krankheitsfall in ihre Dörfe r zurück und klagen ihr Recht aufVe rso r
gung e in. Ihre Kinde r bringen sie mit. 

Da di e AIDS-E pidemi e ni cht in abse hba rer Ze it zum Stillstand 
kommen wird , ist es wi chtig, die tradition e ll en Strukturen zur Ver
sorgung der Bedürftigen in de r Gese ll schaft nicht zu schwächen, 
sondern durch richtig ansetzend e Hilfe von außen zu stärken. Wir 
haben kei ne Alte rnati ve anzu bieten. Zie l so ll es sein , noch vo rhan
dene, überlebende Angehörige vo n Waisenkind ern zur Übern ah me 
der Verantwortung für diese Kinde r ermuti gen, indem wir ihn en die 
mate rie ll en Möglichke iten dazu schaffen. Das ist ni cht nur billiger 
als Waisenh äuser, so nde rn ermöglicht den Kinde rn den Verbl eib in 
ihrer ve rtrauten Umgebung, e in Aufwachsen in ihrer traditionellen 
Ordnung. Sind zu dem Bodenrechte vo rhanden, so gehen sie d iesen 
Kinde rn nur dann nicht ve rl o ren, we nn sie vo n früh an zu m Acke r
bau angele itet we rden und in die Ro ll e des Farmers hinein wachsen. 

Sollte es kein e Große ltern ode r ande re Verwandte mehr geben, so 
sollten selbst dann di e Kinder in der Dorfgemeinschaft be lassen wer-

den. Die Erfa hrung zeigt, daß oft Nachbarinnen nach den Kinde rn 
schauen und di e Vorsteher im Dorfsich verantwortlich fühl en, wenn 
beso nde re No tsituation en e intreten. Ble iben mehre re Kinder 
zurück, ist es sinnvoll , di e Älteren unter ihnen besonders zu unte r
stützen, damit diese So rge für ihre jüngeren Geschwi ster tragen kön
nen. 

Die Hilfe aus Euro pa so llte möglichst über zuverläss ige Einhe imi
sche oder über Vertrauenspe rsonen, die die Situation der Kinder und 
ihre r Gesell schaft durch langjäh rige Tätigke it im Land e se hr genau 
kenn en, erfo lgen. Die Hilfe darf auf kein en Fall überdim ensioni ert 
sein und die Verso rgung de r Waisenkinde r über di e der ande ren Kin
der de r Dorfge meinschaft herausheben. Sie mu ß Famili en, di e bere it 
si nd, Waisenki nde r aufzu nehmen, die Mögli chkeit geben, diese 
nicht besser und n icht schl echte r als ihre eigenen Kin der zu ve rsor
gen. 

Auch ein e solche besche idene, angepaßte Hil fe kostet Ge ld , we i
ches übe r vie le Jahre hin kontinui erlich fü r di ese Kinde r bereitge
stellt werden mu ß. U nd es werden Menschen gebraucht, di e bere it 
si nd, dieses G eld für die Kinder so lidarisch zu verwalten und sinn
vo ll e inzusetzen. 

So lche Menschen gib t es in Kitovu , wo irische Ordensschweste rn 
nicht nur se it Jahrzehnten im M issionshospital für di e Kranken 
arbe iten, sondern seit Jahren in die Dörfe r fahren, Dorfhe lfe r ausbil
den, Hausbesuche bei Kranken und ihren Fa milien machen und sich 
zunehm end um die vie len elte rnlosen Kinde r kümm ern , ind em sie 
die Dorfge mei nschaft in die Lage versetzen, ihre Verantwo rtung di e
sen Kinde rn gegenübe r selbst, entsprechend ihrer Tradition , zu 
übern ehmen. 

Durch den Verlust vie ler Menschen aus de r mittle ren, ausgebilde
ten und le istungsfähigen Gene ration, die no rmalerweise für die 
Alten, Behinde rten und Kind er sorgen, di e Wirtschaft und das 
gesamte gese llschaftliche Leben gestalten, werden in Zukunft we ite 
Funktionsbereich e de r Region brachliegen. Die Entwicklung de r 
Region und de r Wiede raufbau bzw. d ie Neuo rienti e rung nach dem 
gerade erst beendeten Bürgerkrieg wird zum Stillstand ko mmen. 

Will man die Zukunft der Region sichern , beginnt die Hil fe be i 
dem einzelnen Kin d. 

D ies beginnt damit, daß zuerst einmal di e ausreichende Ernäh
rung, m edizini sche Verso rgung sowie der e lementare Schulbesuch 
garantiert werden mu ß. E rst wenn die heranwachsende G en erati on 
durch Vorbild , Erziehung und Geborgenhei t charakte rlich gefestigt 
ist, kann sie auch in Zukun ft übe rgeo rdnete Aufga ben in de r Gesell
schaft Ugandas übern ehm en. 

Damit di e weite re negative Entwicklung in de r Region gesto ppt 
wird, ist Hil fe von außen gefragt, die jetzt beginnen mu ß . • 
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AIDS-Arbeit in Sambia 
Die Positiven-Hilfe-Gruppe in Lusaka braucht Hilfe 

von O liver Konene 

D ie Gruppe de r HIV- und AIDS-Betroffenen und ihre drei 
Berater trifft sich seit 1990 wöchentlich . 

durch geplante Rundfunksendungen . Nach An sicht de r Gruppe 
kann durch Medienarbeit Angst durch Hoffnung e rsetzt und somit 
die Bere itschaft , Gruppenmitglied zu werden, geförde rt werden . Aufe ine r der letzten Sitzungen wurde e in Überblick darüber 

gegeben, we lche Auswirkungen di e 
G ruppe auf ei nzeln e Mitgliede r und auf 
die zwei Paare, di e zu den Gründungsmit
gli edern der Gruppe gehören, bislang 
gehabt hat. Die meisten G ruppenmitgli e
de r wa ren der Ansicht, daß di e Gruppe 
ihnen e ine gro ße Hil fe dabe i war, ihr Los 
zu akzepti eren und mit AIDS und HIV zu 
leben. Ei nige Mitglieder waren sehr krank 
und in einem schlechten G esundheitszu
stand, als sie in die Gruppe kamen, abe r 
du rch d ie Gruppensitzungen und die Tat
sache, daß sie heute das G efühl haben, 
akzeptie rt zu sein, fühl en sie sich jetzt ins
gesamt vie l besser. Das Gefühl , all e in zu 
sein , ist verschwunden, und all e Gruppen
mitgliede r be tonen immer wiede r, wi e 
sehr s ie sich auf die Sitzungen am Samstag 
nachmittag freuen. 

D ie Gruppe arbeitet immer noch ano
nym, da falsche Vorste llungen über di e 
Übe rtragung von HIV in Sambia noch 
weit ve rbre itet sind. Da di e meisten Grup
penmitgliede r arbe iten, fa nd man, daß es 
schwierig für sie wäre, sich der Öffentlich
ke it zu stell en, beso nd ers am Arbeitspl atz. 
Um di ese An onymi tä t zu wa hren, haben 
nu r Menschen, die an der Anti-AIDS
Kampagne mitarbeiten und di e tatsächli ch 
mi t HIV- und AIDS-Be troffenen zu tun 

Sambia - kurzgefaßt 
Die Republik Sambia liegt zentral im südlichen Afrika und ist ein unabhängiger Staat. Sambia hat 
keine Küste, es ist van acht anderen Ländern umgeben - Angala, Botswana, Malawi, Mosambi
que, Namibia, Tansania, Zaire, Simbabwe. Sambia hat 7,5 Millionen Einwohner, wovan etwas 
über die Hälfte in länd li chen Gegenden wohnen. 50 % der Menschen sind jünger als 20 Jahre. 

Die Wirtschaft von Sambia ist vom Kupfer abhängig, etwa 80 % der Deviseneinnahmen resul
tieren daraus. In letzter Zeit gibt es starke Bestrebungen, eine breitere Auffächerung der Landwirt
schaft zu erreichen. Der Preisverfall für Kupfer auf dem Weltmarkt, die wachsenden Auslands
schulden, eine hahe Inflation und das riesige nationale Haushaltsdefizit hatten negative Auswir
kungen auf die Wirtschaft des Landes. Die Lebenshaltungskasten sind hoch, die Sozialleistungen 
unzureichend und der Standard der medizinischen Versorgung gesunken. 

Die Struktur des G esundheitssystems in Sambia geht einher mit der politischen Aufteilung des 
Landes in 9 Provinzen und 57 Bezirke. Alle Provinzen und 48 Bezirke haben Krankenhäuser. Die 
Bezirkskrankenhäuse r sind zuständig für die medizinischen Zentren auf dem Lande, die wiederum 
für Erste-Hilfe-Stationen, traditionelle Geburtshelfer und Mitarbeiter der Gesundheitsfürsorge in 
den Gemeinden. 

70 % der Bevölkerung des Landes werden von einer medizinischen Einrichtung innerhalb eines 
Radius von 12 km versorgt, weitere 5 % müssen bis 30 km zurücklegen, 25 % leben weiter als 30 km 
von einer entsprechenden Einrichtung entfernt. Auf der Grundlage dieses medizinischen Systems 
wird nun versucht, die Verbreitung von AIDS zu überwachen, zu verhindern und unter Kontrolle zu 
bekommen. 

Die ersten Fälle von AIDS wurden Anfang 1983 festgestellt. 1985 wurde AIDS in Sambia zum 
nationalen Gesundheitsproblem erklärt. Die Zahlen sind widersprüchlich, es werden viele Krank
heitsfälle nicht gemeldet. Es wird mit über 15.000 Erkrankten und bis zu einer Million Infizierter 
gerechnet. 

haben, Zutri tt zu den Sitzungen. Die ande ren Teilnehm er sind all e Mit dem Anwachsen der Gruppe haben die Mitgli eder Pl äne ent
wickelt, wie man bei de r Prävent ion und Kontroll e vo n AIDS aktiver 
werden könnte. Zur Zeit we rd en di e Mitgliede r, wenn nötig, vom 
HauspOege-Dienst und vom Beratungs-Service e ingesetzt, um 
G espräche mjt Positiven zu führen. Die Mitgli ede r haben für die 

posi tiv. 

Die Grup pe nimmt an, daß sie im Laufe de r Ze it verstärkt Zul auf 
haben wird, besonders durch Öffentli chkeitsarbeit in Ze itungen und 
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nächste Zeit gepl ant, in die umliegenden Wohnsiedlungen zu gehen, 
um die Leute zu besuchen und ihn en psychisch und physisch Unte r
stützung zu geben. Si e planen auch in andere Städte zu gehen, um zu 
klären, wie vo r Ort neue Gruppen in s Leben gerufen werden können. 

Derzeit ist die Gruppe ohn e Amtsträger. E in Mitglied wirdjewe ils 
benannt , um di e Le itung e ine r Sitzung zu übernehmen. Sekretariats
arbeiten werd en von Fre iwillige n geleistet. Es ist jedoch möglich, 
daß es wegen der Fö rde rung durch di e nichtstaatliche Organisation , 
de r di e Gruppe angehört, irgendwann notwendig wird, Amtsträger 
zu wähl en. 

Es ist beabsichtigt, in Sambia ein AIDS-Kommunikationszen
trum einzurichten. Zie l so ll es sein , daß alle nichtstaa tlichen Organi 
sa tionen, di e sich in ihre r Arbe it mit AlDS befassen von dort Unter
stützung erhalten. Aufkl ärungsmate rial wird erstellt und aus dem 
Englischen in di e e inzelnen Stamm essprachen übersetzt, e ine Zei
tung ln engli scher Sprache he rausgebracht werden, die sich mit 
AlDS und den damit in Verbindung stebend en Gesundhe itsthemen 
befaßt. Inte rviews mit Fachl eu ten und Positiven, als auch Reporta
ge n über AIDS im weite ren Sinne so llen in e iner wöchentlich zwan
zigminütigen Radiosendung ausgestrahlt we rden. Man möchte, daß 
das AIDS-Kommunikationszentru m als Bindegli ed zwischen Posi ti
ven-Gruppen in ande ren Ländern und weiteren nichtstaa tl ichen 
Orga nisationen fungiert. 

Unte rsuchungen übe r das Ausmaß de r Diskrim inie rung AIDS
Kranke r in verschiedenen Be re ichen der Gesellschaft und Work
shops zur Aufklärung sind geplant. Beso nde rs wicht ig wird sein, di e 
G emeinden auf ihre Verantwortung gegenüber AIDS-Waisen auf
merksam zu machen und die führende Ro ll e dabei zu übe rn ehmen, 
immer wiede r auf das Los dieser Menschen hinzuweisen . 

Das Kommunikationszentrum soll zentrale r Anlaufpunkt für alle 
HIV- Positiven und AIDS-Kranken sowie fü r alle, di e im AIDS
Bere ich Arbeit leisten, sein . Vorgesehen ist, daß es Ausgangspun kt 
wird de r Aufklärung, In fo rm ati on und Hil fs le istungen für alle, die 
von der Krankhe it AIDS be troffen sind . 

Um di ese Aufgabe e rfüll en zu könn en, sind noch eine ganze 
Menge materi ell er Au fwendungen vonnöten. So können bisher 
weder fes tangeste llte Mita rbeite r, noch Mi eten und sonstige lau
fende Kosten beza hlt we rd en. Dringend nötige Anschaffun gen wie 
Personalcompute r ode r e in Fahrzeug sind von dahe r unmöglich. 

Das Zentrum soll als unabhängige, gem einnützige Organisation 
im Rahmen eine r be reits bestehend en Organi sa tion geführt werden. 
Es wird e in Beratungsgremium haben, bestehend aus Repräsentan
ten von all en nichtstaatlichen Organisationen, die mit AIDS-Arbe it 
befaßt sind . Es wird einen fes tanges tellten Lei te r und e in en Koo rd i
nator haben. 

Die Organisation wird ihre gesamte Arbe it in Abstimmung mit 
der Regie rung und im Rahmen des nationalen Programms zu r AIDS
Prävention und -Kontroll e le isten, alle Programm e werden mit 
Zustimmung de r Regierung und des Be ratungsgremiums durchge
führt. 

Es ist beabsichtigt, dieses Projekt so schn ell wie möglich umzuset
ze n, zwischenzeitlich wäre e in e fin anzielle Unterstützung bei den 
Herste llungskosten für die monatliche bere its e rsche inende Zei tung 
e ine große Hilfe . • 

Kontaktadresse für alle Zuschriften: 

Oliver Kanene, 
P.O. Box 30029, 
Lusaka, Sambia 
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Sierra Leone: Hilfe ist ietzt nötig 

s 
von Sabine Neymeyer 

ie rra Leone liegt an de r Westkü ste Afri kas, zwischen Guinea 
un d Liberia, und gehö rt zu den ärmsten Lände rn der Welt. 
Dementsprechend ist auch das G esundh eitssystem aufge

baut. Es fehlt an all em, selbst an genügend Einwegspritzen. Wegen 
der fehlenden Stro mve rso rgung können Sche ren und wi chti ge Medi
kam ente ni cht gekühlt we rd en. Staatli che und priva te Krankenhäu
ser konzentrie ren sich vo rnehmli ch in den Städten, wobe i die Mehr
zahl der Bevölkerung auf dem Lande lebt. 

Au f 13.600 Menschen ko mmt e in Arzt. Häufigste Todesursachen 
sind bislang Malaria, In fek ti onSkrankhe iten, Anämie un d chroni
sche U nte re rnährung. Se it e inigen Jahren ist nun zusätzlich AIDS 
aufgetreten. Die Infekti onsrate ist zwar im Verhältnis zu and e ren 
afrik anischen Lände rn noch recht niedrig, doch Statistiken be legen, 
daß die HIV-In fe ktion ständig ste igen. Erst seit kurzem gibt es e inige 
Initiativen, die dies zu ände rn versuchen. 

Sei t Sommer 91 unte rstützt di e AIDS-Hil fe Frei burg das AIDS
Präventi onsprogramm SW AASL (Society fo r Women and AIDS in 
Africa Sierra Leo ne) und das Projekt AECOUNSS (AlDS Edu cation, 
Counse lling Services and Support fo r HIV infected Individuals). 
Be ide Gruppen arbe iten seit Anfang 1991. SW AASL ist e ine ehren
amtli che Gruppe von F rauen und Männe rn , di e sich zum Zie l 
gemacht haben, Frauen über AlDS zu informie ren. Mittle rwe ile 
wurde e ine Re ihe von In fo rmationsveransta ltungen und Multiplika
torenschulungen durChgeführt. Darübe r hin aus wird durch Plakate, 
Faltblätler, Radiosendun gen und Ze itun gsartike l info rmie rt. 1m 
Oktobe r 9 1 konnte SW AASL e in Info rm ationszentrum eröffn en. 
SWAASL hofft, e in Un te rstützungssystem für HIV-Patienten und 
de ren Familien aufzubauen zu können. Da es an fin anziell en Mi tteln 
für Info mate rialien fe hlte, ri ef die AIDS-Hilfe F re iburg im Juli zu 
e ine r Spende auf. 

AECOUNSS ist e ine Se lbsthilfegruppe mit dem Zie l, Menschen 
mit HIV und AIDS zu unterstützen und zu beraten. Der Projektl eiter 
studierte in de r Sowj etuni on Medizin, mu ßte abe r nach Beka nntwer
den seines positiven Teste rgebnisses zurück nach Sierra Leone. Im 
Zentrum der Hauptstadt Freetown befind et sich die Beratungs- und 
Anl aufste Ile von AECOUNSS, in der Worksho ps und Veranstaltun
gen, auch mit Partn ern und Fa mili enangehörigen von Betroffenen, 
durchgeführt werden. 

Unterstützt wi rd das Projekt von de r WHO. Auf Initiati ve de r 
AIDS-Hil fe spendeten d ie Pharmakonzerne Hoffm ann-La Roche 
und G ödecke Einwegspritzen, Multivitamin- und Min eralsto ff-Prä
parate und Medikamente . Durch Acti on Medeo r, e in deutsches 
Medikamenten-Hil fswe rk, erhie lt AECOUNSS e ine Spende in Höhe 
von 800 DM . • 

Nähere Informationen zu den Projekten sind über die AIDS-Hilfe zu 
erfragen. Spenden werden dringend benötigt: 
AIDS-Hilfe Freiburg, Öffentliche Sparkasse Freiburg 
Konto: 209 2274, BLZ: 680501 01, Stichwort: Sierra Leone 
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schwerpunkt 

Lateinamerika : Selbsthilfe zur 
Stärkung der Menschenrechte 

Auch nach der Demokratisierung werden die Rechte der 
Menschen mit HIV und AIDS in vielen lateinamerikanischen 
Länden permanent verletzt. Die D.A.H. gab eine Studie in 
Auftrag, die das Ausmaß der Menschenrechtsverletzungen 

analysiert und Interventionsmöglichkeiten entwickelt. 

von Felix Galle 

Se lbsthilfe hat sich in Deutschland in den ve rgangenen Jahren 
immer stärke r zu e in er kostensenkenden Ergänzung des 
Systems de r sozialen Siche rung entwicke lt , während in 

Late inamerika Selbsthilfegruppen zu nächst e inmal Betroffenen die 
Möglichke it zur Interessenvertretung und zur politischen Artikula
tio n bieten. 

Die E ntwicklung von Se lbsthilfeo rgani sationen steht im Zusam 
menhang mit der im verga ngenen Jahrzehnt e rfo lgten politischen 
Demokratisie rung in Latei namerika. Wurd en in den 70e r Jahren 
noch fast all e Staa ten, ausgenommen Costa Rica und Venezue la, 
durch autoritäre Mili tärregimes oder -diktaturen regie rt, so kann 
man heute fes tstell en, daß es in Latei namerika e in en demokrati
schen Frühl ing gegeben hat. 

Mit der Demokratisie rung ist übe rall , wenn auch in jewe ils unte r
schiedlichem A usmaß, e in e Stärkung de r zivilen Gesellschaften ein
hergegangen. 1m Vergleich zu andere n Regionen de r dritten Welt 
haben sich in Lateinamerika ei ne Vielzahl un te rschiedlichste r 
Selbsthil fegru ppen und Bas iso rga nisati onen etablie rt. G ewerk
schaftsbewegungen fordern mass iv die po litischen Rech te sowie di e 
Verbesserung de r Lebensumstände de r Arbe iterschaft e in . Kirchli
che Bas isgruppen, die sich an de r Theo logie der Befre iung o rientie
ren, sehen eine ihre r Hauptaufgaben in de r Unte rstützung der in di e 
Elendsviertel de r Großstädte gedrängten Menschen. Baue rno rgani
sationen engagie ren sich für Agrarrefo rm en und ein e gerechtere Ver
te ilung des G rundbesi tzes. 

D iese Verände rungen in dem vergangenen, sogenann ten "verl ore
nen" Jahrzehnt sind e inhe rgegangen mit e ine r dramatischen Verrin
gerung des wirtschaftlichen Handlungsspi elraum s der Regie rungen 
und mit ei nem m ass iven Rü ckzug des Staates aus allen Bereichen 
öffe ntl icher Verantwortung. In fas t all en Lände rn kam es zu e in er 
radikalen Priva ti sierun g staatlichen Kapitals und e ine r um fasse nden 
wirtschaft lichen Libera lisierung. 

Auch die Gesundhe itspo liti k ist von di eser E inengung staa tli cher 
Handlun gsspie lräum e bet roffen . Info lgedessen e rlangten Se lbsthil
feo rganisa ti onen größere Bedeutung bei de r Bewält igung vo n Aufga
ben, di e bislang in den Händen des jeweiligen Staa tes lagen - wenn 
sie überhaupt wahrgenomm en wurden. 

Menschenrechte wurden und werden in Late in amerika wie auch 
in ande ren Länd ern de r sogenannten "Dritten Welt" auf vielfä ltige 
Weise verl etzt. Diktato ren wie Du valier ode r Pinochet stehen stell
vertretend fü r politisch motivie rte Verfo lgung, Folte r und Mord. Die 
Ausro ttung der indi anischen Bevö lke rung, die auch heute noch in 
e ini gen Lände rn systematisch betrieben wird, ist Ausdruck der e kla
tanten Mißachtung von Menschenrechten ethnischer Minde rhe iten. 
Die Verfo lgung landsuchend er Baue rn, di e durch die Inbes itznahm e 
von Grund und Boden die extreme Landkonzentration in den Hän
den vo n Großgrundbesitzern infrage ste ll en, gehö rt ebenfa lls zu den 
gravierenden Menschenrech tsverle tzungen. 
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Au ch der Umgang mit den Menschenrechten HTV-Infizierter und 
an AIDS Erkrankte r is t in den letzten Jahren immer stärker ins Blick
feld gerückt. Ei ne Vie lzahl von U ntersuchungen hat es dazu gege
ben. Im letzen Jahr wurde e in e großange legte Studie de r UNO zu 
"Hum an Rights and AIDS" abgeschlossen, die 1989 mit einer breiten 
Konsul ta tion e ingeleitet wurde. 

Menschen mit HIV und AIDS sind spezifischen Diskrimini erun
gen ausgesetzt : 

- Zwangsweise Durchführung des HIV -Antikörpe rtests. 
- Iso lie rung von Betroffenen zur Verhinde rung von Neuinfektio-

nen . 
- Einschränkungen de r Re isefre ihe it. 
- Einschränkungen sowohl des Rechtes der allgemeinen Bevöl-

ke rung auf umfassend e und vorurteilsfreie Informationen, als auch 
des Rechtes Betroffener aufs pezifische wissenschaftlich -therapeuti
sche Information. 

- Verletzungen de r Schweigepflicht , zwangsweise Info rm ation 
des Sexualpa rtners übe r e ine vo rliegende HIV-Infekt ion, mangel
nde r Datenschutz. 

- A rbeitsrechtliche Diskrimini erungen. 
- Einschränkunge n der medizinischen und sozialrechtlichen 

Grund versorgung. 
- M ange lhafte Kontrollunte rsuchungen be i Blut- und Organ

spenden und bei Blute rpräparaten. 
- Unzure ichende Kontro lle bei der Durchführung von klinisch

the rapeutischen Studien. 

Diese M enschenrechtsverletzu ngen treten sogar in Lände rn mit 
hohen Rechtss tandards auf. In Lateinamerika und anderen Regio
nen, in denen diese Stand ards weniger konsequent durchgesetzt 
sind, stehen sie auf de r Tagesordnung und bedürfen dringend ein er 
hohen öffentlichen Au fmerksamkeit. 

Die Deutsche AIDS-Hilfe hat Ende letzten Jahres e ine Studie in 
Au ftrag gegeben, di e di e "Möglichkeiten und Grenzen derSelbsthilfe in 
Lateinamerika am Beispiel der Verletzungen der Rechte von Menschen 
mit HI V und A lDS " un te rsuchen wird . Dieses Projekt soll in enger 
Zusa mmenarbeit mit Selbsthilfegruppen verschiedene r late inameri
kanische r Länder durchgeführt werden, unte r ande rem mit dem 
"Grupo Acci6n po r la Vi da", Rio de Jane iro, und de r "Liga Co lombi
ana de Lucha Contra e l SIDA", Bogota. Au ch andere Instituti onen, 
di e im Bere ich de r Menschrechte arbeiten, soll en für e in e Zusa m
menarbe it gewonn en werden. Kontak te bestehen etwa zum "Insti 
tuto Latinoame ricano de Servicios Alte rnativos Legales", Bogota. 

Bis Ende April so llen late inamerikani schen Selbsthilfegruppen zu 
ihren Erfa hrungen befragt werd en. Die Ergebnisse werden auf einer 
rur Juni geplanten Tagung de r Gruppen aus den verschiedenen Län
dern diskutiert. Es ist beabsichtigt, eine Dokumentation auf de r 6. 
Konfe renz für Menschen mit HIV und AIDS, die End e September 
1992 in Mexi ko stattfind en wird, vo rzuste ll en. Schließli ch soll di ese 
Studie auch den de rze itigen Orga nisation s- und Institutionalisie
rungsgrad von Se lbsthilfe in Late inamerika themati sie ren .• 

31 



Brasilien: 
für die Reichen AlT, 
für die Armen 
Aspirin 
Alle drei bis vier Jahre wird sich die Zahl 
der Infektionen verdoppeln. 
Die Ausbreitung von AIDS ist nicht von der Moral 
des einzelnen abhängig, sondern von den sozalen 
Bedingungen. 

B 
von Uli Ma rcus 

is Ende August 1991 wurden in Brasilie n offiziell e twas übe r 
21.000 AfDS-Fälle registriert. Bei ei ner Bevö lke run g von 
ci rka 150 Millione n ist das auf den ersten Blick ein e den Län-

dem Westeuropas vergleichbare Größenordnung. Auch die im offi
zie lle n Fallregister erfaßte Vertei lung der Infektionsrisiken und die 
Geschlechtsverteilung ist der in Westeuropa sehr ähnlich: bet roffen 
sind etwa 8 - 9mal me hr Männ er als Frauen, homo- und bi sexuell e 
Männer bilden die größte Gruppe, gefolgt vo n Drogengebrauche rn , 
Transfusionsempfängern und Hämophiliepatiente n. Erst an le tzter 
Stelle stehe n Perso ne n, die angebe n, sich über heterosexuelle Ko n
takte infiziert zu haben . 

Ei ne völlig offene Frage ist die Vollständigkeit und Verläßlichkeit 
der offiziellen AIDS-Fallstatistik. HIV-Tests ste hen nur in ei ner 
begren zte n Zahl von Krankenhäusern zur VerfUgung. AIDS-Erkran
kungen werden oft an hand rein kJinischer Kriterien diagnostiziert, 
was sowohl dazu fUhren kann , daß Personen fä lsch lich als AIDS-Fall 
diagnostiziert werden, als auch dazu - und das vermutlich häufi
ger - , daß AIDS-Erkrankungen ni cht als solche erkannt, geschweige 
de nn gemeldet werden. Gerade in den Elendsvie rteln de r Groß
städte, de n Favelas, wo erfa hrungsgemäß mit ei ner besonders 
raschen Ausbreitung von HIV gerechnet werden müßte, fe hlt ei ne 
medizinische Infrastruktur, di e di es regist ri eren oder gar darauf rea
gieren könnte, fas t vö llig. Daher ist zu vermute n, daß die offiziell e 
Statistik in erste r Linie das Ausmaß des AIDS-Problems in der über
wiegend weißen bürge rlichen Mittelschi cht beschre ibt, während die 
Entwicklung in de n sozial und öko nomisch benachte iligten Schich
ten, der Bevö lke rungsmehrheit, grob unterschätzt wird . 

Von bras ilianische n Experten sowie von de r WHO wird de nn auch 
mit derzeit be rei ts 500.000 bis 700.000 HIV-Infizie rten gerechnet. Im 
Vergleich dazu werden in Frankreich lediglich 100.000 bis 200.000 
Infizierte vermutet, obwoW die Zahl der bere its Erkrankten in be i
den Lände rn mit 16.500 angegeben wird. Bi s zum Jahre 2000, so wi rd 
befUrchtet, könne die Zahl der AJDS-Kranke n auf ei ne Million 
emporschne lle n und etwa dre i Millio nen Infizie rte hinzukomme n. 
Damit würde sich die Zahl der Infizierten alle drei bis vie r Jahre ver
doppeln. In Deutschland hingegen nimmt man heute eine Verdoppe
lungszeit vo n sechs bis acht Jahre n an. 

Regio nale Schwerpunkte der HIV-Ep idemie bilden di e Ballungs
räume de r Großstädte, besond ers Sao Paulo und Ri o de Jane iro m it 
zusammen cirka 30 Millione n Einwohnern. Das lokale Verteilungs
muster ist dabei sehr variabel. In e inzelnen Städten bilde n Drogen
gebrauch e r die Mehrh eit de r von AIDS Betroffenen. Obwohl zur 
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Beurtei lung des ak tu ell en Geschehens kaum aussagefähi ge Daten 
vorliegen , deuten ei nzelne Untersuchungen darauf hin , daß zu min
dest in Sao Paulo und Rio de Jane iro auch die HIV- Übertragung 
unter Heterosexuellen rasch zunimmt. Allerdings muß man hier die 
Einschränku ng machen, daß Tn fektio nsrisiken nicht immer wahr
heitsgemäß berichtet werden . 

Der soziale Hintergrund 

Brasili en zä hlt zu den sogenannte n "Schwellenländern". Es verfUgt 
vor all em im Süden des Landes über ei ne gutentwickelte In frastruk
tur und Indu stri e, während die Entwicklun g in weiten Teilen des 
Landesinne ren, des Nordens und Nordostens spärli ch ist. Das Land 
ist reich an Bodenschätzen und übe rwiegend sehr fruchtbar. Die 
landwirtschaft lich genutzten Flächen befi nden sich zumeist in der 
Hand weniger Großgrundbesitzer; ein e Landrefo rm wird seit Jahren 
verschleppt. Während ei ne kleine Oberklasse unglaublich reich ist 
und d ie schwach e ntw ickelte Mittelschicht über ei nen mit westeuro
päische n Ve rh äl tnissen vergle ichbaren Lebensstandard verfUgt, muß 
die größte gese ll schaft liche Gruppe, die Unterschicht, um das Exi
stenzmin imum ri ngen. 

Die Klassenschranken si nd zugleich auch Rassensch ranken: wäh
rend Ober- und Mittelklasse fast ausschli eßlich aus Weißen beste
hen, bilde n Mischlinge, Schwarze und Indios die große Mehrheit in 
den unte rprivil egie rte n Schichten. Die Gesamtbevölkerung so ll zu 
60 % aus Schwarzen , Indios und dunkelhäutigen Mischlingen , den 
Mulatos, bestehen. In den Medien hingegen , besonders im Fernse
he n und in der Werbu ng, wird das Bild einer fast ausschließlich aus 
Weißen bestehenden Bevö lke rung gezeich net. 

Das öffentliche Erziehungs- und Gesundheitssystem ist vö llig 
unzulängli ch ausgestattet und kann den Bedarf der Bevölkerung 
eher schl ech t als recht befriedigen. So greifen die Oberklasse und die 
wo hlhabenderen Teilen der Mittelschicht auf gut fun ktionierende 
private Einri chtunge n zurück, di e ihre gese ll schaftli che Führungs
roll e zeme nt iere n helfe n. Das Personal im öffentlich en Sektor 
sowohl des Erziehungs- wie des Gesundheitssystems wird so 
schl echt bezahlt, daß die Qu alifizie rten Kräfte in den privaten Sektor 
abwand ern . Bras ili anische Zeitungen berichten, daß etwa fU nf Mil
lionen Kinder im schulpflichte n Alter die Schule nicht besuchen, 
weil Plätze nicht aus re ichend vorhanden sind und vie le Kind er arbei
ten müssen und auf der Straße lebe n. Sexualerz ieh ung in der Schule 
find et im allge me ine n n icht s tatt. 
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Medizinische Versorgung von AIDS-Kranken 
und HIV- Infizierten 

Während Personen, die sich den privatwi rtschaft l ichen medizin i
schen Sektor leisten können, nach westl ichem Standarad behandelt 
werden, inklusive teurer M edikamente wie A ZT und ddI, muß sieb 
der öffentliche Sektor im wesentlicben auf eine Notfa ll verso rgung 
besch rä nken. Die Regierung hat sich kürzli ch dazu durchgerungen, 
in den wenigen H ospitälern , die A IDS-Patienten behandeln, für 
j eweil s zehn Pati enten AZT zu r Verfügung zu stellen. 

Eine breite Primär- und Sekund ärp rophylaxe gegen die gefürchte
ten opportunisti schen Erkrankungen Pneumocystis cari nii-Pneumo
nie, Tuberkulose und Toxoplasmose wäre mit vergleichsweise billi
gen M edikamenten auch in Brasilien durchaus möglich. Eine so lche 
Prophylaxe könnte mehr zu einer Lebensverl ängerung und Verbes
serung der Lebensquali tä t bei tragen als der verei nzelte Einsatz von 
AZT; sie scheitert j edoch am Fehlen einer kompe tenten und konti
nuierlichen medizini schen Betreuung, vielleicht auch am mange l
nden politischen Will en. In der Konsequenz führt dies zu erhebli
chen Unterschieden bei den Überl ebenszei ten nach einer A IDS
Diagnose: für An gehörige der Unterschicht beträgt sie durchschnitt
lich ein bi s zwei M onate, für Angehörige der wohlhabenderen und 
gebildeteren Mittelklasse ein bis zwei Jahre. 

HIV -Prävention 

In einer Fernsehansprache hat der brasilianische Präs ident Collor 
A nfang Dezember letzten Jahres die HIV-Prävent ion zu einer vo r
dringli chen nationalen A ufgabe erkl ärt. Der ehemalige Fußballstar 
Pele wurde zum Vorsitzenden des staatlichen AIDS-Präventionspro
gramms ernannt. Geplant ist die Bildung von über 3.000 lokalen 
AIDS-K omitees, die die örtli che Präventionsarbeit tragen sollen. 
Vorgesehen ist auch eine kostenlose A bgabe von K ondomen und 
Spritzen an Risikopersonen, genannt wurden D rogengebraucher 
und Prostituierte. In den populären Telenovelas im Fernsehen so llen 
D arsteller an A IDS sterben. Was aus diesem groß angekündigten 
Programm wird, bleibt abzu warten. Tatsache ist, daß die wenigen 
Selbsthil fegruppen, die si ch in zielgruppenorientierter Präventions
arbeit und in der Betreuung und Beratung von Infizierten und Kran
ken engagieren, bishlang nur geringe oder gar keine staatliche Unter
stützung erhalten. 

Vom Inhalt und der Form her sind die aucb bi slang schon durch
geführten staatli chen Prävent ionskampagnen den entsprechenden 
Kampagnen in Westeuropa und N ordamerika recht ähnlich. In den 
Aufkl ärungsbroschüren staatlicher, aber auch kirchli cher Insti tutio
nen wird auf das K ondom als Mittel zum Schutz vo r einer HIV-In fe k
tion verwiesen, an erster Stelle bei den Ratschlägen zu r Prävention 
steht aber meist die Reduzierung der Partnerzahlen. Obwohl dies im 
Einzelfa ll natürlich einen protekti ven Effekt haben kann, wird diese 
Strategie der A ufgabe staatl icher Gesundheitsvorsorge nicht 
gerecht. Die Geschwindigkeit, m it der A IDS sich in ei ner Gesell
schaft ausbreitet, i t weniger von der M oral des einzelnen, sondern 
in erster Linie von den sozialen Verhältn issen abhängig. 

Au ßerhalb der zeitli ch begrenzten K ampagnen verschwindet das 
Thema weitgehend aus der Öffentlichkeit. Es gibt keine Werbung für 
Kondome, sie sind nur in A potheken erhältli ch und relati v teuer. 
Immerhin gibt es einige Einrichtungen und Gruppen, die Kondome 
auch kostenlos verteilen. N atürli ch grei fen auch die M edien das 
Thema immer wi eder auf, meist aber als Sensationsberi chte, etwa 
über infi zierte Prostitui erte und Häftlin ge, die wissentlich andere 
" kontaminieren". Der Wissensstand in der Mittelschicht ist ver
gleichsweise gut, während in den weniger gebildeten unteren 
Schichten mit einer Vielzahl von An alphabeten ein mit groben Fehl-
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informationen gespicktes H albwissen vorberrscht. Die verbreitete 
A nsicht, daß derj enige, der Kondom e benutzt, infiziert sein muß, ist 
gerade in den Fave las fest verwurzelt. Dies kann die paradoxe A us
wirkung haben, daß HIV-Positive noch seltener Kondome benutzen 
als Nichtinfizierte. 

Schwule und AIDS in Brasilien 

Obwohl Schwule in Brasi li en bislang mehr als jede andere Gruppe 
von AIDS betroffen sind, ist AIDS und Safer Sex zumindest ober
flächlich betrachtet kein Thema. In schwulen Lokal en, Diskoth eken 
und Saunen sucht man Hinweise darauf, etwa Plakate oder Broschü
ren, ebenso vergebens wie K ondome. N ach meinem - zugegeben 
subjekt iven - Eindruck, der allerdings durch die Berichte von brasili
anischen Schwulen und die wenigen durchgefübrten Studien 
gestützt wird , ist auch bei Sex mi t Zufall sbekanntschaften die Ver
wendung von Kondomen eher die Ausnahme al die Regel, wird 
meist aber akzeptiert, wenn es vo rgeschlagen wird . A llerdings 
kommt es auch vo r, daß die Verwendung von Kondomen rundweg 
abgelehnt wird. 

Es gibt zwar schwule Treffpunk te wie Bars und Discotheken in 
den Großstädten Brasiliens, diese Subkultur ist aber, vergli chen mit 
deutschen Verhältni ssen, sehr klein. All erdings gibt es eine ver
gleichsweise sehr viel größere Zahl von M ännern , die sich bisexuell 
verhalten, die verh eiratet sind, eine Familie haben und nach außen 
hin ein " normales" L eben führen, aber häufig homosexuelle Kon
takte mit Transvestiten, Strichern oder Schwulen aus dem Bekann
tenkreis oder der N achbarschaft eingehen oder auch als Stricher 
homosexuelle Kontakte zum Gelderwerb nutzen. Diese Bisexuellen 
fühlen sieb oftmals nicht als Homosexuelle und sehen daher auch 
keine Notwendigkeit, sich vor einer " Homosexuellenkrankheit" zu 
schützen. Viele M änner begeben sich durch prostitutionsähnliche 
Verh ältnisse in materielle A bhängigkeiten, die es ihnen unmögl ich 
machen, den Gebrauch von Kondomen durchzusetzen . 

Die unterschiedliche Kl assenzugehörigkeit in derartigen Verhält
ni ssen behindert das Gefühl gegensei tiger Verantwortung. D er 
finanziell Stärkere ist oft genug für den Schwächeren lediglich 
j emand, aus dem mater iell herausgeholt wird , was herauszuholen ist. 
Raubmorde an Homosexuellen durch Stri cher sind an der Tagesord
nung. So sieht auch der Freier den Stri cher häufig nur als potentiel
len Verbrech er, um dessen physisch es Wohlergehen er sich keine 
Gedanken machen muß. Bei derart krassen Unterschi eden in den 
Lebensbedingungen ist der A usbruch von Agressionen bis hin zur 
Gewalt nicht verwunderlich. D er äußere und innere Druck, unter 
dem homo- und bisexuelle Männer in Brasilien stehen, hat zur 
Fo lge, daß schwules Identitätsgefüh l und Selbstbewußtsein schwach 
entwickelt sind. Soziale Z usammenhänge im Sinne einer schwulen 
Community sind kaum entwickelt. Dies ist ein Hindernis für Selbst
hilfeaktivitäten und läßt eine persönliche Betroffenheit über die 
unmittelbare Bekanntsch aft mit H I V- Infizierten und AIDS-Kranken 
hinaus nur begrenzt entstehen. 

H inzu kommt, daß für vi ele AIDS nicht das drängendste Alltags
problem ist. Straßenkinder sind in Brasilien tägli ch der Gefahr aus
gesetzt, eines gewaltsamen Todes zu sterben. Dieses Risiko ist 
höher, als vielleicht in fünf bis zehn Jahren an AIDS zu erkranken. 

A IDS-Prävention ist unter den gegebenen Bedingungen erheblich 
schwi eriger als in den Industri estaaten. Die bloße N achahmung dor
tiger Kampagnen und M aterialien ist für eine erfolgreiche Präventi
onsarbeit nicht ausreichend . Form und Inhalt der Präventionsbemü
hungen müssen Bezug nehmen au f die konkreten Verhäl tnisse. Be i
spiele dafür bieten vor allem Selbsthi l feorgan isationen und -initi ati
ven. Die finanzielle und materielle Unterstützung dieser Gruppen ist 
eine sinnvolle Hil fe, die auch von D eutschl and aus geleistet werden 
könnte . • 
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Grundlagenpapier 
zum Strafvollzug 

B ereits kurz nach Gründung der e rste n regionalen AIDS-Hil
fen wurden di ese mit dem Problemfeld Beratung und 
Betreuung von HIV-infizierte n und AIDS-kranken Men

schen im StrafvOllzug konfrontiert. 
Nach nunmehr acht Jahren praktiscber Arbeit in diesem Bere ich 

und im Zusammenhang mit der Diskussion um di e strukturelle Prä
vention als Arbeitsansatz de r D.A.H. wurde 1990 deutlich , daß auch 
für den Strafvollzug grundlegende Positionen zu diskutiere n und zu 
beziehen sind. So entstand der Gedanke, ein Grundlage npapie r für 
die Arbeit der D.A.H. im StrafvOllzug zu e rstellen, in dem es darum 
gehe n so llte, zum System Strafvollzug Stellung zu ne hmen, unsere 
Arbeitsansätze transparent zu machen und unse re Forderungen in 
Bezug auf Menschen mit HIV und AIDS im Strafvollzug deutlich 
e inzuforde rn. 

Auf Anregung des Vorstands sti mmte der Be irat der Einberufung 
e iner Kommission zur Erstellung eines Grundlagenpapiers zu di e
sem Thema zu . Diese Arbeitsgruppe setzte sich aus acht Mitarbe ite
rlnnen regionaler AIDS- Hilfe n, de m Referat Men schen in Haft de r 
Bundesgeschäftsstelle und ei nem Vorstandsmitglied zusammen. 
Ihre Aufgabe sah diese Kommiss ion im wesentlieben darin , die 
Gesprächsinhalte mehrerer Diskussionsrunden zu diesem Tbema, 
an denen sich e ine Vielzahl von Mitarbeite rInne n regionale r AlDS
Hilfen im Strafvollzug beteiligten, aufzunehmen und red aktionell zu 
dem nun vorliegenden Grundl agenpapie r zu verarbe iten . 

Auf der Mitgliederversa mmlung de r D.A.H . im Februar 1991 
wurde dieses Grundlagenpapier mehrheitlich verabschiedet. 

Mit seiner jetzigen Veröffentlichung werden drei Absichten ver
knüpft: 
I. De m interessierten Außenstehenden soll en kurz und knapp die 
wesentlichen Grundpositio nen der D .A.H. in di esem Aufgabenfeld 
zugänglich gemacht werden, wobe i zum vollen Verständnis s iche r
lich weitreicbende Hintergrundinform ation en no twendig sind, die 
über die Bundesgeschäftss te lle oder die regio nale n AIDS-Hilfen zu 
e rbalten si nd . 
2. Die Bundesgeschäftsste lle, die regionalen AIDS-Hilfe n sowie di e 
einzelnen Mitarbei terlnnen so lle n hierbei die G elegenbeit e rhalten, 
ihre eigene Arbe it immer wi eder an den Grundlagen der D .A.H.-Prä
ventionsansätze zu überprüfen , um aufgrund dieser Reflex ion bei
des weiterzuentwickeln. 
3. Auf diesen Grundlagen soll perspektivisch die Suche nach Bünd
nispartn e rn erfolgen, um gemeinsam an de r Rea lisierung der Zie l
vorstellungen weiterarbe ite n zu können . 

Das Selbstverständnispapier stellt zwar den verbindlichen Maß
stab für die Arbeit der D .A.H. dar, die gesellschaftliche Wirklichkei t 
ist jedoch ein dyna mischer Prozeß, den wir nie aus de n Augen verlie
ren dürfen und de r in die Arbeitsgrundlagen einer jeden Organisa
tion - hie r insbesondere der D.A.H . - ei nfließen muß . 

In die em Sinne freuen wir uns übe r jeden e rnsthaften Diskuss i
onsbeitrag zu dem folgenden Papier. 

Reinhard Heikamp und Edgar Diesing 
Vorstandsmitglieder der D.A.H. 

Die Arbeit für und mit Menschen in Haft ist essentieller Teil der AlDS
Hilfe-Arbeit - Warum Knastarbeit? 

Die Deutsche AIDS-Hilfe als Interessenge meinschaft von Men
schen mit HIV und AIDS und jenen Gruppen, dere n Lebe nssitu a
tion durch die Krankhe it AIDS existe nti e ll beeinträchtigt wird, s ieht 
s ich auf dem Hintergrund ibrer bisherige n Arbeit ve ranlaß t, grund
sätzliche Positio nen zum Strafvo llzug darz ul ege n. 
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Für di e D .A.H. und di e ihr angeschlossenen regio nalen Vereine 
bleibt unwidersproch en, daß der Strafvo ll zug in sein er jetzigen Form 
abzule hn en ist. Ni emand wird durch entmündigende Zwangsver
wahrung resozialisie rt, gebessert oder zu einem verantwo rtungsvol
len Leben draußen animiert. Sol ange Rache- und Sühnegedanken 
den Strafvollzug beherrschen und solange im Zweifelsfall auf e ine 
fragwürdige Ge neralprävention gesetzt wird , muß di e AIDS-Hilfe 
den Strafvo llzug ablehnen und auf seine Ve ränderung hinarbeiten. 

AIDS-Hilfe hat die Aufgabe, Gefangene unters tützend zu beglei
te n . Sie unte rstützt jede Form der Se lbstbilfe. Sie bietet e in Forum 
und ist offen fUr Menschen, die an der Abschaffung des Strafsystems 
arbe iten. 

Im Hinblick auf die gesellschaftlichen und politischen Verhält
nisse muß di e heutige Situation zumindest vorübergehend als gege
ben hinge nomme n werden. Auch unter den herrschende n Bedin
gungen muß sinnvolle Knastarbe it gele istet werden. Für viele 
Betroffe ne im StrafVOllzug sind wir di e e inzigen Interessenvertre te r. 

Die Lebenssituation von Drogengeb rauchern ist bereits sei t Jah
re n durch Kriminalis ie rung und Inhaftierung gekennzeich net. 
Zunehmend werden bestimmte Formen der Sexualität vo n HIV
positiven Me nscbe n mit Strafe bedroht, was auch einen Anstieg der 
Inhaftierung schwuler Männer erwarten läßt. Auf der Grundlage der 
Akzeptanz ve rschi ede ne r Lebensstil e lehnen wir es entschi eden ab, 
Drogengebrauch und Sexualität zum Gegenstand s trafrechtlicher 
Sanktionierung zu machen. 

Neben der von de r D.A.H. geforderten Entkriminalisierung ist 
aber auch die Frage zu stellen, ob Strafvollzug e in geeignetes Mitte l 
sein kann , Menschen zu bef!ihigen, e in selbstbestimmtes Leben in 
soziale r Verantwortung zu fUhren. 

Solange Gefängni s Isolatio n, Unterdrückung, Ausbeutung und 
Stigmatisierung bedeutet, muß jedem Mitglied der AIDS-H ilfe die 
Arbe it mit de n sozial Schwächsten unter uns Verpflichtung sein. 

In sofern hat s ich AIDS-Hilfe mit den Bedingunge n und Auswir
kungen des Strafvo llzuges ausei nanderzusetzen und dafU r Sorge zu 
tragen , daß die Persönlicbkei tsrechte, insbeso ndere von Menschen 
mit HIV und Me nschen mit AIDS, geschützt werden . Diesen Schutz 
sehe n wir insbesondere in folgenden Bereiche n nicht gewährleistet: 

1. Adäquate Mögli chkeite n des indi vidue ll e n Scbutzes vor ein er 
Übertragung des Virus HIV sind nicht gegeben (unzu reichende Wis
sensvermittIung, VorentbaItung vo n ste rile n Spritzbestecken, keine 
angemessene VerfUgbarkeit von Kondom en). 
2. Infi zie rtsein unter den Bedi ngungen des Strafvollzuges bedeutet 
Alleingelassenwerden mit dem Wissen um die HIV-Infektion und 
mit de r Angs t vo r AIDS ; es bede utet Verfestigung inne rer und äuße
re r Isola tion und Ausgrenzung "zum Schutz" Dritter. 
3. Das komplexe Kra nkheitsbild AIDS e rforde rt ei n hohes Maß an 
Erfahrung und Fachkompetenz bei den behande lnden Ärzten, weI
ches bei Anstalts- und Konsi liarä rzten nicht immer erwartet werden 
kann. 
4. Die Tragweite de r In fektion bzw. Erkrankung fUr den e inzelne n 
Gefangenen wird be i Entscheidungen der Justiz nicht hinreichend 
berücksichtigt. 
5. Betroffene haben in der Regel nicht die Möglichkei t, ihre Situa
tion nach außen überzeuge nd darzuste llen und notwendige Korrekt
uren im Vollzug ei nzufordern. 

Menschen mit HIV und AIDS sind im Strafvollzug doppelt betrof
fen und haben nur wenig Unterstützung in der Gesellschaft. Der 
Justizapparat ist auf Verwaltung ausgeri cb te t und unterstützt Inhaf
tie rte zu wenig in de r Wahrung ibrer Rechte. Er läßt zu, daß durch 
Erlasse und Anweisungen Menschen mit HIV und AIDS diskrimi
niert und ausgegrenzt werden. Dagegen wehren wir uns! 
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Wie sieht die Arbeit der AIDS-Hilfen in den Justizvollzugsanstalten 
aus? 

Die AIDS-Hilfe spricht Inhaftierte wie auch Bedienstete innerhalb 
des Strafvollzuges persönlich an. Informationen, die im wesentli
chen über Merkblätter und im Rahmen der Eingangsuntersuchung 
weitergegeben werden, sind alle in e keine gee igneten Maßnahmen, 
um mit AIDS im Strafvollzug angemessen umzugehen. Vielmehr 
muß auf die all gemeinen und individuellen Verunsicherungen , di e 
Ängste und Vo rbehalte sowie auf die In fek ti onsrisiken und In forma
tionsdefizite gleichermaßen ei ngegangen werden. 

Hierbei ist insbesondere die Lebenssituation der von AIDS am 
stärksten betroffenen Gruppen innerhalb und außerhalb des Straf
vollzuges zu thematisieren. Für Gefangene wie Bedienstete ste ht di e 
AIDS-H ilfe als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. 

Ziele unsere r Arbeit mit Inhaftierten und Bediensteten si nd : 
- Vermittlung spezifischer Informationen zum Thema HIV und 
AIDS als Grundlage für die Einschätzung möglicher e igener Infek ti
onsris iken 
- Schaffung ei ner Gru ndl age zum eigenverantwortlichen Umgang 
mit Risikosituati onen 
- Abbau von diskriminierendem und ausgrenzendem Verhalten 
gegenüber HIV-Infizierten, AIDS-Kranken , Drogengebrauchern 
und Schwulen. 

Als Interessengruppe vo n Menschen mit HIV und Menschen mit 
AIDS fü hlen wir uns den Infi zierten und E rkrankten in besonderer 
Weise ve rpflichtet, da die Bedingungen des Vollzuges zu einer 
besonderen Härte führen. 

Im Rahmen der Ei nzelfallbet reuung gi lt es auf die fundam ental 
veränderte Lebenssitu ation Infizierter und Erkrankte r einzugehen , 
die durch die Hafts itu at ion dramatisch verschärft wird. 

Hil fe zu r Selbsthilfe ist vo rdringlichstes Anliegen , den n Selbst
hilfe ist der Grundgedanke der AIDS-Hilfe. Selbsthilfe der Inhaft ie r
ten muß in d ie bundesweite Vernetzung der AIDS-Hilfe-Arbe it ei n
gebette t werd en. Der Widerspruch von Stellvertreterarbeit und 
Selbsthilfe wird dadurch perspektivisch minimiert. 

Wir sehen es als ei ne unserer Aufgaben an , Selbsthilfegruppen im 
Vollzug zu initiieren. In ei nem geschützten Rahmen können sich 
Infizierte und Erkrankte zum ei nen austauschen, zum anderen kön
nen sie dort ihre Inte ressen formuli eren. 

Die gegebene Situation im Strafvollzug macht es für die AIDS
Hilfe erfo rde rli ch, den Inte ressen der Inh aftierten stellvertretend 
sowo hl vo llzugsinte rn als auch gese ll schaft lich Gehör zu verschaf
fen. 

All diese Arbeit wi rd im Rahm en der A IDS-Hilfen sowo hl von 
haupt- wie von ehrenamt lichen MitarbeiterInnen geleistet. Profes
sionelle und ehrenamtliche Tätigkeit si nd gleichberechtigte 
Bestandteile der AIDS-Hilfe- Arbeit. Wesentliche Voraussetzungen 
für eine Mitarbeit in diesem Bereich si nd : Partei lichkeit für di e 
Anliegen der betroffenen Gruppen, Einfühlungsvermögen im 
Umgang mit Gefangenen; Akzeptanz von Lebensstilen; vorurteil
sfreies Gegenübertreten ohne missio narischen Anspruch; Problem
bewußtsein für die Situation Inhaftie rter und nicht alleine fachliche 
Qualifikation. 

Die notwendige Fachkompetenz wird am besten durch die gleich
berechtigte Zusamm enarbei t von eh renamtlichen und hauptamtli
chen Mitarbeiterinnen gemei nsa m mit den Se lbsthilfegruppen 
gewährle istet. Ei ner KJi en telisierung der Betroffenen wird damit 
entgegengewirkt. 

Auf welche Probleme stoßen wir? 

Strafvollzug hat den Anspruch, die Lebensbedingungen der Gefan
genen umfassend zu regeln . Rau m für die AIDS-Hilfen gibt es nur 
dort, wo er vo n der Justiz zuges tan den wird ; das bedeutet letztend
lich , daß ohne ei n Minimum an Koopera ti on mit dem StrafVO llzug 
Knastarbeit nich t mögli ch ist. Es bes teht di e Gefahr für di e AIDS-
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Hil fe , ausschließlich auf die Arbeit für und mit HIV-Pos itiven und 
AIDS-Kranken festgelegt zu werden, da der Vollzug hie r di e e inzige 
Notwendigkeit für die Zusammenarbeit mit den AIDS-Hilfen sieht. 

De r Vollzug regelt durch di e Sicherhe itsüberprüfung unsere 
Zutrittsrechte. Die Vorschriften des Vollzuges schließen e inen 
bestimmten Kre is vo n Menschen von de r Betreuungstätigkeit aus. 

Die e inzigen vom Vollzug ane rkannten, aus unserer Sicht unwirk
sa men Inst rumente der Prävention sind der HIV-Antikörpertest und 
die durch E rl asse geregelte Sonderbehandlung von Menschen mit 
HIV und Menschen mit AIDS. Auch im Gefangnis muß wirksame 
Prävention zur Vermeidung vo n Wi ede r- und Neuinfekti on sozial 
verantwortli ches Verhalten in Risikosituationen fördern. Wenn 
jedoch die no twend igen Voraussetzungen zum Infektionsschutz -
wie Bereits tellung vo n Kondomen und ste rilen Spritzen - nicht 
geschaffen werden, läuft jede Präventi onsbotschaft ins Leere. 

Die medizinische Versorgung ist un zureichend . Durch die Ein
bindung de r Medizin in den Justizapparat sind wesentliche Bedin
gungen für eine ausreichende medizi ni sche Betreuung nicht gege
ben : 
- ke in e fre ie Arztwahl- in der Regel ke in freier Zugang zu Fachärz
ten - Bruch der ärztlichen Schweigepfli cht - kein vertrauensvoll es 
Arzt-Pati enten-Verh ältnis - Behind erung des Zugangs zu neuarti
gen und alternativen Therap ieformen. 

Auf HIV-positive und AIDS-kranke Menschen in Haft reagiert 
der Vollzug mit ei ner Rei he vo n Erlassen, die von Bundesland zu 
Bundesland unterschiedli ch si nd . Auf diese Weise so ll das Leben 
von Menschen mit HIV und AIDS im StrafVO llzug geregelt werden . 
Diese Erlasse haben für die betroffenen Inhaftie rten diskriminie
rende Auswirkungen: 
- angeo rdnete Einzelhaftraumunterbringung - Mittei lungspfli cht 
be i Umschlu ß mit Ni chtinfi zierten - Ausschluß vo n best immten 
Arbeiten und Freizeitaktivitäten. 

Diese Maßnahmen bewirken ke ine Hi lfe für diese Gefangenen in 
ihre r Lebenssituation . Sie dienen ledigli ch den Interessen der Justiz 
zur G ewährleistung von Sicherhe it und Ordnung. 

Die gesetzlichen Rege lungen zur vorzeitigen Haftentlassung 
(Haftverschonung, Haftunterbrechung, Gnadengesuch) sind unzu
reichend und im Einzelfall zu langwierig für die Durchsetzung des 
Rechts von Erkrankten auf Entlassung. Dies führt zum Verbl eib von 
Schwerstkranken im StrafvOllzug, im schlimmsten Fall bis zum Tod . 
Kommt es nach meist mehrmonatigen Entscheidungsprozessen zu 
e in er Haftentlassung, so erfolgt diese oft ohne rechtzeitige Einbin
dung de r AIDS-Hilfen. 

Wir fordern deshalb: 
I. Veränderungen im Strafrechtssystem der Bundesrepublik: 
I. Keine staa tlichen Eingriffe in di e Sexualität der Menschen mit 
HIV und AIDS 
2. Ersatzlose Streichung des Paragraphen 175 
3. Legalisierung von Drogen 

11. Schaffung eines bundeseinheitlichen, reformierten Strafvo llzugsge
setzes mit klaren Formulierungen ohne Kann-Vorschriften (keine län
derspezifischen Ausfiihrungsvorschri ften): 
l. Freie Arztwahl 
2. Aufnahme der G efangenen in di e gesetzli che Sozialversicherung 
3. Anonyme Vergabe (und Entsorgung) von steril en Einwegspritzen , 
Kondomen und Gl ei tmitte ln 
4. Schaffung von Möglichkeiten, Intim kontakte im Strafvo llzug 
men schenwürdig ausüben zu können 
5. Keine Ausweisun g von Menschen mit HIV und AIDS 
6. Substitution für jeden, der es wünscht, ohne jegliche Bedingung 

III . Haftentlassung bzw. Nichtinhaftierung von Menschen mit HIV und 
AIDS bei gleichzeitiger Schaffung von Alternativen, die ein selbstbe
stimmtes Leben in sozialer Verantwortung ermöglichen. 

Erläuternde Ergänzungen zum Grundlagenpapier von Reinhard Hei
kamp können bei der Redaktion angefordert werden. 
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Länderspiegel 

Schwule flüchten in bayerisches Asylantenheim 
In Gera wird ein schwules Paar immer 
häufiger Opfer rechter Jugendbanden -
die Polizei weiß von nichts. 

Eine Reportage von Sönke Müller und 
Jürgen Neumann. 

M
it e uch werden wir noch in 
di esem Jahr abrechnen. 

" Haut ab hie r, ihr perversen 
Schweine!" ach diesem und and eren 
Anrufen in den Tagen vor dem neuen Jahr 
war für Marius Horn, 22, und Mathias 
Woh lfarth , 32, aus Gera nicht mehr an e in 
fröhliches Silvester zu denken. Bei der 
Poli zei hieß es: "Hier ist di e Höll e los, wir 
können für Ihre Sicherhe it nichts tun . 
Wenn Sie Angst haben, müssen Sie eben in 
die alten Bundeslände r fahren. " So ve r
brachte n die be i den de n Jahreswechse l in 
e inem Asylantenheim im bayerische n Kro
nach. 

Marius und Mathias haben sich vor 
ei nem Jahr im Klub der Juge nd und Sport
ler während ei ner schwule n Disko kennen
gelernt und si nd sei tdem zusammen. Wenn 
Schwule heiraten dürften, wü rden sie 
sofort das Aufgebot beste ll en. "Wir lie ben 
uns doch so sehr," ist die einfache Erklä
rung vo n Mat hias . Und das soll jeder 
sehen. Kaum ein Foto gibt es von dem 
Paar, auf dem es ni cht e ng umschlu ngen 
ist. Sie tragen ihre Hosen und T -Shirts im 
Partnerlook, ihre Nachnamen haben sie 
zum Doppe ln ame n zusammengezogen. 

Wer in Gera so offen schwul lebe n will 
wie Mari us und Math ias, kann siche r sein , 
daß er auf Anfeindungen stößt. Gewaltsam 
e ntlade n sie sich erst seit der Wende. Die 
beiden habe n im Fleischkombinat Gera 
gearbei tet. Schon dort kam es zu Pöbe leien 
und Rangeleien mi t de n Ko ll egen, die aber 
durch die Kontrollmechanisme n des Kol
lektives am Ausufern gehindert wurden. 
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Nach der Wende blieben von den über 400 
Arbeitsplätzen im Fleischkombinat nur 70 
übrig. Marius wurde drei Monate länger 
beschäftigt, was den Neid bei zwei gerade 
entl assenen Kollegen, die Marius den 
Skinheads zurechnet, weckte. Immer öfter 
lauerten sie ihm auf und überfielen ihn. 
Se in Vater versuchte, schlichtend einzu
greifen und wurde kurzerhand kranken
hausreifgeschlagen. Heute, ein Jahr später, 
leidet e r immer noch an den Folgen einer 
Jochbein frak tur. 

Obwohl de r Polizei sowoh l Namen als 
auch Adressen bekannt si nd , wurde das 
Verfahren Mitte 1991 eingestellt, da die 
Täter "nicht auffindbar" seien . Kurz darauf 
sah Marius einen der bei den in ei ner Disko 
wieder. Er alarmierte sofort die Polizei. Die 
wollte ohne Staatsanwalt nichts unterneh
men und sagte, er solle doch am Montag 
nochm al anrufen - da war der Schläger 
schon längst übe r alle Berge. 

Auch Mathi as wurde kurz nach der 
Wende zum ersten Mal angegr iffen. 
Jugen dliche warfen ihn vom Fahrrad, tra-

"Sozialistisches Gera H 

ten ihn, rissen ihm seinen Ohrring heraus. 
Mittlerweile wird das Paar von Jugend ban
den immer wieder auf der Straße verfo lgt, 
dabei bedroht und beschimpft. Schon öfter 
mußten die beiden sich vor einem Lada in 
Sicherheit bringen , der voll besetzt mit 
Skins auf dem Fußweg auf sie zuraste und 
erst unmittelbar vor ihnen abbremste. Im 
Mai letzten Jahres sch lugen sechs Skins 
ihre Haustür ei n und versu chten , in die 
Wohnung zu dringen. Gerade noch recht
zeitig traf die Polizei ein , von Nachbarn 
verständ igt. 

Mathias hat nicht mehr viel Vertrauen in 
die Polizei. "Die stellen ja fast uns als die 
Täte r hin." Be i diesem versuchten Ein
bruch nahm man die Personalien von 
Marius und Mathias auf, die Täter aber ließ 
man unbehelligt von dannen ziehen. 
Hauptkommissar Schneider von der Poli
zeiwache Gera-Mitte schildert das anders: 
"Von einer aufgebrochenen Tür haben wir 
ni chts gesehe n, von den Ju gendlichen gin g 
keine ersichtliche Bedrohung aus." Eine 
Anzeige habe man daher nicht aufnehmen 
müssen. 

Da die Polizei zum 1. Juli letzten Jahres 
umstrukturiert wurde, ist die Pressespre
cherin der Polizei, Frau Kopp , außer
stande, Vorfällen nachzugehen , die sich 
vorher ereigneten. So hat man bei der Poli
zeidirektion keine Informationen über die 
Angriffe auf Marius und Mathias. Wurden 
dem Paar trotz ständigen Nachfragens Aus
künfte über Ermittlungse rgebnisse nicht 
ertei lt , so ste llte sich erst nach langwierigen 
Nachforschungen heraus, daß Anzeigen in 
der Regel ni cht aufgenommen wu rd en. 
Und ebenso wie die Polizei hier bezweifelt, 
daß es gravierende Vorkommnisse gab, so 
bestreitet der Leiter der Abteilung Verbre
chensbekämpfung der Polizeidirektion, 
Frister, auch, daß es am Geraer Schwulen
treffpunkt, dem sogenan nten "Knochen
park", zu ei ner Häufung von gewaltsamen 
Überfällen auf Schwule kommt, da Anzei
gen nicht vorlägen. Nicht berücksichtigt 
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"Uns war der Honecker lieber als euer Kohl . .. " 

wird hier di e Erkenn tni s, daß sich di e mei
sten Opfer aus Angst vor Rep ressa li en und 
de m Bekan ntwerden ih re r Homosexualität 
nicht trauen , zur Polizei zu gehen. So ist 
der Park für di e Polizei kein Verbrechens
schwerpunkt , Maß nahme n zum besonde
ren Schutz oder zur Überwachung gibt es 
nicht. 

a lle in e Straßenbahn zu fahren , da kommen 
dann ganze Trupps von pöbelnden Juge nd
lichen rein und man ganz all ei n ist völlig 
wehrlos. Jetzt ho lt mich mein Mann immer 
abe nds von der Arbeit ab. " 

Im Vergleich zu ande re n thüringischen 
Städten schne idet Gera jedoch noch ver-

Frage ist, wie lange es bei "harmlosen" 
Schlägereien ble ibt. Schmidt nimmt an , 
daß G era di e eigentliche Bewährungsprobe 
gegenüber dem Rechtsradikali smus noch 
bevo rsteht. Einen e rsten Vorgeschmack 
gab es bereits bei einem Überfall während 
ein e Konzertes im Jugendklub " Kri sta ll ", 
de r vorwiegen d vo n links-autono men 
Jugend lichen besucht wird. "Die Rechten 
baben harmlos aussehende Kids vo rge
schickt. Als der Ordner die Tür öffnete, 
kamen sie rein und machte n Rand ale," sagt 
Sascha, Leiter des Klubs. Jetzt macbt er 
keine Werbung mehr für sein e Veranstal
tungen, so daß über Mundpropaga nda nur 
noch die Insider kommen und man unter 
sich bleibt. Schmidt beobacbtet momentan 
de n Rü ckzug verschiedener Juge ndgrup
pierungen in noch vorhandene N ische n. 

Auch die Skins haben ihr Terrain abge-
teckt. Sie treffen sich in der Automaten

gaststätte "Walhalla" oder im Jugendklub 
"Crash" im Stadtte il Lusan. Dieses eu
baugebiet wurde für die 40.000 Arbe iter der 
SDAG Wismut angelegt. Nach Stillegung 
des Ura nabbaus ist hier fast jeder ohne 
Arbeit. Die Freizeitangebote für die 
Juge ndlieben der Trabantenstadt sind dürf
tig. So kann Doris Colditz, Sachgebietslei
terin für Jugendarbe it beim Magistrat, 
auch nur bescheidene Erfolge vorweisen . 
Ein Projekt zur Zusammenführung von 
einigen "linken" und " rechten" Jugendli
chen in einer Gruppe lief gut an, für mehr 
Versuche fehlt jedoch das Geld . 

"Im letzten Jahr wurde dort fast jede 
Woche jemand zusammengeschlagen oder 
ausgeraubt", erzäh lt Mathias, "meistens 
treffen die sich jetzt am Tage, weil dann 
einfacb nicht so vie l passiert." Thomas, 26, 
bestätigt, daß es früher in dem kleinen Park 
hoch hergegangen ist , besonders in Som
me rnächten. Da kamen schwule Männer 
aus ein em Umkreis von hunde rt Kilome
tern , um sich zu vergnügen. Auch Thomas 
wurde hi e r überfall en, kam aber noch 
glimpflich davon . Die fünf Jugendlichen, 
" richtige Milchgesichter, die waren höch
stens 16", begnügten sich mit sei ner Brief
tasche. "Die haben mich nur so e in bißehen 
rumgeschubst, aber in dem Moment hast 
du Todesangst und traust dich nicht, dich 
zu weh ren - du we ißt ja ni cht, woz u die 
fah ig sind. Und es war so de müti gend, daß 
du dich von denen schwules Arschloch 
nenen lassen mußt, o hn e ihnen eine rein
hauen zu können ." Seinen Ex-F re und 
erwischte es schl immer. Durch Schläge 
und Tritte wurde er so zugerichtet, daß er 
sich in Gera ni cht mehr sehen lassen wollte 
und sich für me hrere Woche n be i seinen 
Eltern in Merseburg versteckte. Auf den 
Gedanken, sich an die Polizei zu wenden, 
si nd beide ni cht gekommen. 

Überfälle häufen sich: die Klappe im "Knochenpark" 

Doch nicht nur Schwule füh len sicb 
bedroht. "Schlimm ist das hier in Gera 
geworde n", klagt die Wirtin der Ratss tube. 
"Schon ab 20.00 Uhr ist es gefa hrli eh , 

hältnismäßig gut ab: rechtsradika le Über
griffe si nd in Städten wie Weim ar ode r Jena 
wesentlich za hlre icher und brutaler. 

Raine r Schmidt, Leite r des neugegrün
de te n Jugendklubs "Komma" glaubt, daß 
be i den cirka zwanzig Skins, di e e r zum har
te n Kern in Gera zählt , die politi che Moti
vation e her Nebe nsache ist. "Das sind ei n
fach Schlägertrupps, di e ibrem Frust mit 
der Ein heit und der Arbeitslo igkeit durch 
Randale ein Ventil schaffen ." Doch die 
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Wie beim Spreche r des Magistrats, Chri
s ti an Matern , zu erfahren war, rechnet man 
in G era erst in diesem Jahr mit gravieren
de r Zunahm e der Arbeitslosigkeit, im 
Mom e nt liegt sie offiziell bei etwa zwanzig 
Prozent. Gera mit seinen 120.000 Ei nwo h
ne rn muß heute hart um Landesmitte l rin
gen. War die Bezirksstadt zu DDR-Zeiten 
noch wirtschaftlicher, polit iscber und kul
tureller Mitte lpunkt in Ostthüringen, muß 
sie sich jetzt gegen die Landeshauptstadt 
Erfurt und gegen Weimar als Ort deutscher 
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lugendarbeiterin Doris Colditz: " Uns fehlt das Geld. " 

Klass ik be haupten - Städte, die auch fü r 
westliches Kapital inte ressa nter sind . 
Mate rn befLirchtet, di e Stadt an de r Weißen 
Elster, in de r früh er vielfach besser als 
and erno rts in de r DDR verdi ent wurde, 
könne im hefti gen Verte ilungskampf den 
kürzere n ziehen. So flo ssen auch Bundes
geld er zum Aufbau von Jugendproje kten 
in Thüringen an G era vo rbe i. 

Da ist ma n froh , daß di e A rbe ite rwohl
fa hrt die Trägerschaft des größte n Hauses 
für Jugendli che in Gera, de m Klub de r 
Jugend und Spo rtler, überno mme n hat. 
Neben de m Kn ochenpark war di es de r e in
zige Treffpunkt für Schwule. Ob di e freitäg
liche Disko de r schwule n Gruppe "IG 
AUF" alle rdings wieder aufgenommen 
wird, ble ibt ungewiß. 

Marius hat sich deshalb auf die Suche 
nach neuen Räumen begebe n und bat die 
Jugendgruppe ei ner freikirchlichen Evan
gelischen Gemei nde um Hi lfe. D ie mochte 
Pe rversio ne n n icht un te rstü tzen und em p
fahl e ine Teufe lsaustre ibung. Der Pasto r 
de r Gemeinde, Franz Beutel, ist zwar im 
To n mode rater, abe r auch e r glaubt , daß die 
Bibel Ho mosexualität ni cht als gle ichbe
rechtigte Le bensfo rm betrachtet. Räum e 
kö nne seine Gemeinde daher auf ke ine n 
Fall anbiete n, zu e ine m seelso rge rischen 
Gespräch abe r stehe er jede rzeit zur Ve rfü
gung. 

"Die Disko, das war für uns ja noch das 
einzige, darauf haben wir uns scho n immer 
di e ganze Wocbe gefreut", sagt Mathias. Da 

Betreutes Wohnen in Hessen gesichert 

D e r Landeswoblfahrtsve rba nd 
(LWV) Hessen hat die hessischen 
AIDS-Hilfen als Träger "Betreu

te n Wobn ens" anerkannt. Sofe rn die örtli 
che n Sozial- und G esundhe itsämte r diesen 
Beschlu ß mittragen , wird kün ftig e in e 
intensive psychosoz iale Unterstützung für 
Mensche n mit HTV und AIDS direkt fin an
zie rt - unte r folgend e n Voraussetzunge n: 

Der LWV betrachtet Mensche n mit HIV 
als Be hinde rte im Sinne des § 39 BSH G , 
we nn sie in das Stadium "LAS 2b" e intre
te n. 

Ein Nachweis über die Z ugehörigkeit 
des e inzeln en zu diese m Pe rso nenkreis 
muß gegenübe r dem ö rtlich zuständigen 
Amt e rbracht werd en. 

Die angemeldeten und amtli ch nach
we islich be legte n Plätze müssen dem LWV 
zumindest mit der Adresse des zu bewilli
genden Pl atzes im "Betreuten Wo hn en" 
bekanntgege ben werde n. 

Den beteiligten AIDS-Hilfen war kl ar, 
daß diese Voraussetzungen sebr problem a
tisch sind. Zum e ine n kann hi er jemand 
amtl ich als "Kranke r" defini e rt werde n, der 
sich selbst gar nicht so verstehen möchte. 
Zum zweiten ringen wir mit de n zuständi
gen Behörde n nun darum , wie wir den 
Date nschutz und d ie Ano nymität der in 
Frage ko mme nde n Me nsche n mit HTV und 
AIDS gewährleisten könne n. 

Zu de m Programm des "Betre uten Wo h
ne ns" vo m LWV-Hesse n gehö rt ausdrück
lich auch das betre ute Ein zelwo hn en. 
Menschen, d ie mit unserer Un te rstü tzu ng 
weite rhin in ih rer e igenen Wohn ung selb
ständ ig leben kö nnen, werde n d urch den 
LWV ausd rückli ch als Kl ienten im Si nne 
di eses Programms akzeptiert werde n. 

Imme rhin habe n wir aushande ln kön
ne n, daß de r Pe rsonalschlü ssel wegen der 
höhe ren Betreuungsbedürfnisse der Men
sche n mit HIV und AIDS vo n bi sher I: 12 

habe n sie ei ngekauft, Brö tchen belegt, de n 
Saal he rgerichtet, abends Getränke ausge
sche nk t. 

Be ide si nd arbeitslos und leben von 
zusamm en 860 Mark im Monat. Mathias 
rechnet sich kein e Chance aus, eine Anste l
lung zu find e n, er leidet unter einer Schild
drü senunterfunktio n und wiegt je tzt dop
pe lt soviel wie vor dre i Jahre n. Re isefrei
heit, das ist das einzig Erfreuliche, was die 
Wend e für sie gebracht hat. "Was nützt es, 
we nn Kaffee und Bananen billig sind, wir 
un s alles ande re aber nicht mehr leisten 
kö nne n und uns bier nicbt mehr sicher fLih
len. Manchmal wün schen wir uns d ie alten 
Zeiten zu rü ck." 

Soviel für sie weggebrochen ist, sowe nig 
Unte rstützung erfahre n sie. Sie ke nnen di e 
Wege und di e Mittel nicht, sich in de r 
Gesellschaft des Umbru chs ihr Recht und 
ih ren Platz zu verschaffen . Aber sie haben 
genaue Vo rste llungen vo n einer besseren 
Welt. Ei ne "Selbs th ilfe - Lebenshilfe" 
würde n sie gerne gründen, ih r Haus als 
schwu les Cafe und In fo treff einrich ten, 
AIDS-Au fk lärung betre ibe n, sozial Schwa
che bet re ue n. Daran habe n sie so vie le 
Hoffnungen ge hängt, daß sie glauben, auch 
die Barr iere n zu überwinden, di e ihne n vor 
die Verwirklichung eines solchen Traumes 
gese tzt sind . 

Doch nichts wünschen sie sich so seh r, 
als am normalen Lebe n te ilbaben zu dü r
fe n - das bedeutet für sie die Ehe. Sie 
haben ei ne n Pfa rrer gefunden, de r ihne n 
noch in diesem Jahr ei nen christ li che n 
Segen für ihre Lebensgemeischaft geben 
will. 

auf ) : 8 gese nkt wurde. Wir kö nn en e ine 
Sozialarbeiter in e inste lle n, d ie acht Men
schen psychosozial unte rstütze n wird. 
Diese Stelle ist zugle ich m it eine m Sach
mittele tat vo n 100.000 DM fü r acht 
besetzte Pl ätze ausgestatte t. G le ichzei tig 
konnte n wir e rre iche n, daß ei n Übe rgangs
zeit raum zur Neube legung ei nes bere its 
ane rka nn te n Platzes vo n zwei bis drei 
Mo naten e ingeräum t wird . 

Zwar ist d iese Regelung für uns in me hr
fac he r Hinsicht e in Kompro mi ß, denn och 
bietet sie uns e ine drin gend benötigte 
Finanzierungsmögli chkeit fü r die haupt
amtl iche Unte rstützu ng von Mensche n mit 
HIV und A IDS. Die Erfahrungen de r näch
ste n Mo nate werden zeigen, was d iese Ver
einbarung insgesamt fLi r uns bringt, ob sie 
zu Prob leme n fü hrt , die wi r im Moment 
noch ni cht überbl icken. 

Michael Lämmer/, 
Beira / der D. A. H. jtir Hessen 
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"Ich wollte das Wort AIDS nie mehr aussprechen. " 
Zum Tode von Herve Guibert 

"Der Verfallsprozeß, der in meinem Blut begonnen hat, greift 
von Tag zu Tag weiter um sich . .. Ich bin sehr aufmerksam gege
nüber den Anzeichen für das Vorandringen des Virus, ich glaube 
die Kartographie seiner Kolonisierung zu kennen, seiner 
Angriffe und Rückzüge . . . Ich war mein eigenes Versuchkanin 
chen. Ich erzähle, wie der Virus in meinem Körper, in meinem 
Bewußtsein und in meiner Art zu schreiben, arbeitet. " 

B e i Guibe rt drehte sich ste ts all es radikal um ihn, seine 
(Homo-)Sexualität, seine Pe rsönlichke it. Mit de r gleichen 
Schärfe, wie e r in sein en E rzählungen und Romanen Men

schen, Lust, Verletzungen, Beziehungen, Ve rrat und Verzweiflung 
sezierend beschrieb, hat e r in seinem Buch "Dem Freund , der mir 
das Leben n icht gerettet hat" sich e rn eut selbst (fü r manche scham
los) in den Mitte lpunkt gesetzt. Guibert ist schonungslos gegenübe r 
sich selbst und ande ren. Er schildert mit grausamer Präzision und 
biswe ilen kaltem Sarkasmus d ie Kran kheitssymptom e, seine Ängste, 
sein e Panik, di e Schäbigke it der Krankenh äuser, das Quälende der 
Untersuchunge n und Behandlungen - und se inen e igenen langsa
men Verfa ll. " Ich würde mich an d ies vo m Fle isch gefa llene G esicht 
gewöhnen müssen, welches de r Sp iegel mi r jedesmal zeigte, als 
gehöre es nicht länger zu mir, sondern schon zu meine r Le iche, und 
es würde mi r gelingen müssen, Gipfel oder Durchbrechung des Nar
zißm us, es zu lieben." 

Bego nnen hat de r 1955 in Paris geborene Herve Guibert als Foto
graf und Fotokritiker vo n "Le Monde". E injunger, adretter hübscher 
Mann, charmant und begabt. Roland Barthes und Michel Foucaul t 
ebneten ihm den Weg in d ie Literaturszene. Übe r zwanzig Veröffent
lichungen weist se in Werkve rzeichnis inzwi schen aus. Aus sein er 
in tensiven Zusammenarbe it mi t Patr ice C he reau enstand unte r 
ande rem das Drehbu ch zu "L' Homme bl esse - Der verführte Mann ." 

Doch Gui bert gehörte be re its ei ne r 
ande ren Gene ration an. Foucault, Ba rt
hes und auch Raymond Aron waren zwar 
Leit fi guren der französischen Schwulen
bewegung, hi elten mit ihrem Bekenn tnis 
zu r Homosexualitä t sich jedoch zurück . 
He rve Guibe rt hingegen wuchs mit de r 
Gay Libera ti on auf; fü r ihn waren sein e 
Sexualität und seine Krankhe it öffentJi-
ehe T hemen. 

So unte rnimmt e r auch in seinem in 
100 Abschn itte n aufges pl itte rten und vo r 
all em in F rankreich als "Skandal-Buch" 
apostrop hie rten "Dem F reund, der mir 
das Leben nicht gere ttet hat" den Ver
such der Selbstenthüllung, e ine A usein
andersetzung weit weg jedoch vo n la r
moyanter gängiger Betroffen hei tsprosa. 
Sein Buch hat er bewußt als "Roman" 
bezeichn et. Sei n schriftste llerischer 
Im petus zwingt ihn automat isch dazu , 
sein Schre iben in eine künstlerische 
Form zu bringen. Sein lite rarisches Vor-
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bi ld war de r bewunderte und zugleich gehaßte Thomas Bernhard . 
100 Abschni tte, 100 Segmente e ines Lebens, Rekon struktuion der 

sechs Jahre Leben mit dem Viru s. Standbilder, Momentaufnahm en. 
Das Au ge des Fotografen Guibert ist auch in seiner Literatur abzule
sen. Jede r Satz e ine Wahrnehmung, das Protokoll eine G efüh ls, 
ein er Entwicklung von Verhalten und Beziehungen unter seinen 
F reund en, seiner Sexualität. Doch diese Distanz, die nicht Kälte ist, 
bewah rt ihn vo r de r Rührseligkei t. Ihm ble ibt die Agressivität, di e 
Wut, h inter der sich letztlich jedoch nur di e Li ebe, die Zärtlichke it, 
di e Angst und Hil flos igke it verbirgt. 

"Es ist e ine Krankheit in Stufen, e in e sehr lange Treppe, die mit 
Sicherheit zum Tod führt , abe r deren jede Stufe ein Le rnen ohnegle i
chen bedeutet, es ist eine Krankheit , die Ze it zum Ste rben gibt und 
die dem Tod Ze it zum Leben gibt, Ze it , die Ze it zu entdecken und 
endli ch das Leben zu entdecken." 

Schonungs los und doch zugle ich ehrlich ist er gegenüber seinen 
F reunden. Er schre ibt übe r seine Freundin , die Schauspie lerin 
Isabell e Adjani , d ie vo n de r Bouleva rdpresse und ihren Agenten 
dazu genöt igt wi rd , in der französischen T V-Hauptnachri chtensen
dung persö nlich e in e fragwürdige (und unwürdige) Erklärung abzu
geben, daß sie nicht an Aids e rkrankt sei. Er schre ibt über seinen 
(tite lgebenden) ame ri kanischen F reund Bill, de r als Manager ein es 
Pharmazieko nzerns mit einem angeblichen Wund ermitte l in de r 
Hinte rhand ei n grausames Spiel um Sympthi e und Macht spielt. Was 
Didie r Eribon in se iner Foucault-Biographie diskret andeutete, 
spricht Guibe rt, de r enge Vertraute Foucaults, schli eßlich aus : de r 
gro ße Denke r starb nicht, wie man be i se in em Tod 1984 offiziell ver
kündete, an Krebs, sondern an den Folgen von Aids. 
Guibert geht aber weite r. In seinem Buch hat Foucualt - der hin

ter dem Namen Muzil nur and eutungs
weise verbo rgen ist - in den Schränken 
zu Hause di e Lede rpeitschen und Hand
schell en verwahrt, schwärmt von den 
langen Nächten in den Schwulenclubs in 
San Francisco und den Orgien in de r 
Saun a. Übe r d iese Pietätlosigke it war 
man in F rankre ich entrüstet, abe r auch 
darübe r, den geistigen Verfall des großen 
Philosophen zu erfa hren: das langsame 
Absinken in di e Agonie im letzten Sta
dium de r Krankh eit. 

"Miche l Fo ucualt war ein sehr freie r 
G eist", verte idigte sich Guibert in sei
nem letzten großen Inte rview.* "Natür
lieh schütze e r sei n Privatleben, umgab 
es mit e inem Gehe imnis, und natürl ich 
habe ich diese Inimtität ve rletzt. Abe r 
ich glaube, man mu ß diese Dinge aus
sprechen ... Wenn e r mir seine Orgien in 
de r Sauna e rzählte, fand ich das sehr 
schön. Das gehörte zu den Dingen, di e 
ich liebte. Die Tatsache, daß ich mein 
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eigenes Lebe n ausbre ite, rechtfe rtigt ni cht unbedingt, daß ich auch 
das Leben de r ande re n an mich re iße. Ich tue es . Das is t a ll es. Es ist 
e ine Art Ve rbreche n. Immer aus Ve rli ebthe it. " 

Als Foucualt zum erste n Male von diesem ne ue n Vi rus e rfuhr, 
habe e r schalle nd gelacht, e rzählt Guibe rt. Eine Krankkei t zu m 
Tod e, die fas t ausschli eßlich Homosexuell e befa ll e, das se i eine m 
all zu billige n gese llsch aft lich e n Wunschtraum entsprungen. Al s er 
schließlich sein en e igenen Befund erh alten habe, sei die ein zige 
Reaktion Foucaults die Frage gewesen "Wie lange noch?". Als es 
e rnst wurde, habe e r seine n Fre undeskre is imme r me hr verringe rt 
und sich inte nsiv - schwankend zwischen e ine r tie fgründigen He i
terke it und ernsth aften Depress ion - mit dem Tod ause inande rge
setzt. Gl e ichzeitig wi es er seine Sekretärin an, all e E inladungen qu e r 
übe r de n E rdba ll ausnahmslos anzun ehm en, se lbst we nn sie sich 
heillos überschnitte n. Al s wo llte e r di ese einmali ge G e legenh ei t die
ser Konfusion als le tzte n Spaß sich nicht entgehe n lassen. 

Guiberts "Den Freund , de r mir das Lebe n nicht gerettet hat" ent
stand unte r de m Druck, vie ll e icht bald ke ine Ze it mehr zu haben. 
Anschreiben gegen den nahe nde n Tod. Am 26. Dezember 1988 
nimmt e r die Niederschrift in Angriff: "Ich beginne e in neues Buch, 
um einen Gefä hrte n zu haben, e inen G esprächspartne r, je mande n, 
mit dem ich essen und schlafen kann , de r ei nzige noch e rträg li che 
Freund". Am 20. März 1989 ist es abgeschlossen : "Das Layrinth me i
nes Buchs sch lägt übe r mir zusammen". Al s ge lte es de r kurzen noch 
verble ibend e n Ze it alles abzutrotzen, beginnt e r sofo rt e in e Art Fo rt
setzung, "Le Protocoll compassionell ", geschri ebe n inne rh alb vo n 
nur s ieben Woche n. (Es ersche int im April a uch in deutsche r Über
setzung) . Zwei we itere Büche r sind danach in Frankreich noch veröf
fe ntlicht worde n, " La mort propagand e" und " Mon valet e t moi". 

"Ich hatte mir gesagt : Ich will di ese Krankh ei t loswerde n, ich will 
s ie aus mir he rausre ißen. Leide r ist das nicht mögli ch. Ich wün schte, 
es würde möglich . ich wollte das Wort Aid s in mei ne n Büche rn ni cht 
mehr aussprechen. Daß es nicht me hr der Antrieb me in es Schre i
be ns ist." 

Die Krankhe it blieb der Antri eb und das Th e ma sein er Lite ratur. 
Die letzten Jahre widmete er fast ausschließlich der Darste llung des 
(e igenen) Lebens mit Aids und Ste rbens. Sto lz und aufrichtig wo llte 
er nichts ausspare n und mittels des eigene n Exhibitionsmus und 
auch seine r Lust zur Obszönität und zum Schock zu e ine m Doku
me nt seine r, diese r Krankhei t we rde n lassen. Zu diesem Projekt vo ll
ständiger Selbst-Darstellung gehört auch se in F ilm "Die Scham ode r 
di e Schamlosigkeit", ein e Art Vid eotagebu ches, das e r über me hrere 
Monate hinweg aufgenomme n hat. Die Ausstrahlung im französi
sch en Sende r TF 1 wu rde am 17.Janu ar we nige Minute n vor de r Aus
trahlung unte r ni cht ganz geklä rte n U mstände n abgesetzt. Das Con
seil national du Sida (eine staatliche Organisation für Präventi o n und 
ethische Fragen im Zusamme nhang mi t Aids) ließ verl autem , der 
Film sei e in rein pe rsönlich es Dokume nt ohne itgendeine n In fo rma
tions- und Aufkl ärungswert für die Allgemeinbevö lke rung. Er habe 
vielme hr eine de mo ralisi erende Wirkung auf ande re Mensche n mit 
HIV und Aids . 

Das letzte Stadium des Ste rbe ns wollte He rve Guibe rt ni cht e rle i
den . Er verstarb am 27. 12. 1991, we nige Tage nach e inem versuchten 
Freitod . 

Axel Schock 

In deutscher Übersetzung sind von Herve Guibert erschienen: 

"Dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat" . Rowohlt, geb, 
253 Seiten, 38,- DM 
"Mitleidsprotokoll", Rowohlt, geb., 38 DM (erscheint im April 92) 
" Das Geheimnis eines Mannes" . In : Rowohlt Literaturmagazin Nr. 
28. 
Alle Übersetzungen von Hinrich Schmidt-Henkel. 
" Blinde" . Erzählung, brosch. Rowohlt. Aus dem Französischen von 
Thomas Plaichinger. 22,- DM. (erscheint im April als Taschenbuch). 
* mit Didier Eribon. In : "Le No uvel Oberservateur" Nr. 1393 

18. - 24. 7. 1991. und "Die Tageszeitung" vom 17. 1. 92 
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Die großen Themen 
menschlichen Lebens 
Benetton wirbt mit dem Foto eines AIDS
Toten. Die Öffentlichkeit zeigt sich entrüstet. 

I n England hat die jüngs te Anzeigenka mpagne de r italie nischen 
Modefi rma Benetto n e ine n Skandal ausgelöst. Schockiert rea
gierte die Modezeitsc hri ft "Ell e", di e lieber mi t e in e r we iße n 

Doppelseite in ih re r Märzausgabe erschei nt , als diese Anzeige abzu
dru cken. Auch der brit ische Illustrie rte n-Verl ag EMAP le hnt eine 
Ve röffentli chung ab und n immt da mit ei ne n Ve rlust vo n We rbeein
nahme n in Hö he von 300.000 DM hi n. Der Terence-H iggi ns-Trust, 
e ine AIDS-Hilfsorganisa ti on, hält es für anstöß ig, "mit erschütte rn
den Darstellungen vo n Todesszenen Kl e idungss tü cke fü r wirtschaft
lichen Profit" zu verkaufe n. 

Die Empörung ist inzwische n auch nach Deutschl and gedrungen. 
So hat s ich der Zent ra lverband der deutsche n We rbewirtschaft 
(ZA W) Anfa ng Fe bruar gegen d iese We rbung gewand t, da sie die
Empfindungen de r Mensche n verl etzen kö nn e. Auch wenn grund
sätzlich gegen provokati ve We rbeele me nte nichts ei nzuwe nd en sei, 
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so habe Benetton "die Demarkatio nslini e" zwischen den Werten der 
Gesellschaft überschritten , "wenn menschliches Leid und E lend für 
Absatzinteressen ausgebeutet werden." Auch der Deutsche Werbe
rat will der Modefirma bei einer Schaltung der Anzeige in deutschen 
Zeitungen unverzüglich eine Rüge erteilen. 

Als Vorlage für diese Anzeige, die am 19. Februar europaweit 
erschein en soll , wählten die PR-Manager eine preisgekrönte Arbeit 
der Fotografin Therese Frare, erstmals im November 1990 in dem 
amerika nischen Magazin "Life" veröffentlicht. Es zeigt den Tod des 
32jährigen Leiters ei ner AIDS-Stiftung in Statford , Ohio, David 
Kirby. Die Mutter des Verstorbenen hat sich mit der Verwendung 
des Fotos für die Anzeigenserie einverstanden erklärt. 

Seit etwa zwei Jahren setzt das ita li enische Fami lien unternehmen 
mit einem Jahresum satz von 4,5 Milliarden in 7.000 Filialen weltweit 
auf Werbekampagnen neuen Stils. Es berücksichtigt dabei die 
Erkenntni s vo n Marketingstrategen , daß gerade bei Konsum- und 
Luxusartikeln über traditionelle Produktwerbung ei ne Umsatzstei
gerung kaum noch zu erreichen ist. Mit dem Slogan "United Colors 
of Benetton" und provozierenden Fotos wi ll die Firma ein Image 
pflegen , daß sie ei ndeutig von Konkurrenten wie Esprit oder Stefanel 
abhebt. 

Dabei sind wütende Proteste von vo rnh erein eingeplant. In Ame
rika warfen Organistionen der Schwarzen dem Unternehm en Rassis-
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mus vor, we il es auf Plakaten e in wei
ßes Baby an e iner schwarzen Brust nuk
kelnd zeigte. In e iner sechsteiligen 
Anzeigenserie widmet sich das Unter
nehmen, das über einen Werbeetat von 
150 Millionen Mark verfügt, nun den 
"großen Themen menschlichen Le
bens". Hierzu gehört auch das Bild des 
sterbenden Kirby. Als e rstes Foto die
ser Serie wurde ei n blutverschmiertes 
Neugeborenes abgebildet. Den Golf
krieg konterkarierte Benetton mit dem 
Foto ei nes Soldatenfriedhofs. In weite
ren Anzeigen sollen Krieg und Elend 
dargestellt werden. Laut "The Guar
dian" will Benetton seine Kunden mit 
einem halbnackten Soldaten konfron
tieren, der in der einen Hand eine Kala
schnikoff, in der anderen einen 
menschlichen Oberschenkel knochen 
hält. 
Die Deutsch e AIDS-Hi lfe ist bisher die 
e inzige Organisation , di e die Aktion 
der Modefirma begrüßt. Si e sieht in der 
breiten Veröffentlichung des Fotos 
e in e Möglichkeit, die Tabuthemen 
Sterben und Tod in das öffentliche Be
wußtsein zu rücken . Friedrich Baum
hauer, Geschäftsführer der D.A.H. : 
"Über 50.000 HIV-infi zierte und AIDS
kranke Menschen müssen sich in 
Deutschland mit ihren Freunden, Ver
wandten und Kollegen damit auseinan
dersetzen, daß auch sie an dieser 
Krankheit sterben können, solange es 
kein Heilmittel gibt." 
Solange dies so ist, so Baumbauer, sei 
es eine vordringliche Aufgabe der 
AIDS-Hil fe, für menschenwürdige 
medizinische Behandlung und Pflege 
zu sorgen, abe r auch für die Möglich
keit, unter humanen Bedingungen zu 
sterben. Die mangelnde Bereitschaft 
einiger Länder und Kommunen sowie 
der Krankenkassen, die Pflegeeinrich
tungen spezie ll für AIDS-Kranke 

finanziell abzusichern , führe zu der "unerträglichen Situation, daß 
zunehmend mehr Menschen mit AIDS den Rest ihres Lebens sozial 
verelendet, a llein gelassen und isolie rt in Krankenhäusern verbrin
gen müssen." Baumhauer hofft, daß die einsetzende Debatte über 
die Frage hinausgeht, ob e in Modekonzern das moralisch e Recht 
besitzt, ein Foto zu verbreiten, dessen Qualität von niemandem 
bestritten wird. 

Für die D.A.H. si nd Unternehmen wie Nestle, Pepsi-Cola und 
Kentucky Fried Chicken fragwürdiger, die sich von ihrem Werbeträ
ger Magic Johnson zurückgezogen haben, nachdem die HIV -Infek
tion des Baske tball-Stars bekannt wurde. "Allerdings muß sich jetzt 
auch Benetton daran messen lassen, wie es sein Engagement für di e 
großen menschlichen Themen umsetzt," sagt Baumhau er, "konkret 
gefragt: Wi e geht diese Firma und wie gehen andere Unternehmen 
mit ihren HIV -infizierten und AIDS-kranken Mitarbeitern um ?" Die 
Lufth ansa beispie lsweise übernimmt kostenlos die Transportflüge 
für weltweite Ausstellungen des "AIDS- Quilts", eines ri esigen Tep
pichs, dessen Einzelteile zum Gedächtnis verstorbener Menschen 
mit AIDS gestaltet wurden . Auf de r anderen Seite ist e in positives 
Testergebnis auf HIV-Antikörper für das F lugunternehmen Grund 
ge nug, Arbeitsverträge mit neuem Flugpersonal nicht abzuschlie
ßen. 

Jürgen Neumann 
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Keine Zeit zu verlieren 

Leben mit Drogen: No time to waste" - Unter dieses 
Motto stellte Werner Hermann von JES (Junkies, 

" Ex-User und Substituierte) seine Eröffnungsrede auf 
dem akzept-Drogenkongreß vom 10. bis 13. März 1991 in Berlin. Die 
Confessio ei nes jahrzehntelangen Drogengebrauchers weist bei 
all em individuellen Auf und Ab, bei aIJer Intimüät über das verein
zelt Private hinaus . Sie zeigt: Eine Drogenkarriere wird weitgehend 
gese llschaftlich geprägt - und zwar in dreierlei Hinsicht: 

- Der Reiz, das Mysterium des Verbotenen verspricht zugleich den 
Zugang zur vermeintl ich vorenthaltenen Erkenntnis durch die Pfor
ten der Wahrnehmung - oder auch "n ur" zur vermeintlich subversi
ven Lust. 
- Die Organisierung des Verbotenen schafft eine Schattenwelt von 
Geld, Gewalt, Macht auf der einen und Ohnmacht, Abhängigkeit, 
Krankheit, Betrug und Mißtrauen auf der anderen Seite. 
- Die Verfolgung des Verbotenen schließlich - neuerdings "Krieg 
gegen die Drogen" genannt - wird zum Krieg gege n die Drogenge
braucher. Die Opfer landen im Elend, in der Psychiatrie, im Knast, 
sterben an einer unkontrollierbaren Drogendosis - über 2000 im 
Jahr 1991 hierzulande - oder an Aids. 

Vor diesem Hintergrund ist in der Tat keine Zeit mehr zu verlie
ren, zu e in er anderen Drogenpolitik, zu einer anderen Praxis der 
Drogenarbeit zu kommen - und zu einer anderen Sicht von D rogen
Kultur in der Gesellschaft. Der akzept-Drogenkongreß 1991 an der 
Technischen Universität Berlin markiert einen Meilenstein auf 
einem solchen Weg. Aufdiesem Kongreß - in seinen Plenumsveran
stallungen, Seminaren und Workshops - zeigte sich ein neues und 
starkes Selbstbewußtsein von Frauen und Männern, die sich nicht 
länger durch e in e ausgrenzende und kriminalisierende Drogenpoli
tik und Drogenarbeit ins gesellschaftliche Abseits treiben lassen wol
len. Die vo n ihn en als Wissenschaftlerinnen und Betroffenen ent
wickelten und offensiv vertretenen Alternativen zur derzeitigen offi
ziellen Drogenpolitik standen im Mittelpunkt des Kongresses. Darü
ber hinaus machte dieser Kongreß - anders als bisherige - zum 
ersten Mal die Drogengebraucherinnen von beforschten Objekten 
von Wissenschaft und Politik zu (mit-)bestimmenden und 
(mit-)handelnden Subjekten ihrer "Geschichte". 

Mit dem seit Jahreswechsel vorliegenden Kongreßband werden 
die vielfliltigen Konzepte, Erfahrungen und Sichtweisen, die in Ber
lin zum Ausdruck kamen, nun auch einem größeren Publikum 
zugänglich. Der übersichtlich gestaltete Sammelband präsentiert auf 
280 Seiten die Hauptvorträge, Seminarbeiträge, Workshop- und 
Arbeitsgruppenberichte sowie im Anhang ein ausgewähltes Presse
echo. Wie ein roter Faden durchzieht die verschiedenen Beiträge der 
akzeptierende Ansatz in der Drogenarbeit und Drogenpolitik - aus 
welchen wissenschaft li chen, weltanschaulichen oder erfahrungsge
prägten Denkweisen und Perspektiven heraus die einzelnen Autoren 
auch dazu gelangen mögen. Insofern dokumentiert der Band augen
scheinlich einen Paradigmenwechsel: vom Abstinenzdogma und Lei
densdrucktheorem zum Konzept der Schadensbegrenzung ("harm 
reduction") und Gesundheitsförderung bei Menschen, die aktuell 
Drogen gebrauchen. 
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Einigen Raum nehmen Beiträge zu Ersatzstoffbehandlung (Sub
stitution) und begleitenden Angeboten e in - ein Thema, das immer 
noch aktuell - weil politisch noch nicht durchgesetzt - ist. Vorge
stellt werden auch niedrigschwellige Aids-präventive Angebote ftir 
Drogengebraucher wie Spritzenaustausch und "Druckräume" und 
spezie ll e Angebote ftir drogengebrauchende Frauen und Prostitu
ierte. Selbstorganisierter Ausstieg, Erfahrungen und Projekte zu 
Selbstheilung und Entzug, bilden einen weiteren Schwerpunkt. 
Rechtli che, kriminologische, ja ökonomische Aspekte, sowie das 
Verhältnis von Forschung und Praxis werden ebenfalls kritisch 
beleuchtet. Ganz besonders interessant dürften selbst ftir Kenner 
der Materie die Beiträge sein, die sich - teils vergle ichend - mit der 
kulturellen, sozialen , historischen oder ökologischen Dimension 
von Drogen in Gesellschaften beSChäftigen. Hier beeindrucken v.a. 
die Ausftihrungen vo n Stephan Quensel (Einftihrungsvortrag 
"Leben mit Drogen?") und Manfred Kappeier ("Argumente ftir eine 
ökologische und soziale Drogenpolitik"), die Berichte von Jacob 
Gluckman ("Menschenrechte und Drogenkonsum"), G undula 
Barsch, Katrin Gaffron und Sabine Jung ("Drogennaivität der DDR
Bevölkerung: Gefahr oder Chance?") sowie die Darstellung des 
Wechselbezugs von Leistungsgesellschaft und Drogenkonsum von 
Günther Amendt. 

Der Band enthält am Ende auch die vom Kongreß verabschiedete 
"Berliner Erklärung" gegen "repressive Drogenpblitik" und ftir eine 
"akzeptierende Drogenarbeit" . In ihr werden von der Gesellschaft 
als unveräußerliche Rechte der DrogengebraucherInnen eingefor
dert: ein Recht auf eine autonome Lebensweise, ein Recht auf 
gesundheitliche Hilfe und ein Recht auf Schutz vor öffentlicher Äch
tung. 

Das für DM 20,- direkt von akzept e .Y. zu beziehende Buch ist 
eine Pflichtlektüre für alle, die sich professionell mit der Drogenpro
blematik beschäftigen und ganz besonders für Entscheidungsträger 
in Politik und Administration. 

Klaus-Dieler Beißwenger 

Leben mit Drogen. Akzeptierende Drogenarbeit als Schadensbegren
zung gegen repressive Drogenpolitik. Dokumentation des I. Kongresses 
des Bundesverbandes für akzepierende Drogenarbeit und humane Dro
genpolitik - akzept e.V. Berlin 1991 

Bestellungen an: 
akzept e. V. 
Haus der Demokratie 
Friedrichstraße 165 
0-1080 Berlin 

Üben"eisung von DM 20,- auf Konto 1620113 100 bei der Bank für 
Gemeinwirtschaft (BfG) Ber/in (BLZ 100101/1) - Kennwort: Kongreß
dokum entation. 
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I 

• 
I t p 5 o v 

negativ 

"Hochgradig positiv" 

Bei einer medizinischen Untersuchung des sambischen Fußball
spielers Webster Chikabala stellte sich heraus, daß der afrikani
sche Fußballstar HIV-infiziert ist. Für Dynamo Dresden Grund 
genug, den gerade abgeschlossenen Vertrag für ungültig zu 
erklären. 

D amit hatte bei Dynamo D resden kei ner gerechnet: glaub te 
man einen Coup gelandet zu haben , als man den sam bi
schen Fußba llspiele r Webster Chikabala fü r bill iges Geld fü r 

zwei Jahre un ter Vertrag genommen hatte, versetzte das Ergebn is 
der anschl ießenden medizini schen Untersuchung die Fun ktionäre 
ins pure Entse tzen. Chikabala war HIV-positiv! Daraufhin erklärte 
Dynamo Dresden den Vertrag unverzüglich fü r un wirksam. In der 
Begründung fü r die Vertragsauflös ung bezieht sich de r Geschäfts
führer Manfred Kl uge hier vor all em auf sein e "ethi sch-humanisti
sche Ei nstell ung" : da Ch ikabala "hochgradig HIV-infiziert" sei, 
ste lle di ese r ei ne "Infektionsgefahr fü r di e Mitspiele r" dar und müsse 
daher vom Mannschaftssport ausgeschl ossen werden. Kluge legt 
den noch großen Wert da rauf, daß dies keine Diskriminjerung sei: 
selbstve rstä ndl ich so lle Chikabala nicht aus der Gesellschaft ausge
stoßen werden , doch seien HIV- Infizie rte grundsätzlich fü r den Pro
fisport ungeeignet. Werner Axmann , de r Rechtsanwalt von Webste r 
Chikabala, hält d ies fü r unzul äss ig: "Ein Arbeitsvertrag darf nicht 
vo n Gesu ndheitsklauseln abhängig gemacht werden. Wenn der 
Arbei tgeber solche Risiken ausschli eßen will , dann müßte e in ent
sprechendes Attest Voraussetzung fü r einen Arbeitsvertrag sei n." 
Axmann klagt auf die Einhaltung des rechtsgül tigen Arbeitsvertra
ges, da Chikabala weder irgendeine Sozialleistung, noch sonstige 
Entschädigungen erhalten hat. Zudem habe der Man nschaftsarzt, 
Dr. Wolfgang Klein, der auch in d ie Stas i-Affäre des stark gebeute l
ten Clu bs verwickelt ist, d ie ärzt liche Schweigepfli cht ve rletzt: Web
ster Chikabala hat von seiner HIV-Infektion e rst aus der Presse 
erfa hren . Vorh er war ihm weder mi tgetei lt wo rden, daß er auf HIV
Antikörper unte rsucht wurde, noch hat e r bis heute das ä rzt liche 
Gu tachten e in sehen können. 

Bei de r e rsten Gerichtsverhandlung vo r dem Arbeitsgericht Dres
den am 18. 12. 1991 ist nun per Ve rweisbeschlu ß verkündet worden, 
daß durch das Bundesgesundheitsamt Berli n (BGA) geklärt werden 
so ll , ob ei ne HIV- Infektion un te r den Kran kheitskatalog des Fu ß
ballverbandes der ehemaligen DDR fä llt und so mit ei ne Kündigung 
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von Chjkabala rechtfe rtigt. 
Für Axmann ist die Sache hier 
ganz klar: "Ein e HIV- Infiz ie
rung ist ganz eindeutig keine 
Krankh eit. Desweiteren ist sie 
auch nicht im Krankh eitskata
log des Fu ßballverbandes der 
ehemaligen DDR aufgefü hrt." 
Au ch Kluge erklärte auf Webster Chikabala 
Anfrage, seine Widersprüch-
li chkeit nicht einmal bemerkend , daß er e ine HIV-Infe ktion fü r 
ke in e Krankheit halte. Andererseits jedoch gab di e Verte idigung des 
Bundesligisten in de r Verhandlung am 18. 12.1991 zum besten, daß 
e ine HIV-Infektion mi t einer Anämi e zu vergle ichen sei. Axmann 
sieht dem Ergebnis de r BGA-Studi e gelassen entgegen. Seiner Auf
fassung nach läßt sich e ine HIV-In fe ktion im Katalog weder expres
sis verbis nachweisen, noch wäre e ine Subsumierung unter den auf
gefü hrten Pun kten möglich, so daß er die Chance, diesen Arbeitspro
zeß zu gewinn en, fü r sehr hoch hält. 

Als Chikabala anschli eßend ein en Vertrag mi t dem belgischen 
Erstligisten Ein tracht Aalst abschloß, wu rde auch dort parall el ei n 
medizinisches Gutachten e rste llt. Erneut wurde der Vert rag mit Chi
kabala für ungültig e rklärt. Fatale rweise erfuhr Chikabala auch in 
Aalst e rst aus de r Presse von dem positiven Ausfall des HIV-Antikör
pe r-Testes. 

Doch gil t d ie Vorstellung, daß es im Rahm en von sportl ichen 
Wettkämpfen zu ei ne r Übert ragu ng von HIV kommen kann , als rein 
theoretisch. Matthias Wienold, Referent fü r Medizin und Gesund
heitspo li tik der D.A.H., sind bislang ke ine rle i Fälle von HlV-Über
tragung aus de r Sportwelt bekann t: "Bei Verletzungen ist der Blut
strom in de r Regel aus de r Wund e heraus gerichtet, so daß ein Aus
tausch von Blut nicht vo rkommen ka nn ." Für Wienold gibt es somit 
überhaupt keine medizinische Begründung für den Ausschlu ß HIV
positiver Sportl er vom Mannschaftssport. "Die Diskussion läß t einen 
nur müde lächeln, wenn doch die Gesundheitsrisiken im Leistungs
und Pro fi sport auch ohn e HIV ungeheuer groß sind . Weltweit si nd 
zudem lediglich zwei Fälle von HIV- Übertragungen durch Verlet
zungen bekannt, d ie jedoch auf mass ive körpe rli che Gewalt zu rü ck
gehen." 

Doch Webster Chikabala braucht sich nicht wei te r um die Aus
grenzu ngen, die er im europäischen Fußballsport erfa hren hat, zu 
scheren. Inzwischen spie lt er mit de r sambischen Nationalmann
schaft um den Afrika-Cup, ohne aufgrund seine r HIV-Infizierung 
di skrimini e rt zu werden. 

Ein positives Zeichen setzte unte rdessen das Internationale 
Olympische Komitee (IOC): Basketball spieler "Magic" Johnso n 
erhie lt die uneingeschränkte Erlaubn is, an den Olympischen Spielen 
te ilzunehmen. Der be lgische Prinz Alexandre de Merode, Vorsitzen
der de r Medizinischen Kommission des TOC, te ilte deswei teren mit: 
"Das IOC wird Johnso n ohne Auflage, brüderlich und mi t Freude bei 
den Spielen emp fa ngen." Seine Komm ission und die Exeku tive 
sähen ke ine rle i Grund fü r ein Startverbot. Auch Berl ins National
spie le r Uwe Blab schließt sich dem an: "Ich habe mich sehr viel mit 
AIDS beschäfti gt und weiß, daß eigentlich nichts passie ren kann . Ich 
würde jederzeit gegen ihn sp ielen." 

Sönke Müller 

43 



Es ist soweit: Schwule gehen zum Standesamt 
Die schwulen Juristen - SchwIPS (Schwule Initiative gegen den 
Paragraphensumpf) sind nunmehr wild entschlossen, die Frage, 
ob und unter welchen Umständen Schwule und Lesben heiraten 
können, vor die Gerichte und notfalls auch vor das Bundesver
fassungsgericht zu bringen. Die Idee ist so einfach, daß eigent
lich nur Juristen drauf kommen können: eine Handvoll schwuler 
und lesbischer Paare geht zum Standesamt und bestellt für sich 
das Aufgebot. Allein die zu erwartende Reaktion des Standes
beamten rechtfertigt schon das Vorhaben. 

Aber es geht um mehr. Natürlich muß der Standesbeamte das 
Ansinnen ablehnen, weil es für ihn eine gesetzliche Grund
lage zur Trauung von homosexuellen Paaren nicht gibt. 

Aber das ist ein einkalkuliert. In den bereits vom Bundesanwalt Man
fred Bruns vorbereiteten "Antrag auf Erlaß des Aufgebots und auf 
Festsetzung eines Trauungstermins" geben die Antragsteller zu 
erkennen, daß sie an alle Eventualitäten gedacht haben: "Wir sind 
uns darüber im klaren , daß nach bisheriger Rechtsauffassung zwei 
gleichgeschlechtliche Menschen nicht heiraten können." Allerdings 
wissen die Heiratswilligen auch: "Der Begriff der Ehe ist ... nir
gendwo gesetzlich definiert." Und so kommen sie zu der für den 
Standesbeamten sicherlich unvorstellbaren Frage: "Wenn aber 
gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften nach heutiger Auffas
sung weder strafbar noch unsittlich sind, stellt sich die Frage, ob das 
Eheverbot für gleichgeschlechtliche Partnerschaften gegen das 
Grundrecht der Eheschließungsfreiheit verstößt. " 

Dies wird solide unterfüttert mit umfangreicher Verfassungs
rechtsprechung, die "vom Staat äußerste Zurückhaltung bei der Auf
stellung von Ehehindern issen" fordert , "die Zeugungsfahigkeit des 
Mannes oder die Gebärfahigkeit der Frau ... nicht zur Vorausset
zung für eine Eheschließung" macht und feststellt, daß "sich das 
moralische Unwerturteil in erster Linie gegen die sexuellen Bezie
hungen richtet, die unabhängig von der beabsichtigten Eheschlie
ßung bestehen und vom Staat als solche nicht verboten sind." 

Solchermaßen mit Argumenten ausgestattet, können dann die 
Pärchen der Ablehnung des Standesbeamten ruhig entgegen sehen. 
Diese wird natürlich schriftlich und mit Gründen versehen eingefor
dert. 

Danach geht es in die Instanzen, denn, so das Gesetz, "lehnt der 
Standesbeamte die Vornahme einer Amtshandlung ab, so kann er 
auf Antrag der Beteiligten oder der Aufsichtsbehörde durch das 
Amtsgericht dazu angehalten werden. " Da nicht damit zu rechnen 
ist, daß der Bürgermeister als Aufsichtsbehörde die Verfassungswid
rigkeit des Eheverbots für homosexuelle Paare vor die Gerichte brin
gen will, werden dies die Beteiligten selbst tun müssen. 

Spätestens hier ist allerdings vorstellbar, daß der Richter sich von 
der profunden Argumentation der Antragsteller beeinträchtigen 
läßt. Er hätte jetzt die Möglichkeit, von sich aus mit der Frage das 
Bundesverfassungsgericht anzurufen, ob es denn mit dem Gleich
heitsgrundsatz zu vereinbaren sei das nur heterosexuelle Paare in 
den Genuß der vermeintlichen Vorzüge einer Ehe kommen könnten. 

Aber auch wenn sich kein Richter dazu entschließen kann, auch 
nicht in den nächsten Instanzen, haben die Ehewilligen selbst nach 
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Ausschöpfung des Rechtsweges die Möglichkeit, das Bundesverfas
sungsgericht in Form einer Verfassungsbeschwerde anzurufen. 

Die schwulen Juristen schätzen die Chancen, daß zumindest eine 
Art registrierter Partnerschaft, wie es sie in Dänemark gibt, dabei 
herauskommt, nicht schlecht ein . Sie sehen die besseren Argumente 
auf ihrer Seite und beobachten auch eine gewisse Bewegung in der 
Rechtsprechung, was die rechtliche Gleichstellung von nichteheli
chen und auch schwulen und lesbischen Lebensgemeinschaften 
betrifft. 

Diese Tendenz soll durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit verstärkt 
werden. Die SchwiPS-Leute stellen sich vor, daß einige Dutzend 
schwule Paare zu einem abgestimmten Zeitpunkt unter den Augen 
der Presse zum Standesamt gehen. Die Bereitschaft der Medien , 
über derartige Vorgänge zu berichten, scheint in der letzten Zeit 
ebenfalls gestiegen zu sein, so daß zumindest eine relativ breite 
öffentliche Diskussion hierüber losgetreten werden kann . 

Sorge bereitet den Juristen noch die Kostenfrage. Natürlich wol
len sie, soweit es geht, den Ehegatten in spe unter die Arme greifen, 
die Anträge und die Schriftsätze vorformulieren und sie bei den ein
zelnen Schritten, die zu unternehmen sind, beraten. Gleichwohl fal
len Gerichtsgebühren an und in höheren Instanzen wird auch 
anwaltliehe Vertretung erforderlich sein. Ob dies alles über Prozeß
kostenhilfe abgedeckt werden kann , ist zu bezwei- feIn, denn die 
Gericht prüfen einen Prozeßkostenhilfeantrag auch daraufhin, ob er 
überhaupt Aussichten auf Erfolg hat. Dies ist dann natürlich auch ein 
interessanter Anhaltspunkt für das weitere Verfahren. 

Auf ihrem nächsten bundesweiten Treff Ende März wollen die 
SchwIPSler Mittel und Wege zur Finanzierung des Projektes bespre
chen. Bis dahin bleibt aber der Aufruf an heiratslustig schwule und 
lesbische Paare bestehen, mit ihnen Kontakt aufzunehmen und 
zunächst einmal ihre grundsätzliche Bereitschaft zum Mitmachen zu 
erklären. Dabei wäre es schon jetzt hilfreich , die dahinter stehende 
Motivation zu kennen, denn die wird in der juristischen Auseinan
dersetzung gebraucht. Bilden Versorgungsprobleme den Schwer
punkt (etwa in der Weise, daß ein Partner beim Tode des anderen 
unzureichend sozial abgesichert ist) , ist es die Frage des Nachzugs 
e ines ausländischen Partners oder geht es um die Gleichstellung zu 
heterosexuellen Ehen in wirtschaftlicher Hinsicht überhaupt? Allge
meine Forderungen nach "Gleichheit und Brüderlichkeit" und poli
tische Stellungnahme beeindruken die Gerichte regelmäßig wenig. 

Vor einem warnen die schwulen Juristen: wer kurzfristige Lösun
gen für seine Partnerschaftsprobleme braucht, dem kann auf diesem 
Wege nicht gehOlfen werden. Das ganze wird sicherlich einige 
Monate oder gar Jahre dauern. Aber vielleicht kommt der Gesetzge
ber ja einem verfassungsgerichtlichen Auftrag zuvor - und auch 
dazu hätte dann diese Aktion beigetragen. 

Interessenten wenden sich an: 
Die schwulen Juristen - SchwIPS 
c/o DAH 
Nestorstr. 8-9 
W - 1000 Berlin 31 

Friedrich Baumhauer 
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Ein schwuler Mann berichtet über seine 
persönlichen Erlebnisse mit Drogen. Er selbst 
hat mit verbotenen Drogen weniger leidvolle 
Erfahrungen gemacht als mit erlaubten. 
Er beschreibt, wie er Rauschzustände zur 
Steigerung sexueller Erlebnisse einsetzt und 
welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit 
er sich beim Experiment mit Drogen nicht die 
Finger verbrennt. Die konkreten Hinweise sind 
nicht als "Empfehlungen" zu verstehen, 
sondern als persönliche Erfahrungen des 
Autors. Andere Schwule haben und machen 
sicherlich andere Erfahrungen. 
Dennoch ist der Artikel geeignet und 
notwendig, eine vielfach unterdrückte 
Diskussion anzuregen, die wir in den nächsten 
Ausgaben von Aktuell weiterführen wollen. 
Hier ist Ihre Meinung gefragt. 

Es geht um Gut und Böse 

Schwule und Drogen 

I ch möchte diesen Text möglichst persönlich fo rmulieren. Ich 
fi nde es nämlich selbst auch spannender, von anderen Schwulen 
Wissenswertes über ihre Praktiken und Rauscherlebnisse zu 

erfahren, als quasi in einem scbwu len Lehrbuch nachzuschlagen, 
wie so etwas "ist". Defi nitionen bergen stets die Gefahr, subjektive 
Gewichtungen für objektiv gültig zu erkl ären, für "bäu fi g" praktiziert 
oder für wert befunden, ausführlicher darüber zu schreiben . Wer 
dagegen davon berichtet, wie etwas fü r ihn ist, vermeidet es, seine 
Leser in gute und abweichende e inzuteilen . Als positiver Mann emp
finde ich etwa die Safer-Sex-Gebote mit alldem "müssen" und den 
"unbedingt"-Formulierungen , mit alldem "ob wir wollen oder nicht" 
als diskriminierend . Schließlich spricbt medizinisch nichts für di e 
sogenannte "Hyperinfektion". Diese von einem Teil der forschenden 
Medizinerschaft vor l ahren aufgestellte Hypothese, daß HIV-Infi
zierte e inander immer neue Mutationen zuficken könn ten, die wie
derum mitei nander zu einem monströsen HIV-Cocktail würden , der 
eher AIDS produ ziert, als wenn nur ein Virenstamm da wäre, diese 
These hat sich empirisch nicbt bestätigen lassen. 

Das heißt nicht, daß andere Erreger und Parasiten unschädlicb für 
uns HIV-Infizierte wären, wobl aber, daß so die moralische Last weg
fä llt, HIV weiterzugeben. Dies ist für meinen Sex als positiver Mann 
e in zentraler und - Glück im Unglü ck - entscheidender Fakt! 

Als AIDS-Hilfe-Mann scbreibe ich bie r außerdem in der gewach
senen Tradition unserer Arbei t. AIDS-Hilfe ist aber Selbstbilfe. 
Selbsth il fe beginnt stets mit Selbstreflektion und mündet in ver
nünftiges interessengeleitetes Handeln, in unsere Aktion - nicht in 
das, was man zu tun hat. So beim T hema HIV-Übertragung: Da gib t 
es viele Lösungsversucbe und Hilfsmittel , etwa den Kondomge
brauch beim Ficken , aber auch: ich ficke als Posit iver vorwiegend 
oder ausschließ lich mit Positiven; oder icb rede mit meine n Partn ern 
und finde den Deal des Tages; oder ich mühe mich um Ei nschätzung 
des Objektes mei ner Begierde: Ist er viel jünger oder aus den fünf 
neuen Ländern, spricb: vielleicht nicht gut informiert über HIV und 
AIDS? Ist er vie ll eicht besoffener oder anderweitig bedröhnter als 
ich? Den Männern mit Un lust am Kondom ist jedenfalls mit unbe
dingt ei nzuhaltend en Regeln ebensowenig geholfen wie mir als 
Dirty-Mann, wenn icb zu lesen bekomme: "Man sollte allerdings 
tunliebst vermeiden, die Scheiße zu essen, weil . .. " Wenn das Ver
langen tobt , gibt es kein "wei l"! 

Nun sitze ich hier in der Küch e mit meinem besoffenen Kopfvon 
ges tern Abend (an dem sich AIDS-Hilfe mal wieder als läst iges 
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Vipernnest von ihrer homophilsten Seite zeigte) und mübe mich um 
diesen Text zum Drogengebraucb der Schwulen. Freilich gibt es 
unter uns etliche, die unte r ihrer Abbängigkeit von "barten" Stoffen 
le iden und nocb mehr, die den "Dealern in Weiß" per Psychopbar
makasucht aufgesessen sind . Lust auf Rausch-Erfahrungen, durch
aus auch Abhängigkeit so ll hi er den noch nicht mit Sucht als le idvo l
ler Dimension des Kon sums stimmungsverändernder Substanzen 
gle ichgesetzt werden. Vi elmebr ist es mein Anliegen, zu diffe renzie
ren und damit der Wirklichkeit näher zu kommen. 

Durcb das derzei tige Zivilisations-Klischee des Clean-Seins um 
jeden Pre is möchte icb darum hindurchsteigen und bitte mei ne Lese
rInnen nun, mir hinter di ese Zeitgeist-Ku lisse zu folgen . Mit ihr las
sen wir das Erschrecken vor den kriminalisierten Begriffen hinte r 
uns, ohne sie ganz zu vergessen oder gar unabhängig von ihnen die 
fo lgenden Überlegungen zum Rausch- Erleben der Schwulen mit
vo llziehen zu können. Denn die gesellschaftliche Realität scheidet 
uns DrogengebraucberInnen in gnadenlos Verfolgte, deren Leben 
zwischen Gosse und Knast allzu oft auf irgendeinem Bahnhofsklo 
endet, und Leuten wie mich , deren Rauschmittelgebrauch mass iv 
gewollt ist, sogar gefördert wird (für die ill egalen Teile meines Kon
sums find e ich meine Wege ohne Knast und Gosse). Die Tatsache, 
daß die meisten aller Richtersprüche "im Namen des Volkes" entwe
der direkt Betäubungsmittelgesetzverstöße betreffen oder eben indi
rekt Beschaffungskriminalität, wie Raub und Hehle rei, ist brutaler 
Grundtatbestand. Das drogengebrauchende Volk wird so "in seinem 
Namen" gespalten : in wirtschaftlich wünschenswerte Psychophar
maka-Zombi es und Alkies ei nerseits und di e drogensüchtigen 
Heroi n-Monster mit ihre r verbrecherischen Dealer-Mafia anderer
seits, diessei ts und jenseits einer Barriere, die be i den Saubermän
nern in Politik und Therapie quasi religiösen Rang e rhält. Es geht um 
Gut und Böse, der Erzengel Michael streitet mit Luzifer. So werden 
Kriege gerechtgertigt (im großen siehe Panama oder Kolumbien), 
die Hatz auf unseren Straßen und die Schere in unser aller Kopf zwi
scben erlaubtem und une rlaubtem Rausch. 

Dabei geht es mir im Augenblick schl echt, weil ich mich völlig 
legal besoffen habe - aus Ärger über meine ge li ebte AIDS-Hilfe - , 
während ich mit den verbotenen Substanze n weit besser zurecbt 
komme. Grotesker noch . Mir drängt sich eine umgekehrte Hie rar
cbie in die Feder, die ich als schwul er Drogen-Konsument hie r der 
Debatte zum Zerreißen anheimgeben will. Je kriminalisierter die 
jeweiligen Drogen, desto besser zu handhaben und desto größer sind 
meine seelischen Räume des Rausch-Erlebens. Fangen wi r de r 
Rei he nach an. Unmittelbar weh tut mir jetzt und hier mei n besoffe
ner Kopf. Alk ist unter den be rauschenden Substanzen, di e ich zu 
mir nehme, die, mit der ich am schlecbtesten zurechtkomm e. Ich 
mag zwar meine Sauferei nicht Sucht nennen, weil mein Leid darin 
sehr begrenzt ist, weil icb das Saufen auch lassen kann , wenn ich am 
nächsten Tag früh raus muß oder mich für einen kla ren Kopf am 
Abend entsch ieden habe und andererseits irgendein Wort noch da 
se in soll , um leidvolle, subjekt iv aussichtslos empfundene Abhängig
keit zu benenn en (in ausschließ lich diesem Sinne werde ich im fol
gend en das Wort Sucht verwenden). Dennoch ist Alk im Gegensatz 
zu allen anderen von mir verwendeten Rauschmitteln das e inzige, 
das ich - wie gestern abend auch - zum Vergessen von Ärger ei n
setze. 

Alk würde "enthemmen", heißt es, vo r all em im Blick auf den 
Kneipen-Alltag in der Szene und die HIV-Verhütungsfrage. Ich 
erl ebe eher das Zuschütten von Angst vorei nander, das Verstecken 
von Verklemmung hinter e iner zunebmend la llenden Fassade am 
Tresen. Spätestens in de r Kiste mu ß der Kl emmi dennoch den Offen 
barungseid le isten : Wer nicht fre i beim Sex ist, wird es durch Alk 
best immt nicht. Nichts dagegen, di e Zahnschmerzen der Nacht mit 
Schnaps zu betäuben bis morgens der Arzt di e Praxis öffnet, ni chts 
dagegen, runterzuspül en, daß mei n Objekt der Begierde mich hat 
abbl itzen lassen. Aber der Dauer-Alk-Schl eier tagtäglich , spätestens 
ab 23 Uhr am Leder- und Tuntentresen kann das wahre Glück wohl 
nicbt sein . So mancher Mann kann hier vor sich und den anderen viel 
zu lange kaschieren, was ihn längst le idvoll ergriffen hat und bereits 
an erster Stelle in seinem Leben steht, noch vor den Männern, die e r 
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haben könnte, und dem Opernabend all e 14 Tage. Für Männer, di e 
wie ich häufig am schwulen Tresen anzutreffen sind, ist die Konven
tion des Biert rin kens als mann-männl iches Ri tual sicher d ie größte 
Gefahrdung, von e iner betäubenden Substanz e rgri ffen zu werden, 
anstalt sie zu e rgreife n, um vorhandene schöne Stimmungen zu 
gesta lten un d zu ste igern . 

E ine gelegentlich zur Selbstkontro lle e in geschobene Alk-Absti
nenz-Woche bringt, ohn e vie l Aufhebens zu machen, rasche Klarhe it 
über de n G rad leidvo lle r subjektiv ausweglos e rschein end er Abhän
gigkeit gle ich Sucht. Wer schon am zweiten icht-Suff-Tag die Woh
nung nach "versehentl ich" in den Kleiderschrank geste llten 
Schnapsfl aschen abzusuchen begi nn t, soll te e in e Beratungss te lle, 
e in e Gruppe der Anonymen Alko holike r oder e inen anderen the ra
peutischen Hil fso rt suchen, um wieder froh zu werden. In e inigen 
Städten gibt es auch schwule AA-Gruppen. 

F roh e Sti mmungen zu ges talten, ekstasisch zu steigern, ist di e 
andere Potenz berauschender Stoffe. Da ich über den Drogenge
brauch vo n uns Schwulen zu schreiben habe, geht es hier vo r allem 
um Drogengebrauch beim Sex unter Männern . Zum Unterstre ichen 
und Herauskitzeln des ge il en Empfindens beim F lirten trin ken vie le 
Schwul e gern Alkohol, besonders Bie r, we il Bi er mit Mä nnlich ke it 
assoziiert wi rd . Geile Rülpser, die nach Bie r riechen, gehö ren ebenso 
zum Repertoi re wie Bierpisse, die besonders gut schmeckt. Für Män
ner, di e auf Pisse stehen, ist Bier auch deswegen wichtig, weil es 
e rgiebiger ist (oder scheint?) als andere Getränke. So kursiert seit 
Jahren in Frankfurt de r Spru ch "Frankfurte r Bie r ist un erre icht , 
dreier get run ken, sieben gese icht." 

Geht de r Fli rt in Akt ion über, greifen vie le gern zu Poppers, einer 
Schn üffe ldroge, die in klei nen F laschen in Sexshops, Pornokjnos 
un d Lederkneipen erhältlich ist. Es besteht aus e iner chemischen 
Substanz (Amyl-Butyl-N itrit un d ähnliches), die be im ko nzentrier
ten Einatmen eine sofort ei ntretende und ei nige Minuten anh al
tende Adere rweite rung bewirkt. Darum wird das ein e Nasenloch 
zugehalten, während durch das andere ein oder mehrere mehr oder 
weniger lange Züge aus der F lasche in den Kopf gesaugt werden. Das 
Herz klopft heftiger, das Blu t z irkul iert schne lle r und ei n Gesamtzu
stand kann ei ntreten, de r für d ie Hingabe an sinnliche Reize se hr 
günstig ist. Poppers fö rdert nicht unbedingt di e Erektion, wohl aber 
di e Erregbarkeit. Sein Genu ß mu ß meist gelern t werden. Die e rsten 
Male tritt oft Schwindelgefü hl auf, manchmal sogar Übelkeit oder 
Erbrechen. Poppers eignet sich gut fü r das Erl eben des Inn enraumes 
be im Gefickt- oder Gefi stetwerden. Wer die Hände fre i haben 
möchte un d nicht d ie Popperskurve un te rbrochen haben wi ll , 
befeuchtet e in Stück Papie r, Taschentuch oder etwas Watte damit 
und steckt das Ding in die Nase. Leere Oli venflaschen eignen sich, 
um ausgefl eddertes Klopapier oder Tempo-Taschentuch darin zu 
verte ilen, das mit Poppers übergossen und sofort darauf verschraubt 
wi rd. Der "Schneef' ist dann besonders in tensiv und die Gefahr des 
Verschüttens ist ni cht gegeben. In unseren Läden ist meist deutsches 
oder ameri kanisches Poppers zu bekommen. Deutsches ist leichter 
verderblich, dafü r etwas billiger. In jedem Falle so llte Poppers im 
Kühlschrank aufbewa hrt werden und nach An bruch nu r noch so 
lange es nicht st inkt. Im nach Schweißfüße riechenden Zustand 
gehört Pop pers zusammen mit vefa llenen Tab letten in den Sonder
müll , nicht aber in Dun kelräume, wo es all en Anwesen den mi t der 
Luft den Spaß raubt. 

Dope-Rauchen, Ma rihuana, Gras, Haschisch, Cannabis-Produkte 
als Keks oder Salatöl sind weit über die schwul e Szene hinaus welt
wei t und kulturübergreifend in Gebrauch . Sei ne Aufnahme in das 
Betäubu ngsmittelgesetz (BTMG) ist beso nders schwer verständlich. 
Die Diskussion um die "Ei nsti egsdroge Haschisch" ist zu Ende 
gefü hrt : es ist ke in e - es sei denn , gemei nt wäre de r Einst ieg in ange
nehme sinnl iche Zustände. Dies aber ist wünschenswert und wird im 
Vergleich mit Alkohol eher selten als leidvoll und subjektiv ausweg
los empfunden, süchtigerweise besitzergreife nd . "Am Morgen e in 
Joi nt und der Tag ist e in F reund" ist nicht jedermanns Sache, wegen 
der durchaus oft beruhigenden Wi rkung, d ie für Arbeit oder ähnl i
ches abt räglich sein kann . Viele dagegen genießen den Ki f nach 
Feierabend , aber gegen End e der Arbeitszeit wieder das Happy-
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Hour-Bier auf dem Nachhauseweg als Einstieg in e inen lockeren 
Resttag. Schwule Männer rauchen auch gerne dann e in en gemeinsa
men Jo in t ode r mehre re, wenn sie sich einig sind, aufeinander abzu
fa hren. Dann nämlich kann die oft mit Konzentration verbundene 
Phase des Aufreißens be i ei nem Ausgeh-Abend verlassen werden ; 
gemei nsames Gehenlassen ist angesagt und der Jo int geht schne ll in 
den Kopf. Öl oder Gebäck brauchen in der Wirkung dagegen e ine 
halbe bi s mehre re Stunden. Die Qualität des Fetts ist dabei entschei
dend , ob der nächste Tag e in Katertag wird oder ob die Nacht in guter 
Eri nnerung blei bt. 

Kokain (Koks), LSD (Trips), Speed, Ecstasy, MDA und auch neue 
sogenann te Designerdrogen sind überall auf de r Welt verboten, 
sowohl ihre Herstellung wie ihr Handel und ihr Gebrauch. In Teilen 
der schwulen Szene sin d sie dennoch recht üblich. Beso nders Koks 
und Tri ps erfreuen sich ei ner großen Fa n-Gemeinde. Während die 
staatl iche Drogenprävention stets vo r dem Verführer wa rnt, gil t doch 
anders herum , daß ei n mit de r jeweiligen Rauschsubstanz erfa hrener 
Ei nsti egsbegleiter die wicht igs te Voraussetzung bildet fü r das Ver
meiden un erwünschte r Fo lgen, ungünstigen Mischgebrauchs und so 
letztli ch für den gesamten Genu ß, sprich: das Gelingen ei ner 
Anfa ngszei t. 

Ich verabrede grundsätzlich, daß wir fü r die gesamte Rauschzeit 
zusa mmenble iben und anschließend zusammen ei nschlafen. Dosie
rungsfragen sind nur individue ll zu beantwo rten . Koks als Pulver 
und Trips als beschichte te Papie rstü cke sind leicht aufzutei len. Falls 
die Wirkung be im Tri p zu nächst zu harmlos erscheint, soll te das 
nächste Mal höher dos ie rt, ni cht aber am selben Abend "nachgelegt" 
werden, weil das Einsetzen spürbarer si nnlicher Veränderung zwi
schen ei ner halben und zwei Stunden e insetzen kann , möglicher
weise hefti ger als e rwartet und dann nur noch die Angst he rrscht : so 
ein Hamm er e in zweites Mal - wie furchtbar! 

Allen obengenann ten Substanzen ist gemeinsam, daß sie 
Zustände besonderer sinnlicher Wachheit he rvorru fe n, d ie in eine 
große Nähe und Dichte mit dem Partner oder der anwesenden 
G ru ppe vo n Menschen mün den kann . Mit frisch aufge rissenen 
Fremden te il e ich darum weit eher einen Jo int als einen Trip. 

Da nervliche Reize besonders in körperlichen Inn enräumen aber 
auch durch Musik sichtbar werden und der Zeitflu ß ni cht vo rhanden 
e rscheint, ist das Gestalten von Sex über Stunden und Tage möglich. 
Fist-Fucking-Scheiß-Sex, aber auch gegenseitige Tittenbearbeitung 
gewinnen ungeahnte Di mensionen. "A lI es" etwa in e ine r Titte zu 
vereinigen und zu "wissen": so ist es gut, so soll es ble iben, das ist 
si nnvoll , gelingt öfte r mi t Unterstützung so lcher mittelharter Drogen 
als be im klaren Kopf oder mit Alk oder Cann abis. In vieler Hinsicht 
machen sie den Kopf sogar kl arer für die tieferen Dimensionen unse
res sinnlichen Verlangens. 

Ich vermeide es hier bewußt, Details zu m "Einnehm en" der jewei
ligen Substanzen zu beschre iben. Denn das Ungefahrlichste in d ie
sem Fall ist es, sich vo n e inem erfa hrenen Anderen all es zeigen und 
sich beglei ten zu lassen, statt diesen Text als Kochbuch zu nehmen. 
Vom "alle in üben" wie be i einigen Sexpraktiken ist dringe nd abzura
ten ! D ie mittelharten Drogen sind weit weniger suchtrelevant als 
etwa Alko hol, was nicht bedeuten soll , daß es nicht le idvo lle Abhän
gige zum Beispi el vo n Koks gibt. 

Das Leben mit harten D rogen, vor allem Heroin, spielt im krimina
lisierten Te il de r schwulen Szene eine brutale Roll e. Tei ls, weil di ese 
Abhängigkeit nicht lustvoll erlebt werden kann ; weil Sex für Heroin
Gebraucher eine vö ll ig untergeordnete oder gar ke ine Rolle spielt; 
te ils, weil die staatl iche Verfo lgung das Leben der Betroffenen ihr 
Leben zwischen Gosse und Knast ruin iert ; wei l d ie Bedingungen des 
Heroi n- Konsums so sind, daß e r meist mi ßlingen mu ß: Heroi n ist so 
teuer, daß auch mittelmäßi g wohlh abende Abhängige stehlen oder 
anschaffen gehen müssen, um zahl en zu könn en. Die meisten 
Schwul en kommen entweder über das Engagement in der AIDS
Hil fe mit Heroin-Konsumenten zusammen, bei m Weg zur Arbeit 
durch die Großstadt-B-Ebene oder als Fre ier auf de r Suche nach 
e inem "preiswerten" Angebot auf dem Markt de r Sexa rbeite r. 

Hi e r seid fair: Der Abhängige braucht Eure Knete dringender als 
ihr den Sex. Nehmt ihn ni cht aus, sond ern zahlt fa ire Pre ise und infi-
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ziert ihn nicht mit HIV oder sonst was, auch wenn es so scheint, daß 
ihm alles egal ist. 

Für die Anschaulichkeit gelingenden und mißlingenden 
Gebrauchs von Drogen hier einige "Geschichten aus meinem 
Leben", die ich als typisch empfinde. 

Verabreden, ob und was wir nehmen 
Ich bin verabredet mit einem Mann , der mich zum Abendessen ein
geladen hat. Ich bin sehr gespannt und gierig auf ihn, denn die 
Anmache war eine der schöneren Situationen dieses Genres gewe
sen: Beim Straßenbahnfahren fiel er mir in einer Kurve auf, als ich 
den Kopf wendete. Er saß schräg hinter mir, gerade dort, wo die 
Gummi-Ziehharmonika der Bahn die für diesen Moment notwendi
gen Bögen beschrieb . Wir fuhren - uns von Kurve zu Kurve weiterta
stend - beide viel weiter, als wir eigentlich wollten . Hockten uns 
dann nebeneinander, gingen uns lippenleckend an die Titten und er 
lud mich ein, denn für den Moment war keine weitere Zeit mehr. 
Zum Aperitif gibt es Campari-Orange, Suppe und ein wundervoller 
Salat folgen. Unsere Titten und Säcke sind bereits heftig in Aktion, 
als ich eine Veränderu ng der Farbwahrnehmung bemerke. Ich 
denke, es ist die Geilheit und beginne verstärkt zu genießen, trinke 
noch etwas Wein, als wir, ohne an den Hauptgang nur zu denken , 
längst auf dem Boden liegen und die Verschmelzung unserer Leiber 
heftiger wird. Da bekomme ich Angst. Ich kenne ihn schließlich 
nicht. Hat er mir etwas davon in die Suppe getan, was ich ebenso 
wenig kenne, das mich überfordert? In meiner Angst beginne ich , 
sein Gesicht anders wahrzunehmen. Die gei len Schnauzer-Züge 
werden zur Fratze. Immer dämonenhafter sprühen Farben, die Ner
ven toben. Ich bin nur noch Angst, kann weder meinen Arsch öffnen 
noch will ich irgend etwas anderes, als "nichts wie raus aus diesem 
Rausch und diesem Raum und weg von diesem Mann". Als ich ihn 
am nächsten Tag anrufe, behauptet er, daß er mir nichts gegeben 
hätte. 

Offen sein für neue sinnliche Erfahrungen 
Ich schlendere froh die Straße herunter, habe mir frisches Ram 
besorgt (d ie meiner Meinung nach beste Sorte Poppers), und habe 
noch etwas Zeit, bis im Movie ein Arbeits-Kaffeetrinken mit den 
Pressereferenten der D.A.H.-Bundesgeschäftsstelle beginnt - da 
steigt aus einem Taxi direkt vor mir eine absolute Zaubermaus in 
Jeans mit drallem Arsch und lacht mich an. Nach zehn Meter Schau
fenster-Cruising sind wir soweit, uns zwischen Möbeln und Lampen
ausstellung die Säcke mit den Händen und die Zungen aneinander 
zu reiben. Super! Wir gehen ins Movie, weil vor meiner Arbeitsbe
sprechung keine Zeit für Sex ist. Er fragt nach Drogenpraxis, nach 
Cannabis, LSD. Als ich bejahe, packt er eine Tüte aus, deren Inhalt 
mich an Frolic-Hundefutter erinnert. Ob ich das kenne? Nie gese
hen . Es sind Pilze. Heudüngerlinge, die er getrocknet hat und mir 
eine Tüte davon für zwanzig Mark anbietet. Die seien halluzinogen 
und wunderbar geeignet für längere Ficktouren. Ich kaufe sie ihm ab, 
treffe ihn zwar später nicht wieder, er ist Sanjassin (Poona und so, 
yo u remember?), ich mag Esoteriker und Konsorten nicht beson
ders, habe aber drei wunderbare Nächte mit anderen zusammen in 
den folgenden Tagen. Außerdem bin ich leidenschaftlicher Pilz
sammler und habe auf diese Weise mein Repertoire angenehmstens 
erweitert. 

In jedem Fall beieinander bleiben 
Ich bin spät dran, will einen Mann wieder treffen , mit dem ich vor 
kurzem eine geile Scheißschweinerei veranstaltet habe und mein 
Zug nach Hamburg hat Verspätung. Ich kann nicht anrufen. Hoffent
lich ist er nicht verärgert. Ich nehme ein Taxi und hetze die Treppe 
hoch. Gottseidank alles o.k. Anmache wie beim ersten Mal. Ich habe 
Trips mitgebracht und wir teilen einen, während die Zunge das erste 
Mal in die heiße Arschritze dringt , denn wir wissen beide, das wird 
wunderbar werden . "Überflüssig auszumachen , daß wir auf jeden 
Fall zusammenbleiben wollen", denke ich. Die Wirkung ist nach 
einer halben Stunde schon voll da. Wir sind - so fühle ich - wunder
bar dabei. Plötzlich will er ohne mich sein. Ich bin nicht mehr in der 
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Lage, gut zu verstehen, was er genau will. Nur, daß er weg will. Daß 
ich es eigentlich bin, der gehen muß, denn es ist schließlich seine 
Wohnung. Ich bin entsetzt. Mir wird absolut kalt. In diesem Zustand 
komme ich nicht mehr weg von hier. Außerdem ist draußen Winter. 
Finde ich zu jemand anderem, der mich jetzt versteht, ohn e daß ich 
viel erklären muß, weil ich gar nichts e rkl ären kann? Ich fand nach 
ein paar Stunden Herumirren in der mir halbfremden Stadt schließ
lich jemanden. Aber dieser Abbruch gehört zum übelsten , was ich 
erlebt habe. 

Nach einem guten Trip 
bist du dauerhaft verändert 

Ich treffe einen Mann, mit dem ich schon seit Jahren Sex habe, so 
einmal im Dritte ljahr. Bislang hatten wir uns neben viel geilem Spiel 
gegenseitig - abwechselnd - gefistet und - wie auswendig - recht 
tiefgehend kennengelernt. Auch quatschen geht gut, miteinander 
kochen und essen, kurz e ine vertraute Fickbeziehung. Miteinander 
hatten wir noch nie LSD probiert, das sollte heute abend anders wer
den. Zum Vortisch bereits neben heftigster Beißerei nehmen wir 
beide den Trip . Er kommt während des Rummachens und irgend
wann sind wir symmetrisch mit den Armen in unseren beiden 
Ärschen. Ich bin wie geblendet. Es gibt nun eine neue "Ebene", die 
weit über den Tag hinaus Bedeutung hat ; auch weiter darüber hin
aus, heute eine neue Technik erprobt zu haben . Ich sehe die Fisterei 
nun noch anders und noch weit wunderbarer als zuvor, so daß es sich 
jeder sprachlichen Beschreibung entzieht, die nicht in Courths-Mah
ler-Tönen versinken will. 

Hans Peter Hauschild 
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Nichts ist mehr 
wie früher 
Joe Kramer, amerikanischer Jesuit und 
Taoist, bietet auch in Deutschland Work
shops an, in denen Schwule -
AIDS-Kranke, Positive wie nicht Infizierte -
Sex auf neue Weise erfahren können: 
Als Herzensangelegenheit, als heiliger 
Zustand mit heilender Wirkung. Martin 
Blaue sprach mit ihm über seine 
Erfahrungen. 

Joe, wie es dazu kam, daß Du zum "Sex-Lehrer" geworden bist? 
Ich habe sehr früh in meinem Leben begriffen , daß es grundsätzl ich 
zwei A rten von Macht oder Herrschaft gibt. Die eine war in meinem 
Körper und die andere war die Macbt Gottes; in mein em Fall der 
katboliscbe Gott, von dessen Macbt ich absolut fasz iniert war. Im 
Alter von etwa dre i Jahren wurde ich mir allerdings aucb de r anderen 
Art Macht bewußt, der Macht, die sicb in meinen Genitalien befand. 
Es gab also Gott und es gab den Sex, und ni chts anderes interessierte 
micb. In den Zeiten , in denen Gott seine Macht verlor und sich in St. 
Nikolaus, den Weihnachtsmann oder den Oste rbasen verwandelte, 
wurde Sex vorrangig. Und wenn der Sex seine Macbt verlor, hervor
gerufen durch Angst oder Schuldgefüble, erlosch das Feuer, und 
Gottes Macbt batte wieder mebr Ste llenwert in meinem Leben ... 

Immer geschah es durch die Wirkung e ines oder beider dieser 
Erfabrungen, daß ich danach suchte, kraftvoll zu leben. Icb hatte 
keine Lust, meine Zeit damit zu vergeuden, normal und gelangweilt 
zu leben und so scbienen Gott und Sex für mich die Richtungen oder 
Möglichkeiten zu sein, durch welche eine mächtige und kraftvolle 
Existenz gesichert war. Macht bedeutete, sicb mit den he iligen 
Mysterien der "Mutter Kirche" zu umgeben ; qu as i als Vermittler 
zwischen Gott und Mensch. So beschloß ich , Priester zu werden . Als 
Teenager trat icb den Jesuiten bei - einem katholischer Orden, der 
traditionell große Macht und Einfluß besitzt. 
Wie hat sich das auf Deine Sexualität niedergeschlagen? 
Traditionsgemäß leisten die Jesuiten das Gelübte, Sexualität auf 
jeder Ebene zu entsagen , und das rief natürlich eine gewisse Disso
nanz in mei nem Leben hervor. Icb wußte, wie machtvoll Sex war; 
doch um Gottes Gebot Folge zu leisten , mußte ich den sexuellen 
Weg ganz aufgeben. Und das tat ich über e lf Jahre hinweg. Ich gi ng 
den Weg der Jesuiten, studierte und betete. Das war eine inte res
sante Erfahrung, aber irgendwann wurde mir klar, daß das nicht 
meine Richtung sein kann - daß ich dadurch ei nfach auch nicht in 
meiner "power" war. Im Gegente il , ich entfernte mi ch immer mehr 
von mein e r Kraft, anstalt mehr davon zu gewinnen. Während di eser 
Zeit begriff ich auch, daß mein spezielJes sexuelles Kennzeichen war, 
daß ich Männe r liebte, was mich auf einen anderen Weg fLihrte. Das 
Modell der Jesuiten war, ein Mann zu sein unter anderen und zum 
Wohle andere r. Aber das weitete sich ni cht dah ingehend aus, Sex mit 
anderen Männern zu baben . Die Jesuiten lehrten zwar, Männe r zu 
lieben , und ihre Art, Sexualität zu transformieren, hatte sehr macht
volle Formen. Mein Interesse aber, diese Liebe auszudrücken, war 
sehr stark und eher "multidimensional". 
Wie hast Du dieses Problem für Dich lösen können? 
Icb babe schließlich - ich glaube es war 1975 - di e Jesuiten ve rlassen 
und bin in e in gleichsam machtvoll es Milieu e ingetaucht. Ich zog 
nach New York und hatte dort meinen Einstieg in die scbwu le Kul
tur. Das war großartig! New York bot di e G elegenh eiten für non-sto p 
Sex. Und ich hatte sehr viel Sex. Tagsüber hatte ich einen Job als 
Lehre r am Konvent de r "Hei ligen Herzen", einer katholischen Mäd
chenschule, und unterrichtete di e Mädchen dort über Gott und 
Jesus, und des nachts unte rrichtete ich mi ch selbst über die Macht 
der Genitalien und des Herzens. 
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Also eine katholische Schule am Tage und Sexclubs und Saunen wäh
rend der Nacht! War das kein Dilemma für Dich? 
Überhaupt ni cht. Für mich war es wie ei n großer kosmischer Witz. Es 
gab Zeiten , da ich in irgendeinem Ke lle rraum eines Cl ubs stand und 
mit jemanden fi ckte und daran dachte, daß ich wenige Stunden spä
ter in Anzug und Krawatte im Klassenzimmer der Mädchenschule zu 
stehen hatte, um sie übe r das Sakrament der Konfirm ation zu unter
richten . - Ich bin total in diesen damaligen schwulen Lebensstil ei n
getaucht und das ging über vier Jahre hinweg. 
Bedeutet das, daß Du die Erfahrungen, die Du bei den Jesuiten 
gemacht hast, und das, was Du dort gelernt hast, erst einmal völlig 
über Bord geworfen hast? 
Die Jesuiten haben mi ch ein e wichtige Sache gelehrt : Mein Herz zu 
öffnen , und das habe ich mir in dieser Zeit e rhalten. Jeglicher Sex, 
den ich halte, lief über Herz-Kontakt. Meine Art des Kontaktes war 
zu sagen : "Hallo, hi er bin icb; ei n mensch li ches Wesen; ob wir nun 
drei Minuten, drei Tage oder d rei Jahre miteinander verbringen , laß 
un s das Beste daraus machen. Laß uns die schönste und kraftvollste 
Begegnung, die möglich ist, daraus machen!". Ich glau be, daß ich 
meine Offenherzigke it in jeden der tausenden vo n sexuellen Kontak
ten, die ich hatte, eingeb racht habe - wo auch immer sie stattfanden. 
Und durch alJ diese Kon takte habe ich etwas über Exstase, Tantra 
und Taoismus gelernt - lange bevo r ich überhaupt begriff, was das 
auf intellektueller Ebene bedeutete. 

Und ich lernte gleichzeit ig auch, daß das, was ich wollte, langgezo
gene, auf Herzkontakt bas ierend e sexuelle Begegnungen waren und 
keine, die mich und meinen Partner nur zu schnell em Orgasmus 
brachten. Mein e Ejakulation oder die meines Partners kü ndigte 
gewö hnlich das Ende unserer Begegnung an: "Okay, du bist gekom
men, ich bin geko mmen, also dann , bye, bye!" Icb stellte fest , daß die 
Begegnungen, bei denen die Ejakulation erst nach langer Zeit statt
fand oder di e gar ohne Ejakul ation abliefen, vo n weitaus bessere r 
und angenehmere r Art waren. So wurde es mehr und mehr mein 
Ziel , weniger zu ejakulieren , als mich wirkl ich mit dem anderen zu 
verbinden, mit ihm zu spie len und ei nfach ei ne gute Zeit zu haben . 
Während jedes sexue llen Zusamm enspie ls schaute ich meinen Part
ner an und mei ne Absicht war, den bes ten und höchsten Punkt zu 
erreich en, der mögli ch war in der Zeit, di e wir zusamm en hatten . 
Und immer wieder stand di e Frage im Vordergrund: "Was kann ich 
fLir Dich tun , was kannst Du fLir mich tun , was jeder vo n uns fLi r uns 
selbst! ?" 
Nach Deiner Zeit in New York hast Du begonnen, die Lehren des Tan
tra und Taoismus zu studieren und mit Deinen eigenen Erfahrungen 
zu verbinden. In Deinen Seminaren und workshops, die Du seit gerau
mer Zeit leitest, ist immer wieder vom "ganzkörperlichen, kontinuier
lichen Orgasmus" die Rede. Erkläre doch ein wenig, was das bedeutet! 
Orgasmus ist e in vager Begriff. Im Verständnis der Taoisten , der Tan
triker und in meinem Verständnis ist de r Orgasmus ein Zustand, in 
dem der Körper eine r so hohen Vibration ausgesetzt ist, daß sich das 
Ich und die Art, in de r wir uns norm ale rweise kontrollieren , auflöst. 
Und damit verändert sich di e Wahrn ehmung de r Welt drastisch . Die 
meisten Männe r können nicht mehr als wenige Sekunden dieses 
Zustands e rtragen und deshalb ejakulie ren sie schn ell. Ejakul atio n 
bedeutet dann sovie l wie "den Stecker aus der Steckdose zu ziehen" 
und den Energiestrom zu unte rbrecben. Gewöhnlich sagen Männer: 
Ich halt es nicht mehr aus, ich muß jetzt kommen! Aber was halten 
sie nicht mehr aus? - Die Vibration , das Vergnügen, das, was wi r als 
Vergnügen im Körper spüren? 
Vielleicht ist es das, was Extase genannt wird. 
Ja, die Exstase! An diesem hohen Vibrationspunkt angelangt, 
geschieht e in e Veränderung, ei ne Umwandlung. Die ganze Neurolo
gie verände rt sich und all e Kanäle, die blockiert waren in irgendeiner 
Art, öffnen sich, und es passie ren alle möglichen neuen Sensationen 
im Körper. Ich glaube nicht an e in en lokalen Orgasmus. Das, was ich 
authentischen Orgasm us nenne, ist immer ganzkörperlich. Ejaku la
tion ist lediglich ei ne mu skuläre Ko ntraktion, durch welche der 
Samen durch die Samengänge hinausgetri eben wi rd, begleitet von 
e inem Orgasmus. Dieser Vo rgang dauert zwischen drei und zwanzig 
Sekunden. Im Tantra und im Taoismus und in dem , was ich sage, 
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geht es darum zu erfa hren, daß man in di esem ekstatischen Vibrati
onszustand über e in en weitaus längeren Zeitraum bl eiben kann . 
Gleichzeitig ist di es der höchste spirituelle Zustand, weil man an di e
sem Punkt in e inem Zustand der Einheit mit sich selbst und dem 
"Ganzen" ist. Viele de r Menschen, di e in mein e Seminare kommen, 
hatten gewisse Erfahrungen, die daran angrenzen. 
Im Gegenteil zum typisch männlichen Sex also, in dem es darum geht 
- früher oder später -, zu ejakulieren, liegt hier der Erfolg darin, an 
der Grenze zur Ejakulation zu bleiben? 
Ich glaube, daß jedes Mal, wenn man Sex hat, das Ziel e in anderes ist. 
Ich kann zu m Beispiel die Sexenergie dazu nu tzen, mich selbst zu 
"nähren". Wenn sie durch meinen Körper fli eßt und icb schne ll eja
kulie re, dann zerstreue ich sie e in facb nur wiede r. Ein Effekt, ve r
gle ichbar mit dem Aufblasen ein es Ball ons, aus dem ich plötzl ich die 
ganze angesammelte Lu ft mit e inem Mal wieder herauslasse - der 
normale männliche Weg, Sex zu haben! Die gesammelte Energie 
wi rd pl ötzlich zerstreut, ohne daß sie - mit Ausnahme des Genital
bereiches - and ere Teil e des Körpers je erreicht hätte - und schon 
gar ni cht das Herz. Ich benutze e in e Reih e indianischer Tradi tionen 
in meinen Seminaren. Der Cherokee-Begri ff fli r Masturbat ion heißt 
"heart-pleasuri ng" (Herz-Vergnügen). In den Lehren der Cherokees 
geht es darum , be im Masturbie ren die Sexenergie zum Herzen zu 
bewegen. Und das lehren sie auch ihre Kinder als Weg, mit sich selbst 
Sex zu haben. Die Art, in der wir das tun, nämlich den Atem anhalten 
und uns verkramp fe n, trennt ge nau den Herzbereich vo n den Geni
tali en. Wir ziehen den gesa mten Oberkö rper zusamm en, während 
wir schne ll die Sexenergie erregen und entladen, bevor sie auch nur 
irgendwo anders hingelangen kann . - Es gibt da fas t immer Furcbt 
bei Männern vor dieser Energie, d ie uns vö ll ig ve rwandeln könn te. 
Schon wenn wir nur die Hälfte der Zeit , in de r wir masturbi eren, dar
auf verwenden würden, uns selbst so zu lieben, als wäre es e ine Her-
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zensangelegenheit - schon alle in dann könnten wir diese Verwand
lung erleben. 
Du sprichst von der "heilenden Wirkung" von Sex. Ich könnte mir vor
stellen, daß Männer, die AIDS- infiziert sind und Deine.Arbeit nicht 
kennen, dies schwer nachvollziehen können, da es doch gerade der Sex 
war, der ihnen diese Krankheit gebracht hat. Diese Männer haben 
heute vielfach das Gefühl, sich sexuell nicht mehr ausleben zu dürfen, 
um andere nicht auch krank zu machen. 
Das mag d ie Meinung e ines gewissen Teils von AIDS-infi zierten 
Menschen sein. Sex ist ein e energetische Erregung im Körper, und 
wenn die be i e inem Infizie rten angesprocben wird, weißt Du, was 
dann geschieht? - Er geht nach Hause, er ist ge il und e r spritzt ab. 
Und in dem Augenbli ck, in dem sein Schwanz steifist und e r anfa ngt, 
abzuspritzen , hat er e ine physische Verankerung gefund en. - Wenn 
die Sexenergie hochkommt, wird er daran e rinnert: "Oh Gott, ich 
habe den Tod in mein en Körper gebracht - icb bin infiz iert mit 
ein em Virus, eine r lebensbedrohenden Krankheit , weil ich Sex 
gemacbt habe." So is t er jedesmal, wenn die Sexenergie aufs teigt, mi t 
ein er sehr intensiven Erinn erung konfrontiert. 

Icb lade HIV-infizierte Menschen herzlichst zu meinen Semina
ren ein . Es gibt dort e in en bestimmten energetischen Kontext, eine 
bestimm te Atmosphäre, die, sobald sich jemand darin befind et, ihn 
realis ieren läß t, daß hier kei ne Sauna, ke ine Bar und auch nicht ihr 
Schlafz immer ist. Ich schaffe e ine Atmosphäre, die sebr verschieden 
davo n ist. Was wir dort tun, das nenn e ich tatsächlicb "sacred sex" 
(geweihten oder he iligen Sex) . In mein en Klassen höre ich von Män
nern, die 40, 50 oder 60 Jahre alt sind, sagen: "Niemals zuvo r habe ich 
in mein em Leben so etwas e rfahren". Andere sagen: "lch habe nie
mals an etwas Metapbysisches geglaubt ... ". Doch es is t ni cht meta
physisch, so ndern von der Bas is he r rein pbysisch. 
Das Physische wird also transzendiert - seine Grenzen überschrit
ten ... 
Ich glaube, die e inzige Mögli chkeit, so sein zu könn en, wie wir wirk
lich sind, liegt darin , imm er wieder Grenzen zu überschreiten und 
kulturelJ e Tabus zu durchbrechen. Das alle in befreit, weil dadurch 
Macbt und echte Identität gewonnen werden können. Ich habe 
meine Seminare so gestaltet, daß die Leute sich darin nackt bewegen. 
Das ist flir viele Menscben e in Tabu . Es gibt manchm al vi erzig Män
ner in einem Seminar und während zwei Tage wird jeder von jedem 
berührt. Vielle icht schütteln sie nicht alle di e Hände miteinander, 
aber mit Sicherheit werden sie einander ihre Genitalien "schütte ln". 
Im Laufe des Seminars wird sehr vie l Energie eingeatmet; der Atem 
wi rd wieder bewußt gemacht und dadurcb wird es möglich, im Kör
per ganz präsent zu sein . Oftmals ist e ine so langdauernde Präsenz 
auch ein Tabu . - Und es wird sehr vie l e in ander in die Augen 
gescbaut, was ebenfalls e in Tabu ist. Wir sprechen nicbt viel; zumal 
ich den ke, vie le Leute sprechen zuviel und sagen so wenig. Wenn 
man dagegen einander in di e Augen sieht und dabei atmet und ein
ander be rührt, dann ko mmuniziert man außergewöhnlich viel. Und 
man e rfä hrt mehr über Menschen, als wenn man Namen, Adressen, 
Berufund aLI das austauscht; man e rfahrt, wo ihre Scbmerzen sind. 

In mei nen Seminaren möchte ich, daß jeder, egal woher er 
kommt, sich so schnell wie möglich auf diese Atmosphäre e inläßt, 
die so verschieden ist von der, in der e r sicb normalerweise aufhält. 
Icb spreche wenig. Es gibt kei ne langen Vorträge. Ich benutze rhyth
misches Atm en und Trommeln . Wir atmen mit Trommelmuste rn, -
verschi edenen Muste rn, - und gelangen so in e ine neue Sphäre. Und 
wenn man erst darin ist, ist ni chts mehr wie früh er. Keine Inte rakti on 
ist dieselbe; ei nander in die Augen sehen ist nicht dasselbe; das Aus
zieben der Kl e ide r ist wie e ine Gelegenh eit, die es beim Schopf zu 
fassen gilt. U nd es spi elt überhaupt ke ine Roll e, ob man während des 
Wochenendes ei ne Erektion bekommt oder ni cht. Man ist in e inem 
veränderten Zustand. Die alten Selbstdarstellungsängste spi elen 
ke in e Roll e mehr. Ich verlange von niemanden, irgendetwas tun zu 
müssen; gewöhnlich sind die Leute einfach überzeugt ; sie sehen, 
was mit den anderen um sie herum geschi eht. Ich bin mehr e inla
dend als fo rdernd : "Je mehr Du atm est, umso mehr kannst Du flih
len! - Bist Du bere it zu flihl en?" 
Joe, ich danke Dir für dieses Gespräch. 
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Andreas Salmen starb im Alter von 29 Jahren 
an den Folgen von AIDS 

Silence = Death. 
Ignorance = Fear. 
Einfacbe Formeln, die viel von dem bescbreiben, was Andreas mir 
war und wofür er weiterhin stehen wird . Laut, offen, deutlich, scharf 
sagen und fragen, was verschwiegen, zugedeckt, verdrängt wird. Die 
eigene Angst vor der'Üffenen Auseinandersetzung überwinden, sich 
trauen, niemals blind trauen. Reden, lange und ausdauernd, immer 
wieder in das Zentrum des Konfliktes steuernd, Selbstzufriedenheit 
niemals akzeptierend - auch nicht bei sich, das Schweigen anderer 
zerbrecbend. 

Leben in Aktion, im Gespräch, seine aufblitzenden Augen, wenn 
eine neue Ebene der Begegnung oder Auseinandersetzung erreicht 
war, seine Ungeduld in unbeweglicben Situationen. Lernen an sich 
selbst und durch andere, Wissen als Macbt, auch die geheime Macht 
des ausschließlichen Wissens um sich selbst. 

Ganz offen bin ich auch jetzt nicbt, Andreas bat offen vertraut, 
daß nicht alles öffentlich wird. Seine Distanz war manchmal schwer 
zu ertragen, sei ne Nähe nicht weniger fordernd. 

Matthias Wienold 

Mais mit Erdbeermarmelade 
schmeckt doch gut 
Am 11. Januar 1992 starb Dietmar Bolle an den Folgen von AlDS. Er 
war der Initiator der ersten und Organisator der fünften Internatio
nalen Positiven konferenz, die im Herbst letzten Jahres in London 
unter dem Motto "From Vict im To Victim" stattfand. 

Was bleibt? 
Da ist zunächst einmal die Erinneru ng an seine abenteuerlichen 

Kochkünste und deren teilweise gräus lichen Ergeb nisse. Gnadenlos 
wurden da Zutaten gemiscbt und vorgesetzt. Es bleibt auch die Erin
nerung an einen erwachsenen Mann , der mit Bauklötzen spielte, 
bobe Türme baute, sie zusammenbrecben ließ, die Welt neu erfand 
und zusammensetzte. 

Dietmar ging nacb London, um den fertigen Bildern in Deutscb
land zu entkommen. Das gesellschaft liche Klima über Meldepflicb
ten, Tätowierungen Infizierter und Internierungen waren gang und 
gäbe. In London arbeitete er zunächst als Krankenpfleger auf einer 
AIDS-Station, dann in der Selbsthilfebewegung. Er trieb offen und 
kämpferisch die Auseinandersetzung mit AIDS sowohl für sich im 
Privaten wie auch in gesellschaftlichen Diskussionszusammenhän
gen fort. Dabei hatte er viel Verständnis für die Begrenzungen und 
Scbwächen anderer. Mit sich selbst ging er härter ins Gericht. 

Es bleibt die Erinnerung an e inen wicbtigen Liebhaber, einen ver
ständnisvo llen verletzlicben Freund, einen offenen und mutigen 
Mann. Er lebte bis zu seinem Tod. Ein alter Glockensprucb besagt: 
"Erinnerung ist das Fundament der Zukunft." Im Bestand der 
geschichtlichen Erfahrungen von positiver Selbsthilfe wird Dietmar 
seine Wirkung behalten. 

Bernd Aretz 

ABONNEMENT D.A.H.-AKTUELL 
An die 

Deutsche 

AIDS-Hilfe e.V. 

- Abonnement -

Nestorstr. 8 - 9 

1000 Berlin 31 

Ich möchte D.A.H.-Aktuell für ein Jahr abonnieren . Danach läuft das Abonnement weiter, wenn es nicht ausdrücklich 
drei Monate vor Ablauf gekündigt wi rd . 
Rechtshinweis : Diese Bestellung kann innerhalb einer Woche (Datum des Poststempels) widerrufen werden. 

Von diesem Rechtshinweis habe ich Kenntnis genommen 
DAH.-Aktuell soll geschickt werden an: 

Name, Vorname _ _________ _____ _ 

Unterschrift 

Organisation _________ ____ _ 

Straße/Postfach _________ __________________________ _ 

PLZ,Ort _ ________________ _ _ Telefon: _ _ _____________ _ 

Den Gesamtbetrag für das Abonnement habe ich heute bezahlt: 

Auf jeden Fall die Za hlungsweise angeben : D mit beiliegendem Verrechnungsscheck 

D 5 Ausgaben jährlich für DM 37,50 (Institut ionen DM 75,00) 

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

D durch Überweisung an die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. auf das Konto 
0203500500 bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG, Berlin 
(BLZ 10090603) 

Datum: Unterschrift 
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Das können Sie nicht ... 

. . . im Aktuell finden. Tut uns leid. 
Wilt haben dafiilt diese SchweItpunktthemen geplant: 

im Mai: Frauen und Aids 
Die Krankheit hat bei Frauen einen anderen Verlauf -
medizinische Aspekte. Wie ist die Situation für Frauen 
mit HIV und Aids? Frauen nur als Helferinnen. Braucht 
die Ai ds-Hilfe eine Frauenbeauftragte? 
im August: Stricher 
Callboys, Dressmen, Beschaffungs- und Elendsprostitu
tion - wie geht die Arbeit der Aids-Hilfe auf diese 
unterschiedlichen Erscheinungen von käuflichen Sex 
ein? Wir stellen Stricher-Projekte vor. 

im Oktober: Sex 
Zehn Jahre Aids - wie hat sich unsere Sexualität 
verändert? Wie verwirklichen Positive und Kranke ihre 
sexuellen Wünsche 

im Dezember: Selbstmord und Sterbehilfe 
Sterbehilfe ist das heikelste Problem für Ärzte und 
Pflegekräfte - es geht um Recht, Moral und Ethik. 

Für Ihre Anregungen, Meinungen und 
Beiträge zu diesen Themen sind wir dankbar! 

Aber auch über anderes werden wir Sie informieren: 
- Die Liebesterbenkrankheit - Aids in China - Der HfV. Test - wird er jetzt auch von der D.A.H. empfohlen? 
- Aids-Aufklärungs-Spots im Fernsehen - wie kommen sie an, was denken Positive - Blutkonserven - wie sicher sind sie? Warum sollen Schwule kein Blut spenden? 

darüber? 
- Die Aids-Hilfen in den neuen Ländern - ein Reportage ... und natürlich Buchbesprechungen, Interviews und aktuelle Meldungen 
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S chreib spuren 

Die D.A.H., die schwulen Buchläden, magnus 
und JES (Junkies, Exuser, Substituierte) haben 
sich zu einem Literaturprojekt zusammengetan: 
Ob HIV-infiziert oder nicht, unser Leben ist von 
AIDS bestimmt. Die eigenen Ängste, das Beglei
ten eines Freundes oder der Schmerz des Verlu

stes brauchen Ebenen angemessener Auseinandersetzung mit sich selbst. 
Eine Mögli chkeit dafür sehen wir in der Literatur als verdichteter Erfah

rung. So mancher Text liegt schon viel zu lange ungelesen in der Schublade. 
Ein ige schrei ben aus falscher Bescheidenheit ihre Gedanken erst gar nicht 
nieder. Dabei sind literarische Lebenszeichen zugleich auch Spuren unserer 
eigenen Geschichtsschreibung, die nur wir selbst authentisch leisten können . 

Wi r sammeln Eure Texte und machen sie verschiedenen Lesern und Lese
rinnen zugänglich: regionale und bundesweite Veröffentlichungen, Lesun
gen, Schreibworkshops bis hin zu Buchpublikationen und deren wissen
schaftliche Auswertung sollen erfolgen. 

Schickt Eure Beitrage an: 
Prinz Eisenherz Buchladen Bleibtreustraße 52 , W-l000 Berlin 12 Stichwort: 
Schreibspuren 

Für den Herbst 1992 plant die Literaturzeitschrift 
"Palette" eine Ausgabe zum Themenschwerpunkt 
"Literatur von Menschen mit HlV und Aids". Die 
Redaktion sucht hierfür literarische Texte, Prosa 
und Lyrik sowie geeignete Bilder, Zeichnungen, 
Grafiken und Fotos, die noch nicht veröffentlicht 

sind . Leider können den Autorinnen und Autoren keine Honorare für die 
veröffentlichten Texte angeboten werden, da die "Palette" ein sich selbst 
fi nanzierendes, unabhängiges Projekt ist - auch die Arbeit der Redaktion ist 
ehrenamtlich. Teilnehmende sind gebeten, ihren Zusendungen gleichzeitig 
auch einige biographische Angaben beizufügen. Der Redaktionsschluß ist 
der 30.05.1992. 

Anfragen und Einsendungen bitte an: 
Die Palette, Peuntstraße 10, W-8600 Bamberg 


