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, ... Jahrmarkt. Schaukeln der Freiheit! Taucher und Gaukler des Eifers! 
Und des behübschten Glücks figürliche Schießstatt, wo es zappelt von Ziel 
und sich blechern benimmt, wenn ein Geschickterer trifft. 
Von Beifall zu Zufall taumelt er weiter; denn Buden jeglicher Neugier werben trommelnd 
und plärrn. Für Erwachsene ober ist noch besonders zu sehn, wie dos Geld sich vermehrt, anatomisch, .. : 
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April, April. 
In der letzten Ausgabe beklagten wir lauthals die vom Gesundheitsminister 
ausgesprochene Kürzung des Etats der Deutschen Aids-Hilfe um zunächst 
100 000 Mark. Hier nun haben wir wieder eitel Sonnenschein zu vermelden. 
Als Minister Horst Seehofer im April den 100. Deutschen Internistenkongreß in 
Wiesbaden besuchte, wurde er von Demonstranten der Aids-Aktionsgruppe 
Art Up! mit Plakaten begrüßt, die sein Konterfei mit der Aufschrift "Schuldig" 
zeigten. Er konnte den Störenfrieden schnell den Wind aus ihren Transparenten 
nehmen: Die Haushaltssperre sei aufgehoben, die Mittel an die DAH würden 
wieder ungeschmälert fließen. 

Die Rücknahme einer schlechten Nachricht läßt allemal eine Freude auf
kommen, die man nicht gespürt hätte, wäre diese Nachricht nie in der Welt 
gewesen. Der Minister ließ es sich als Zeichen seiner Solidarität mit den 
BetroHenen nicht nehmen, sich die rote Schleife ans Revers zu heften -
Seehofer wieder einer der Unsrigen. Wie konnten wir nur daran zweifeln? 
Beschämt stehen wir nun da. Ein Blitzkurs in 'Sachen "Vertrauen in die Politik." 

Ein Minister denkt um. Horst Seehofer auf dem 100. Deutschen Internistenkongreß. 

OHiziell wurde dies übrigens bereits im März, als der SPD-Sozialexperte 
Rudolf Dressler von der Bundesregierung wissen wollte, aus welchem Grund 
und in welcher Höhe die DAH gekürzt werde. Die Antwort der Parlamentari
schen Staatssekrtärin Sabine Bergmann-Pohl: "Die Zuwendung an die DAH im 
Jahr 1994 wurde nicht gekürzt. Diese Entscheidung geschah in Kenntnis der 
Notwendigkeit der Arbeit der DAH und mit dem Ziel, der DAH 1994 ausrei
chend Gelegenheit zu geben, ihre Aktivitäten für die Zukunft veränderten Rah
menbedingungen anzupassen." 1995? Ach, das ist noch lange hin, und nichts 
wird so heiß gegessen ••• Haben wir doch gesehen. Wie sagt man, wenn man 
etwas geschenkt bekommt? Danke. Und nichts für ungut. 

Jürgen Neumann 

Von Liebe bis Magen 

Themenkomplexe in aktuell in diesem Jahr 

Risikofaktor Liebe, Nr.7, im Juli 1994 

Wer sich im Mai noch nicht verliebt, 
hat vielleicht Glück. Untersuchungen 
haben ergeben, daß die sprichwörtliche 
Blindheit gerade auch den Gefahren 
der Infektion gilt. Um Distanz und 
Nähe, die das Virus schafft, soll es in 
diesem Heft gehen. 

Schuld, Nr .8, im September 1994 

Seit dem ersten Auftreten von Aids 
wird nach Gründen und Ursachen ge
sucht. Dabei waren Schuldzuweisun
gen noch schneller als irgendeine ge
nauere Kenntnis der Krankheit. Die 
Frage nach Schuld quält nicht nur Infi
zierte, infektiöser noch als das Virus 
stellt sie sich sogar Nicht-Infizierten. 

Psyche, Nr.9, im November 1994 

Daß dies mehr als eine Zusammenfas
sung der beiden vorhergehenden The
menkompiexe wird, erhoffen wir uns 
von dem im September in BerUn statt
fmdenden Kongreß "Aids in Europa -
psycho-soziale Aspekte". Neben einem 
Bericht werden Beratung und Betreu
ung Schwerpunkte sein. 

Ernährung, Nr.l 0, im Januar 1995 

Neben der Frage, welche Bedeutung 
Essen und Trinken flir die Gesundheit 
von Infizierten und Kranken hat, wen
den wir uns ernährungspoiitischen The
men zu: Fehl- und Unterernährung, Ver
teilungsprobleme und Verschwendung 
von Resourcen, künstliche Nahrungs
zusätze und Giftstoffe in Lebensmit
teln . 

Für Anregungen und Beiträge von 
Leserinnen und Lesern zu diesen The
menkomplexen sind wir dankbar. 
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reint im Kampf gegen 
;adie "perverse Lobbyll 

Nach ersten Erfolgen in der 
Schweiz versuchen christliche 
Fundamentalisten und 
rechte Psycho-Gruppen 
auch in Deutschland ein 
aidspolitisches Rollback 

M arkus Brasch war aufrecht empört. 
Was e r da zum Welt-Aids- Tag 1993 
im Regensburge r Sankt-Pete rs

KirchI mitansehen mußte, hatte mit Chri
stentum ni chts mehr zu tun : Stre ichholz
schachterln mit nackten Männern auf den 
Etiketten, Kondome und gotteslästerliche 
Schriften im Hause des Herrn. Sein e 
Recherchen übe r den Urheber di eses ge i
stigen Unrats - die Deutsche Aids-Hilfe -
veröffentlichte e r in einem Leserbri ef an 
die Mitte lbayri sche Zeitung. 

Ein Mitarbeite r der Nürnberger Aids
Hilfe sah sich daraufhin veranI aßt, dem 
Mann ein paar erklärende Zeilen zukom
men zu lassen. Brasch wiederum bedankte 
sich artig und schickte zum besseren Ver
ständnis seine r Position ein e Broschüre, 
de ren Urheber den Aids-Aktivisten auf
horchen ließ. Das Faltblatt stammte von 
eine r Organisation, die bei de r Nürnberger 
Aids- Hil fe ni cht unbekan nt war: "Chri sten 
rur die Wahrhe it". 

Die Christen hatten e rst kurz zuvor in 
Nürnberg rur Schwierigkeiten gesorgt. Be i 
e in er AufkJärungsaktion an der privaten 
Christian-von-Bombard-Schule in Uffen
he im hatten Mitarbeite r der Aids-Hilfe mit 
Zustimmung de r Lehre r die Broschüre 
"Verliebte Jungs" verte ilt. Kurz darauf 
bekamen Elte rn Besuch vo n "Christen für 
die Wahrhe it", um sie von den Machen
schaften de r Aidshelfer zu unterrichten. In 
e inem Brief an das bayrische Kultusmini
ste rium forderte der Verein, die Verteilung 
der "Verliebten Jungs" an de r Schule zu 
verbieten. Das Kultusm iniste rium stellte 
daraufhin klar, daß ein Verbot der Vertei
lung an Privatschulen zwa r nicht möglich 
sei, man abe r die Broschüre generell für 
nicht geeign et halte, an bayrischen Schulen 
über Homosexualität aufzuklären . 

Die G eschehnisse in Bayern entpuppten 
sich schne ll als Vorgeplänkel im Rahmen 
einer gezielten Kampagne. Anfang März 
ging die fundamentalistische Christen
gruppe mit Sitz im württembergischen 
Gschwend zum Generalangriff übe r: In 
einem Brief an alle Abgeordneten des Bun
destages ziti erten die re ligiösen Hüter de r 

• 

K ommunion 
«Nimm mim mir und gib mich Dir !,. 

a uf daß: 

D u in mir und ich in D i r! ~ 

Erbauungsbildehen zum Profess des Karthäusers Kiliano 
Mario Christ. Ein Aufruf zur Perversion? 

Moral aus dre i Aids-Hilfe-Publikationen 
rur Schwule, darunter auch den "Verliebten 
Jungs", und bemerkten : "Es kann nich t 
angehen , daß unsere Jugendlich en mit 
so lch dekadenten Schriften bombardiert 
und die Bundesrepublik zu e inem porno
graphischen Um erziehungslager gemacht 
wird ." 

Folge richtig ford erten di e Christen die 
Einstellung jeder staatlichen Förderung 
der Organi sation sowi e das Verbot rur ihre 
Mitarbeiter, an Schulen aufzutreten, Aids
Aufklärung so lle nur noch vo n staat licher 
Seite vo rgenomm en werden. Auch den 
Einzug des Prospektmaterials der DAH 
hi elten sie rur geboten. 

Die Aktion war generalstabsmäßig ge
pl ant. Vermutlich jedem de r übe r 600 
Briefe lagen di e Originalbroschüren bei ; 
noch rätselt man bei de r DAH , wie die 
Organisation an das Material gekommen 
ist. G erade di e Weite rgabe von Broschüren 
rur Schwule und Drogengebrauche r unter
liegt strengen Kriterien, e in e absolu te 
Sicherhe itsschranke freilich, sagt die DAH, 
kann es nicht geben. 

Bis Anfang April erreichten di e Deut
sche Aids-Hilfe lediglich e inige, eher vor
sichtig formulierte Anfragen aus Bonn, 
ei n Sturm der Entrüstung blieb aus. Die 
SPD-Abgeordnete Renate Rennebach info r-

mie rte jedoch ihre Fra ktionsko ll egen über 
den id eo logischen Hintergrund der "Chri
sten rur die Wahrh ei t" - und der ist ni cht 
uninte ressant. 

Di e inte rn at iona l agie re nd en "Ch ri sti
ans fo r Truth" (CFT) haben ihren Ursp rung 
in der ultrarechten Burenkirche Südafri
kas. Nach dem Zusa mm enbru ch de r A part
heid 1990 formi erten sie sich, um sich 
"offensiv gegen die Zerstörung christli ch
morali scher Werte" zu wenden. Die Orga
nisation aus Gschwend ist die 1992 ge
gründete deutsche Sektion der CFT. Zu 
den Hauptfeinden der christlich-morali
schen Werte gehören die Schwulen, und als 
Vorkämpfer de ren ze rstörerische r Moral 
gilt den Wahrheits-Christen die Deutsche 
Aids-Hilfe. 

Als ideo logisches Futter dient ihDen 
dabe i e in im Herbst 1993 ve röffentlichtes 
Buch: "Pe rversion sta tt Aufklärung ode r 
di e Umerziehung e ine r Generation mit 
öffentli chen Mitteln". Auf rund 70 Seiten 
wird do rt "ein Skandal ungeheuren Aus
maßes" vorges tellt. Zentrale These: Mit 
der Aids-Hilfe als troja nischem Pferd pla
nen Schwule mit Steue rgeld ern den Weg in 
die "polymorph-perverse Lust- und Rausch
kultur", unterstützt vo n willfährigen CD U
Politike rn wie Süßmuth und Fink, hofi e rt 
selbst von Teilen de r Kirche. Das Buch ruft 
dazu auf, die "Jugend aus den Armen die
ser Lobby de r Kulturveränderer" herauszu
reißen und "die Lawin e zu stoppen". An
hand dieses Buches wird aber noch mehr 
deutlich: Fundamentale Christen pflegen 
offenbar gute Verbindungen zu e ine r Orga
ni sa tion, di e mehr und mehr Einfluß im 
rechten Spektrum gewinnt. Die Rede ist 
vom "Verein zu r Förderung der psycholo
gischen Menschenkenntnis" (VPM), bei 
dem der Be rlin er Senat unl ängst "Voka
beln , die aus der Ideologie des Nationalis
mus bekannt sind", ausgemacht hat - seit 
Jahren schon si nd der Verein und seine 
Unterorganisationen st reitbare Verfechter 
e ine r restrikti ven Aids-Politik. 

De r VPM mit Sitz in Zürich bezieht 
sich auf die Indi vidualpsychologie Alfred 
Adlers, alle rdings, so ei n G utachten des 
Be rliner Senats, "ei nseitig bzw. verzerrt 
interpretiert, auf ei nem mystifiz ie rten Ver
ständnis von GemeinschaftsgeruhI". Die 
Menschenkenner sehen sich lange schon 
als Opfer e iner Hetzkampagne, d ie sie in 
ei ne Ecke mit Sekten und Psychogruppen 
ste ll en möchte. Wer immer sich kri tisch 
mit dem VPM befaßt, wird mit Klagen 
übe rzogen. Die Referenti n rur religiöse 
Extremgruppen und neue weltanschauli 
che Gemeinschaften beim Berlin er Senat, 
Monika Schipmann, obsiegte in zwei In
stanzen gegen den VPM. In e inem Rad io
interview hatte sie un te r anderem e rklärt : 
"Es wurde beri chtet, daß Menschen, di e 
sich dem Verein angeschlossen haben, se hr 
starke Ängste entwickelt haben ( . .. ) vor 
ansteckenden Krankheiten, insbeso ndere 
Aids. ( ... ) Das geht soweit , daß di e An hän-



ge r ve rsuchen, e in e möglichst kei mfre ie 
Umgebung zu schaffen und herzusteIJ en. 
Das heißt, es werden bestimmte Regeln 
aufges te llt, wie sich Menschen, di e sich 
kenn engele rn t haben, sexuell verhalten 
müssen, daß quas i Abwartezei ten ve rein
bart werden, Testungen Pflicht werden, 
daß große Angst bes teht, sich über den ( ... ) 
normalen, alltäglichen Kontakt wi e Hände
geben und so zu infizieren." 

In Deutschl and hat de r VPM und seine 
Berliner G ruppierung GFPM (Gesellschaft 
zu r Förderung der psychologi schen Men
schenkenntn is) einflußreiche F reunde. 
Die Namen reichen vom Journalisten Ger
hard LöwenthaI über Heinri ch Lummer bis 
zur Berline r Professo rin und ehemaligen 
Kanzle rberaterin Gertrud Höhl e r. 

Der Autor von "Perversion statt Aufkl ä
rung" bezieht sich dezidi e rt auf die "Aids
Aufklärung Schweiz", e ine VPM-nahe Ärz
teorgani sa tion; Herausgeber des Werkes ist 
unte r anderem die "Europäische Ärzteak
tion", die gemeinsam mit dem VPM im 
September letzten Jahres den Kongreß 
"Mut zur Ethik" im österreichischen Bre
genz veranstaltete. Zi el des Kongresses 
erzkonservativer Kreise aus dem deut
schen Sprachraum : "eine Besinnung au f 
gesell schaftliche Grundnormen und mora
lische Grundh altungen im Ind ividuum ." 

Weite res Indiz für Kontakte zwischen 
re ligiösen Fundam entalisten und dem 
VPM fi nden sich be i dem relativ unbe
kannten "Arbeitskreis Christlicher Publi zi
sten" (ACP). Nach Aussage des Bea uftrag
ten für weltanschauli che F ragen der evan
gelischen Kirche Baden-Württemberg 
publizieren be ide Organisationen in dem 
zwei monat lich e rscheinenden Rundbrief 
des Arbeitskreises. Der ACP dient gle ich 
sam als Pl attfo rm und Informat ionsdreh
scheibe des gesamten Spektrums. Kenn er 
de r Szene sehen seit dem End e des Kalten 
Krieges bei a ll diesen Gruppie rungen e in e 
stärkere Hin wendung zum inneren Feind. 
Das Buch "Perversion statt Aufklärung" 
sieht die Aids-Hilfe in der Tradition von 
Marcuse und Neo-Stal inisten. Feindbilde r 
werden aufgebaut und zementiert, die 
Si tuation in den bedrohli chsten Farben 
geschilde rt. So schre ibt di e Aids-Aufklä
rung Schweiz über das Zie l der Homosexu 
ellen : "Durch Abschaffung der humanisti
schen Werte so ll di e bürgerli che Gesell
schaft zu Fall gebracht werden." 

Als gelungenes Beispie l für das Zurück
drängen der schwulendominierten Aids
Hil fe n propagiert "Perversion sta tt Aufkl ä
rung" e inen Schweizer Vorfall aus dem 
Jahr 1991. Damals war es de r Aids-Aufklä
rung Schwe iz gelunge n, das Verbot de r 
Broschüre "Safer Sex für Ledermänn er" 
durchzusetzen. Zwa r habe e ine "von Ange
stell ten des Bundes lancie rte" Medienkam
pagne weite re Erfo lge verhindert, den
noch: "D ie Frage ist noch ni cht beantwor
tet, ob so lch ein Erfo lg in DeutSchland 
ebenfall s möglich sein wird ." Dirk Ludigs 

Braucht 
keiner 
Ein halbes Jahr danach: 
Was der Blutskandal an 
Folgekosten mit sich brachte, 
wird sich wohl nicht exakt 
beziffern lassen 

Noch ni cht einmal ein halbes Jahr ist 
es her, da war der Name "UB-Plasma" 
in aller Munde, in einem weiteren 

halben Jahr wird sich kaum mehr e in er an 
ihn e rinnern . Daß Nachrichten e ine Halb
wertzeit haben, daß ein Blutskandal in di e
ser Hinsicht nicht anders "funktioniert" als 
ein Bürgerkrieg in Ruanda oder Insektizide 
in Kindernahrung, ist im schnellebigen 
Mediengeschäft wahrhaft nicht neu. Daß 
solche Nachrichten Folgen haben, die noch 
für Jahre das soziale Klima bestimmen, gerät 
ebenso schoeU aus dem BLick wie die Frage, 
was sie an Kosten verursachen. 

Gesundbeitsminister Horst Seebofer riet 
im November letzten Jabres nicbt nur den 
in der kritischen Zei t Operierten , sondern 
der gesamten Bevölkerung, sich Kl arhe it 
über den e igenen HIV-Status zu verschaf
fen. "Vier Wochen lang hatten wir hie r sehr 
viel mehr Anrufe als üblich erweise", be
ri chtet Dr. Eli sabeth Pott, Direktorin der 
Bundeszentrale für gesundh eitli che Auf
kl ärung (BzgA) . Die genaue Auswertung 
stebe jedocb noch aus und werde sich in 
der jäbrli cben Repräsentativun te rsucbung 
ni ederschlagen. Die Fragen der besorgten 
Bevölkerung bezogen sieb vor allem auf 
unte r Verwendung von Blutkonserven her
gestellte Impfstoffe und deren Sicherbeit, 
aber auch auf Möglichkeiten und Sinn 
einer Eigenblutspende. Mit dem Abebben 
der Beri chte rstattung habe auch die An
zahl de r Anrufe in der Bundeszentrale wie
der abgenommen und se i auf e in normales 
Maß zurückgegangen. ÄhnJicb beschre i
ben die region alen Aids-Hilfen die Situa
tion. 

Aucb die Gesundheitsämter hatten mehr 
zu tun . Dr. Hildebrand t vo m Münchner 
Gesundh eitsa mt weiß, daß der Andrang 
zu den anonymen Tests groß war; Gin a 
Kovacs von der HIV-Ambul anz im Ber
liner Land es institut für Tropenm edi zin 
spri cht von eine r Zunahme von anony
men HIV-Antikörpertests um etwa 25 Pro
zent im Oktober und November. 500 bis 
600 Tests werden normale rweise monat
lich durchgeführt. Insbesondere die tele
foni sche Beratun g babe damals zuge
nommen. ~ 

Anruf 
bei Else 
Berlin. -
Weil die öf
fentlichen 
Fördermittel 
knapper wer
den, sucht 
die DAH 
nacb neuen 
Geldquel
len. Der von 
ihr gegrün
dete Kom
munikations
fonds (s iehe aktuell Nr. 3, September 93) 
hat dazu gemeinsam mit der Astron 
Hotline Productions ein Info- und 
Spenden telefon eingericbtet, das unter 
dem Motto "Ein Mittel gegen Aids" 
steht und unter 0190 - 270 217 zu errei
chen ist. In wechselnden Ansagen wer
den Prominente kurze Informationen 
zu Aids und der Aids-Hilfe geben . 

Den Anfang macbte kurz nach 
Ostern Annemarie Wendel, die Else 
Kling der "Lindenstraße", die sich spon
tan bereiterkJärte, diese Kampagne zu 
unterstützen . Die ersten drei Info
Texte, die bis Ende Mai im Wechsel zu 
hören sein werden, haben die drei Prä
ventionsebenen der Aids-Hilfe zum 
Inhalt. So gebt es um das Kondom als 
Mittel zur Infektionsverbütung, um die 
Angebote für Infizierte und Erkrankte 
sowie um die Betreuung und Pflege. Im 
Sommer wird es Safer-Sex-Tips für die 
Urlaubszeit geben , ab Mitte August 
steht die soziale Situation der Men
scben mit HTV und Aids im Vorder
grund, verbunden mit Hinweisen auf 
die mnfte bundesweite Positiven.konfe
renz vom 8. bis 11. September in Stutt
gart. Danach werden im Vorfeld der 
Bundestagswahl die Forderungen der 
Aids-Hilfen an Parteien und Politiker 
zu hören sein . 

Die Durchsagen baben eine Dauer 
von drei bis fünf Minuten ; eine M.inute 
kostet den Anrufer 1,15 DM, davon 
gehen 33 Pfennig an die Aids-H ilfe 
(die Telecom erhält den Löwenanteil 
von 60 Pfennjg, den Rest bekommt 
Astron) . Jeder Anruf ist also bere its 
eine Spende. Zusätzlich baben die An 
rufer die Möglichkeit, eine telefonische 
Einzugsermächtigung für eine Spende 
von bis zu bundert Mark zu erteilen, für 
die eine steuerlich absetzbare Beschei
nigung erteilt wird . 

Diese Hotline kann die telefoniscb e 
und persön liche Beratung natürlich 
nicht ersetzen. Daher wird in der An
sage auch deut lich auf entsprechende 
Angebote der regionalen Aids-Hilfen 
verwiesen . 
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Aus für BeneHons 
HIV-Stempel 
Franldurt/Maln (dpa). - Das Frankfurter 
Oberlandesgericht hat die umstrittene 
Anzeige der italienischen Modefirma 
Benetton, auf der ein nacktes Männer
gesäß mit dem Stempelaufdruck "HIV 
positiv" zu sehen ist, fiir sittenwidrig 
erkärt und dem Magazin stern deren 
erneute Veröffentlichung verboten. Der 
lilustrierten droht bei Zuwiderhand
lung ein Ordnungsgeld von bis zu 
500000 Mark. Geklagt batte die Zen
trale zur Bekämpfung des unlauteren 
Wettbewerbs; das Frankfurter Landge
riebt hatte in der ersten Instanz ein Ver-
bot abgelehnt. 

Über die Gesamtzahl derjenigen, die zu 
sätzlich in diesem Zeitraum zu einem Bera
tungsgespräch oder zum Test gegangen 
sind, lassen sich allerdings nur Vermutu n
gen und Schätzungen anstellen , ebenso 
wie über die dadurch entstandenen Ko
sten . Eine zentrale Erfassung dieser Daten 
scheint keiner zu brauchen - es gibt sie 
nicht. 

Auch der AOK-Bundesvorstand weiß es 
nicht genau ; die Zahl der von den Ärzten 
abgerechneten Antikörpertests wird nicht 
erfaßt. Ein Test hat auf der ärztlichen Ab
rechnungsskala einen Punktwert von 170, 
wobei ei n Punkt acht Pfennig entspricht, 
das ergibt pro Test 13 ,60 DM. 

Weil die absoluten Zahlen für Antikör
pertests nicht erhoben werden, kann Dr. 
Ulrich Marcus vom Aids-Zentrum des 
Bundesgesundheitsamts nur diese Aus
sage machen: Einen überproportionalen 
Anstieg der positiven Testergebnisse gab 
es nicht. 

Einige Konsequenzen des letzten Me
dienechos werden sich erst später heraus
stellen. Ohne daß eine genaue Auswertung 
bereits vorliegt, scheint sich abzuzeichnen, 
daß die Akzeptanz des Tests innerhalb des 
letzten halben Jabres zugenommen hat. 
Der Minister kann sich über diesen Erfolg 
freuen - immerhin belastet er nicht seinen 
Etat. Jörg Schulze 

er~;e,S~~~t s~~~c~~;~~::e~:;~~h:: \'orselcht oder \'erweelgerung ~ 
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mit dem Produkt steht. Ein Presseorgan 
- also der stern - verstoße ebenfalls 
gegen die Wettbewerbsregeln, wenn es 
eine solch "grob sittenwidrige" Anzeige 
veröffentliche. Die Richter gaben an, 
daß sie sich durch die Anzeige an die 
Tätowierungen von KZ-Häftlingen -;; 
erinnert fiihlten. Es werde der Eindruck ~ 
erweckt, an Aids leidende Menschen 
seien stigmatisiert, ausgegrenzt und 
verfolgt. Der stern will d!ls Verbot weiter 
vor Gericht klären lassen. 

Keine Sexualität im Ländle 
StuHgart (Focus). - Der Begriff "Sexualität" 
ist vom neuen Schuljahr an in den 
öffentlichen Schulen Baden-Württem
bergs tabu . Die Lebrer müssen nach 
dem Willen von Kultusministerin Mari
anne Schultz-Hector stattdessen den 
Terminus "Geschlechtlichkeit" verwen
den. Die Ursache: Während der Anhö
rung fiir die Lehrplanfortschreibung 
waren Anhörungen von Organisationen 
wie "Christen fiir die Wahrheit" einge
gangen, die die Streichung des anrüchi
gen Begriffs forderten. Mitbestimmung 
wird im Schwäbischen eben groß 
geschrieben. 

Virus breitet sich aus 
Genf (dpa). - Aids verbreitet sich in eini
gen Teilen Asiens heute bereits so 
schnell wie vor einem Jahrzehnt in 
Afrika. Nach Angaben der WeItgesund
heitsorganisation (WHO) sind in Asien 
zur Zeit rund zwei MiLlionen infiziert; 
es wird geschätzt, daß sich diese Zahl bis 
zum Jabr 2000 verftinffacht. Als Gründe 
für die rasche Ausbreitung nennt die 
WHO Drogenabhängige in Vietnam 
sowie Prostituierte in Indien, Thailand 
und Kambodscha. 

• 

Sie verweigere ein lebensnotwendiges Medikament, so die 
heftige AHacke von Ärzten und Patienten gegen die Pharma
Firma Janssen. Doch das Unternehmen hat respektable Gründe. 

s chon seit Wochen kann Georg Breede 
(der Name wurde von der Redaktion 
geändert) kaum noch etwas essen . 

Seit drei Tagen schreit der 32jährige, der 
ohnehin schon knapp 20 Kilo verloren hat, 
vor Schmerzen, wenn er nur ein wenig 
Wasser trinkt. Wenn sich das nicht bald 
ändert, wird der Aidskranke hier im Ham
burger Universitätsklinikum Eppendorf 
(UKE) künst lich ernährt werden müssen . 
Mundsoor, Candida albicans, hat sich bei 
dem Patienten bis weit in die Speiseröhre 
ausgebreitet. Eine harmlose Kinderkrank
heit, die fast jeder Säugling durchmacht 
und häufig nur sehr schwache, von den 
Eltern oft unbemerkte Symptome auf
weist, bereitet Breede solch unerträgliche 
Qual , daß er sich nicht traut, seinen eige
nen Speichel zu schlucken. 

Dr. Helmut Albrecht von der HIV
Ambulanz in Eppendorf ist hilflos: Sein 
Patient hat Resistenzen gegen Fluconazol 
entwickelt, ein Medikament, daß unter 
dem Handelsnamen Diflucan erst seit eini
gen Jahren auf dem Markt ist und bei 
Mundsoor hervorragende Therapieerfolge 
aufweist. Albrecht schätzt, daß es in 
Deutschland nicht einmal hundert HIV
Patienten gibt, bei denen Diflucan nicht 

hilft. Das hier ebenfalls wirksame Ampho
tericin B kann der Arzt nicht verabreichen , 
bei Breede fiihrte es zu lebensbedrohli
chen allergischen Reaktionen . 

Doch Albrecht weiß genau, welche Arz
nei helfen würde, er hat sie seinem Patien
ten auch schon gegeben. Im letzten Jahr 
begann das Pharma-Unternehmen Janssen 
mit klinischen Studien zu seinem als Lö
sung dargereichten neuen Antimykotikum 
ltraconazol, das in Tablettenform unter dem 
Namen Sempera bereits zugelassen ist. In 
sechs HIV-K1iniken in Deutschland wur
den Untersuchungen durchgeführt, an de
nen etwa 80 Patienten beteiligt waren, un
ter ihnen Breede. Gudrun Just-Nübling, 
die die deutschen Studien leitete, hat nur 
vereinzelt Nebenwirkungen festgestellt : 
Übelkeit, Erbrechen, Magenkrämpfe, auch 
ein kurzfristiger Anstieg der Transamina
sen. In der Behandlung Diflucan-resisten
ten Soors habe man jedoch mit Itracona
zol-Lösung ein zuverlässiges Mittel parat. 

Wenn man es denn hätte. Nach Ablauf 
der Untersuchung stellte Janssen die Lie
ferung der Lösung ein ; bei Patienten, die 
während der Studie beschwerden frei wa
ren , kam es nach Absetzen des Medi
kaments zu neuerlicher Ausbildung von 



Candida-Mykose. Christoph Majr, Assi
sten zarzt im Be rliner Auguste-Victori a
Krankenhaus, der Itraconazol im Rahmen 
der Studie bei 22 Patienten der Aids-Statio
nen eingesetzt hat, kommt zu dem Schluß, 
daß die Lösung fLir viele der letzte Ausweg 
ist. Wenn dem Mundpilz nicht beizukom
men ist, muß künstlich ernährt werden, das 
ist häufig mit Komplikationen verbunden. 
Zu Problemen kommt es auch, wenn der 
Kranke nicht mehr in der Lage ist, andere 
Mittel, etwa bestimmte Tuberkulostatika, 
die es nur in Tablettenform gibt, zu schluk
ken . Auf jeden Fall aber sei, so Majr, ein 
stationärer Aufenthalt notwendig. Denn 
das Alternativ-Präparat Arnphotericin B 
könne nur als Infusion gegeben werden, 
führe zudem vielfach nicht zur Linderung 
der Beschwerden und ziehe häufig gravie
rende Nebenwirkungen nach sich . 

Mehrfach habe er sich an Janssen ge
wandt, um Itraconazol-Lösung für Breede 
und einen anderen Pat ienten zu erhalten, 
berichtet Helmut Albrecht. Doch die 
Firma, di e auch von anderen Ärzten und 
Patienten um Nachlieferung angegangen 
wurde, verwies darauf, daß das Mittel nur 
in sehr begrenzter Menge produziert wor
den sei, die nur den Bedarf der Studie 
abdecke, die sich zudem in ei ner frühen, 
noch nicht ausgewerteten Phase befinde. 
Ein Medikament, für das noch nicht ei nmal 
ein Zulassungsdossier vorbereitet und des
sen toxoko logischen Daten noch nicht aus
reichend seien, dürfe in Deutschland auf 
keinen Fall über den Rahmen klinischer 
Untersuchungen hinaus abgegeben wer
den, erklärte Professor Eberhard Zielke, 
Mitglied der Geschäftsfü hrung der deut
schen Janssen-Niederlassung, noch Mitte 
Februar. 

Diese Argumente hält Dr. Jürgen Pop
pinger, Arzt e iner auf Aids spezialisierten 
Mün chen er Praxis, für nicht stichhaltig : 
Zwar sei anders als in den USA ei n "Com
passionate use", also die Vergabe eines 
nicht zugelassenen Medikaments sozusa
gen aus Mitleid, vom Gesetzgeber in der 
Bundesrepublik nicht vorgesehen, doch 
stehe es dem Unternehmen frei , offene 
Anschlußstudien auszuschreiben, die die 
Ethik-Kommissionen der Länder und der 
Universitäten problemlos genehmigen 
würden. Aber auch auf den von Helmut 
Albrecht vorgeschlagenen "ärztlich indi
zierten Heilversuch" ließ sieb die Firma 
nicht ein , eine Möglichkeit, e in nicht zuge
lassenes Medikament einzusetzen, bei der 
einzig und alle in der Arzt die Verantwor
tung trägt, wie ein Experte der Abteilung 
für Apotheken- und Arzneimittelwesen 
im nordrhein-westfälischen Arbeitsmini
sterium betont. 

Die Auseinandersetzung bli eb ni cht 
länge r verborgen; Kranke wandten sich 
an die Deutsche Aids-Hilfe, Ärzte hielten 
mi t ihrem Unmut nicht hinter dem Berg. 
Wieder ei nmal zeigte sich, wie gut im Aids
Bereich die In formationskanäle zwischen 

Forschern, Praktikern und Selbsthilfe-Or
ganisationen funktionieren . Das Wort von 
der Verweigerungshaltung des Pharma
Unternehmens machte die Runde. Flugs 
wurde von Kritikern hochgerechnet, daß es 
Janssen einige Millionen kosten könnte, 
di e Lösung für alle Patienten herzustellen, 
die es benötigen. Ein Fall für Act Up!, so 
schien es- die Aids-Aktionsgruppe hat mit 
ihren medienwirksamen Aktionen schon 
so manche Firma zur Änderung ihrer Hal
tung veranJaßt. 

Im April begannen einige Journalisten 
sich für die Sache zu interessieren . Und bei 
Janssen merkte man so langsam, daß die 
eher spärliche Informationspolitik mehr 
Schaden als Nutzen anrichtet. In Fachkrei
sen gilt Janssen als sehr penibel, wie Stu
dien leiterin Gudrun Just-Nübling weiß, 
"und das ist ja auch wünschenswert." Die 
Firma, die ibre Zentrale in Belgien hat, 
genießt den Ruf, kein Medikament auf den 
Markt zu bringen, über dessen Risiken und 
Nebenwirkungen sie keine gesicherten 
Informationen hat. Und damit hapert es in 
der Tat. Zwar ist di e Wirksubstanz Itraco
nazol hinreichend bekannt, nicht jedoch 
ihr Lösungsmittel HP-ß Cyclodextrin , das 
toxologisch noch nicht ausreichend unter
sucht wurde. Versuche an Ratten ergaben 
Hinweise auf eine tumorauslösende Wir
kung, die in weiteren Untersuchungen erst 
abgeklärt werden müssen. Zu Recht weist 
Eberhard Zielke darauf hin, daß seine 
Untersuchungen damit der "Austestung 
eines völlig neuen, beim Menschen noch 
nicht eingesetzten Medikamentes ver
gleichbar" sei. Die ethische Verantwortung 
wie auch haftungsrechtliche Vorgaben for
derten hier "äußerste Vorsicht". 

Das sieht auch der Berliner Arzt Chri
stoph Majr so, gibt aber zu bedenken, daß 
seine Patienten meist an mehreren Krank
heiten leiden und nur noch eine "sehr 
begrenzte" Lebenserwartung haben. Nicht 
künstlich ernährt werden zu müssen, 
bedeutet hier ein Gewinn an Lebensquali
tät, der eine mögliche zellschädigende Wir
kung bedeutungslos erscheinen läßt. Zu
mindest für drei seiner Patienten könnte es 
ohne die Lösung sehr bald kritisch werden. 
Professor Manfred L' Age, Majrs Chef, for
muliert deshalb dras tisch: "Die rechtlichen 
Bedenken der Firma sind mir völlig egal. 
Ich brauche das Medikament." 

Auch Janssen hat die verzweifelte Lage 
erkannt, in der sich einige Patienten befill
den. Und möglicherweise hat die Befürch
tung, für den verantwortungsvollen Um
gang mit Sicherheitbedenken auch noch an 
den öffentlichen Pranger gestellt zu wer
den, ein Übriges getan . Jedenfalls wird 
mit Hochdruck nach einem befriedigenden 
Ausweg gesucht, noch im April will sich 
Zielke mit den betei ligten Wissenschaft
lern und Ärzten treffen . Georg Breede -zu
mindest kann aufatmen: Ende April bekam 
das UKE eine Itraco nazo l-Nach lieferung 
von Janssen. Jürgen Neumann 

Frauen und Aids 
Frauen und Aids - das ist der Titel eines 
neu erschienen Buches, das a-uf einen 
Mißstand aufmerksam machen und 
ihn beseitigen helfen will : Immer 
mehr Frauen infizieren sich mit dem 
HI-Virus, aber im Rahmen von Aids
Prävention und Therapie werden sie 
weiterhin stiefmütterlich behandelt. Da 
es auch in Deutschland kaum spezifi
sche und sachliche Informationen über 
HIY und Aids bei Frauen gibt, haben 
Andrea Hofmann , Petra Knust und 
Nicole D. Schmidt, die sich seit Jahren 
mit dem Thema auseinandersetzen, das 
Buch "Women, AIDS & Activism" von 
ACT UP New York übersetzt und da, 
wo es sinnvoll erschien, um Berichte 
über die Situation in der Bundesrepu
blik· ergänzt. 

Herausgekommen ist ein sehr umfas
sendes Buch, das zunächst aus femini
stischer Sicht auf die politischen und 
gesellSChaftlichen Hintergründe der 
Aidskrise eingeht, um anschließend 
sachliche Informationstexte neben per
sönliche Berichte zu stellen. Der sachli
che Teil unterrichtet über Frauenspezifi
sche HIV-Symptome, besondere Infek
tionsrisiken - auch bei Lesben - , ideale 
Behandlungswege, Schulmedizin und 
alternative Heilmethoden; er beschäf
tigt sich mit dem Für und Wider des 
HIV-Tests, und er klärt, woraufschwan
gere positive Frauen achten sollten . 
Daneben berichten Frauen, wie sie per
sönlich es mit safer sex halten, wie sie 
mit Ärzten, Schuldgefühlen gegenüber 
ihren Kindern und um Krankenversi
cherung oder Sozialhilfe kämpfen müs
sen , wie sie mit i.hren Ängsten und dem 
Problem umgehen, selbst auFPositiven
treffen die einzige Frau zu sein. Die 
Frauen aus dem Gefängnis Bedford 
HiJls beschreiben, wie man im Knast 
Selbsthilfe organisieren kann, und das 
Kapitel Action! ist ein Leitfaden in 
Sachen kreativer Aktivismus. 

Die sachlichen Kapitel enden mit 
ausführlichen Literaturlisten, und im 
Anhang finden sich eingehende und 
verständliche Erklärungen medizini
scher Fachausdrücke sowie die Adres
sen von Aids-Hilfsorganisationen im 
deutschsprachigen Raum. 

The ACT UP - New York Women & AIDS Boak 
Group: Frauen und Aids. Rowolth Taschenbuch 
Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg 1994. 345 
Seiten, 18,90 Mark. 

• 



Die Fotografin Wiebke Maria Schub hat in 
Hamburg und New York Grafik-Design 
studiert, Studienaufenthalte führten sie auch 
nach Krakau, St. Petersburg und Moskau. 
Seit 1993 ist sie für die Werbeagentur 
Springer & Jacoby tätig. Die Arbeiten der 
Künstlerin werden vom 24. Mai bis 2. Juli im 
Hamburger Fachlabor für Fotagrafie PPS zu 
sehen sein; am Heiligengeistfeld, Feldstraße, 
Hochhaus I. 





Sozialstaat 
in Not 

Sozialpolitik im Zeichen von 
Wirtschaftskrise und 

Massenarbeitslosigkeit 

• von Gerhard Bäcker 

er Sozialstaat ist in Ge
fahr. Diese Aussage ist in 
den letzten Jahren zwar 
häufig (wenn nicht zu 
häufig) strapaziert wor

den, aber der Rückblick auf das Jahr 1993 
und die Einschätzung der Zukunft lassen 
die These berechtigt erscheinen, daß der 
sozia lstaatliehe Grundkonsens, der die 
Bundesrepublik in den letzten Jahrzehnten 
geprägt hat, zerbricht. Die im Jahr 1993 von 
der Bundesregierung (aber auch von den 
Ländern und Gemeinden) eingeleiteten 
Sozialleistungskürzungen können als die 
in der Geschichte der Bundesrepublik bis
lang tiefgreifendsten Einschnitte in das 
soziale Netz gewertet werden und stellen 
gleichwohl erst einen ersten Schritt dar 
zum Abbau des Sozialstaates. Während 
das vereinigte Deutschland in einer schwe
ren Wirtschaftskrise steckt (der Auf
schwung Ost kommt nicht voran, im 
Westen wird der tiefe konjunkture lle Ab
schwung durch strukturelle Probleme 
überlagert), die (registrierte) Arbeitslosig
keit die 4-Millionen-Marke übersteigt, die 
sozialen Probleme und Notlagen wachsen 
und Ausgrenzung und Verarmung zu 
einem drängenden Problem werden, gerät 
die soziale Absicherung "unter die Mes
ser". Gerade in dieser Situation müßten 
sich Sozialpolitik und SoziaIstaatlichkeit 
bewähren, um die sozialen Folgen der 
Krise abzuwehren; aber die Sicherungs
versprechungen werden gebrochen und 
die Erwartungen der Hilfesuchenden nicht 
eingelöst. 

Zusammengenommen machen die in 
der Sparrunde 1994 für den Bundeshaus
halt vorgenommenen Kürzungen im So
zialbereich allein für 1994 einen Betrag von 
über 16 Milliarden Mark aus - das sind zwei 
Drittel des Sparpakets insgesamt. Diese 
Relationen zeigen, daß die Belastungen der 
HaushaJtskonsolidierung höchst einseitig 
verteilt werden; es sind vor allem die sozial 
Schwachen, die Arbeitslosen , Sozialhilfe
empfänger und die Familien, die die Fol
gen der Krise zu spüren bekommen . Kür
zungen von Arbeitslosengeld- und -hilfe, 
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Deckelung der Sozialhilfe, Wegfall des 
Scblechtwettergeldes, Streichungen bei den 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Fest
schreibung der BAföG-Sätze, so lauten die 
Stichworte . 

An Begründungen dafür fehlt es nicht. 
Als wesentliche Ursache für die tiefgrei
fende Konjunktur- und Strukturkrise in 
Westdeutschland und für den anhaltenden 
Niedergang der ostdeutschen Wirtschaft 
gelten neben den zu hohen Löhnen und 
Lohnnebenkosten die "Auswüchse" des 
Sozialstaates. Die Grenzen der Belastbar
keit der Wirtschaft seien erreicht und über
schritten. Arbeitslosigkeit wird als Folge 
überhöhter Arbeits- und Sozial kosten, zu 
generöser Sozialleistungen und kontrapro
duktiver tarif- und arbeitsrecht licher Regu
lierung definiert. Lohnsenkung, Deregu
lierung, Privatisierung und "Entschlackung 
von unproduktiven, leistungshemmenden 

und unbezahlbaren sozialen Wohltaten" 
gelten insofern als Voraussetzung FLir 
Gewinnsteigerung, Wirtschaftsbelebung, 
Produktivitätswachstum und Exportsteige
rung in der internationalen Standortkon
kurrenz. 

Diese nicht neuen , sondern den Weg 
der Sozialpolitik immer begleitenden , ins
besondere in Krisenperioden aufflammen
den ökonomischen Argumentationsmu
ster werden flankiert durch eine öffentlich 
inszenierte Kampagne gegen das Grund
verständnis von Sozialpolitik und Sozial
staatlichkeit überhaupt. Zeitgleich zu den 
Kürzungsvorschlägen und -maßnahmen 
setzte in der veröffentlichten Meinung eine 
Kampagne über den verbreiteten "Miß
brauch" und "Wildwuchs" in der Sozialpo
litik ein. Nimmt man die Äußerungen von 
Regierungsmitgliedern und Arbeitgeber
vertretern ernst und liest die Analysen und 



Poli tikempfe hlun ge n de r herrschend en 
Wissenschaft, dann si nd es di e Arbeitneh
mer, die sich im "kollektiven Freizeitpark" 
ausruhen, die Lohnfortzahlung im Krank
he itsfa ll zum "Blaumacben" ausnutzen 
und dami t den Wirtschaftsstandort ge
fährden. Und es ist die Rede davo n, daß 
Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger 
finanziell besser dastehen als Erwerbs
tätige, für die sich ihre harte Arbeit nicht 
mehr loh ne. Ein Leben mit Sozialhilfe sei 
zu bequem gewo rden und lähm e den Lei
stungswil len. 

Wer nun e rn stbaft bebauptet, die 
sprungh aft anges tiegene Arbeitslosigkeit 
sei auf zu hohe Leistungen von Arbeits lo
sengeld und -hilfe sowie Sozialbilfe zu
rückzufü hren, unte rstellt, daß sich plötz
li ch Hunderttausende entschlossen haben, 
arbe itslos und sozialhilfebedürftig zu we r
den, um sich in de r "sozialen Hängematte" 
auzuruhen. Die Daten sprechen eine an
dere Spracbe: Die Sozialbilfesätze (Regel
sätze der Hilfe zum Lebensunterbalt) 
li egen noch unter dem sozial-kulture llen 
Existenzm inimum, sie betragen im Bun
desdruchschnitt gerade einm al 514 Mark 
(ohne Einmalleistungen und Mi etkosten). 
Auch Arbeitslose erbalten nur niedrige 
Unterstützungsleistungen (und gehen zu 
einem wachsend en Teil völlig aus); Ende 
1993 be lief sich das durchschnittliche 
Arbeitslosengeld auf 1409 DM im Westen 
und 987 DM im Osten und die durch
schnittliche Arbeits losenhilfe auf I 049 be
ziehungsweise 833 DM. 

Arbeits lose müssen zudem be reit sein 
und si nd (wie die Erfahrungen zeigen) 
aucb bereit, Zumutungen jeder Art hinzu
nebmen, um e ine Arbeit zu e rh alten. Und 
schließ lich : Ei ne Auswertung der Ver
di enststatistik läß t erkennen , daß di e Fälle, 
be i denen die verfügbaren Arbeitsein
kommen noch unterhalb de r Sozialbilfe
schwelle liegen, in de r Realität so gut wie 
nicht vorkommen. Selbst die Niedrigver
dienste der Frauen liegen in alle r Regel 

höher. Ei ne Ü berschn e idung mit der So
zialhilfe tritt nur dann auf, wenn mehre re 
ältere Kinde r zum Haushalt zählen, zu
gle ich die Mieten auße ro rdentlich hoch 
sind und nur ei n Hausha ltsmitgli ed Ein
kommen bezieht. Zu problematisie ren ist 
also der unzureicb ende Kind erlastenaus
gleich und di e verfehlte Wohnungspolitik. 
Das Kindergeld deckt bei weitem nicht den 
notwendigen Lebensbedarf ei nes Kindes 
ab, während auf de r and eren Seite durcb 
die steue rlichen Kinderfreibeträge und das 
Ebegattensplitting die Spitzenverdiener 
begünstigt werd en . A n di esen Beisp ielen 
zeigt sicb, daß Vorurteile und Unwissen
he it genutzt und gegen die Schwächsten 
de r Gesellschaft gewendet werden. Nicbt 
Armut und Unterversorgung, sond ern die 
Armen werden bekämpft. De r Sachverhalt, 
daß Sozialhilfe - unter ganz best immten 
Bedingungen - höher liegen kann als ni ed
rige Löhn e, wird in di e Frage verkebrt, ob 
sicb Arbeit überbau pt noch lohnt. Arbeit
nehmer werden gegen Sozialhilfeempflin
ger und Arbeitslose aufgebracht, künstli
cbe Konfliktlinien werden erzeugt. 

Wenn nun Bundesregierung und Ar
be itgeber trotz dieser empirischen Befunde 
und sozialpolitiscben Zusammenhänge auf 
e in e Absenkung von Sozialleistungen zie
len , so sind damit offensichtlich andere als 
sozialpolitische Ziele verbunden. Es gebt 
um mebr als um e in Reagie ren auf Haus
haltsdefizite und Konjunkturkrise. Wirt
schaftskrise und Finanzierungsprobleme 
si nd letzt lich ein willkommener Anlaß, 
e inen grundsätzlichen Umbau der Gesell
schaft e inzufordern . Die po liti schen Cban
cen, die die Krise bie tet, werden ausge
nutzt, um weitreichende Weichenstellun
gen ei nzuleiten. So beziehen sich die sozi
alpolitischen Forderungen aus de r aucb in 
der CDU immer stärker werdenden markt
radikaien Ecke auf eine Umstrukturierung 
des Sozialsystems in sgesa mt, also auf ei ne 
residuale Mindestversorgung auf unter
stem Niveau für di e Armen ei ne rseits und 

auf den Überga ng zur privaten Vorsorge 
über Vermögensbildung und Pri vatversi
cheru ngen andererseits (etwa die Grund
rentenm ode lle vo n Biedenkopf oder Rex
roth , die "Reform"vo rste llungen' zur Kran
kenversiche rung durch die FDP oder die 
Vorstellungen zu einer, die Sozialhilfe und 
andere Sozial transfers erse tzende negati
ven Einkommensteuer durch die FDP, die 
Mitte lstandsverei nigung der CD U und die 
Cbristlich-Demokratische Arbeitnehmer
scbaft). 

Die populäre, weil zunächst einsichtige 
Devise der Konzentration der Sozialpolitik 
auf die "wi rkli ch Hilfsbedürftigen" bedeu
tet abe r nichts an de res als den Abbau der 
umfassenden und so lidariscben Sozialver
sicberung, von dem all e in di e Starken (die 
sich wegen ihre r "gün stigen Risiken" bei 
de r Privatversicherung günstiger stehen) 
profitieren. 

Für diesen Umbau der Gesell scbaft 
bietet das liberalistische Konkurrenz- und 
Ellenbogen-Denken den Interpretations
rahmen: "Jeder ist seines Glückes - abe r 
aucb Unglü ckes - Schmied". Soziale Pro
bleme und Risiken werden als Ergebnis 
pe rsö nlicher Fähigkeiten oder Unflibigkei
ten bezeichnet. Wer Arbe it und Lebensper
spektive hat, so ll - ohn e d ie Ei nschränkun 
gen durch gesetz li che und ta ri fvertrag li che 
Reguli erungen und soziale Absicherungen 
- über den Markt- und Wettbewerbsme
cbanism us ge regelt werden. Die Entsche i
dung über Entstehung, Verteilung und Ve r
wendung von Ei nkommen soll en die im 
Wirtschaftsleben Betei ligten so weit wie 
möglich selbst und e igenverantwortli ch 
treffen. Die Verlierer, a lso diejenigen , di e 
bier nicht mehr mithalten kö nn en , werden 
nicht nur dafür selbst verantwo rtli ch ge
macht, sie müssen auch die materie llen 
und sozialen Folgen ihres "Versagens" 
nachh altig sp üren. Die Verteilungs- und 
Sanktionskri terien des Marktes sollen sich 
im sozialen Sicherungssystem im Sinne 
e ine r " lea n welfare" widerspiegeln : Die
jenigen, die am Markt besonders schlecht 
abschneid en , werden dann aucb im Sozial
le istungsystem besond ers scb lecht und 
unwürdig behandelt und scb ließlicb ausge
grenzt. Werden Arbeits losigkeit, Ausgren
zung und Armut zur realen Bedrohung, 
steigen Bere itschaft und Druck, auch einen 
ungeschützten Arbeitsplatz zu den schlech
testen Konditi onen anzunehmen. Arbeits
kräfte soll en nich t nur "billiger", sondern 
auch "wi lliger" gemacht werden . Soziale 
Sicherheit, di e auch im Ri sikofall von 
Arbeitslosigkeit die Exis tenz- und Lebens
bedingungen stabi lisiert und eine gleicb
be rechtigte Teilhabe aller am gesell schaft 
lichen und sozialen Leben garant iert, kann 
hie r nur störend wirken . 

Wenn nunm ehr vo n der Regierungskoa
lition - sekundiert vo n den A rbeitgebe rn -
vorgesehen ist, Arbeitslose verpfl ichtend 
zu "Gemeinschaftsarbeiten" einzusetzen, 
wird sogar für ei nen direkten Arbeitszwang 
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außerhalb und unterhalb der tarif-, arbeits
und sozialrechtlichen Standards plädiert. 
Die Parallelen zum Re ichsarbeitsdienst 
sind unübersehbar. 

Die bereits in den 80er Jahren stei l an
gestiegene Armutsbevölkerung - von 1980 
auf 1991 hat sich die Zahl de r Empfanger 
von Hilfe zum Lebensunterhalt vo n 1,25 
auf2,8 Millionen mehr als verdoppelt - ist 
insofern auch kein Ergebnis eines sozialpo
litischen "Betriebsunfalls", sondern durch 
die Ausdünnung des sozialen Sicherungs
systems ganz bewußt produziert worden. 
"Leistung muß sich wieder lohnen" - so 
lautet das konservative Motto . Um mehr zu 
leisten, so llen zunächst e inmal die Arbeit
nehmer und Arbeitslosen ärmer werden. 
Bei der aktuellen Kürzungen von Arbeits
losenunterstützung und Sozialhilfe geht es 
also nicht vorrangig um (die letzt
lich geringen) Einsparungen in 
den öffentlichen Haushalten. Die 
Angst vor Verarmung soll als 
Leistungsansporn herhalten und 
den Kampf von jedem gegen 
jeden anstacheln. Rücksicht und 
Solidarität haben in diesem Men
schenbild keinen Platz, sie werden 
als störend fLir die wirtschaftliche 
Dynamik und den Aufschwung 
angesehen. 

Im Umkehrschluß bedeutet 
dies eine Umverteil un g von 
unten nach oben. Denn wenn 
sich , so auch der Tenor der 
aktuellen Finanz- und Steuerpo
litik, Leistung FLir die Reichen 
wieder lohnen soll und ihre Gel
der nicht weiter in Milliarden
höhe ins Ausland abwandern sol
len, müssen ihre Gewinne und 
Einkommen weiter steigen und 
die Steuerbelastungen gemindert 
werden. Die von der Bundesre
gierung in den letzten Jahren 
bereits vorgenommenen und FLir die nä
here Zukunft erneut vorgesehenen Steuer
entlastungen FLir Großverdiener in einer 
Situation von steigenden Haushaltsdetizi
ten, Sozialabbau und Abgabenbelastungen 
der Arbeitnehmer ordnet sich in dieses 
Gesellschafts- und Wirtschaftskonzept e in. 

Der Solidaritätsappell wi rd ins Gegen
teil verkehrt : Solidarität im Sinne der kon
servativ-liberalen Politik heißt, daß die 
Armen und Arbeitslosen FLir die "Wirt
schaft" und die "Leistungsträger" abzuge
ben haben. Daß es die Wohlhabenden sind, 
die Finanzbeträge in mehrsteIliger Mil
Iiardenhöhe am Finanzamt vorbei nach 
Luxemburg transferieren, gilt allenfalls als 
Kavaliersdelikt. Für dieses Klientel muß 
sich "Leistung wieder lohnen" - und zwar 
ungehindert von sozialstaatlichen Rück
sich tnahmen. 

Die Konturen einer gespaltenen Gesell
schaft werden deutlich. Nun wissen wir, 
daß die "Zwei-Drittel-Gesellschaft" (noch?) 
nicht der Realität entspricht. Der Kreis der 
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Bevölkerung, der dauerhaft ausgegrenzt 
ist, ist kleiner. Zudem bestehen zwischen 
Rand und Kern keine starren Abgrenzun
gen, sondern fließende Übergänge ; das 
Risiko, arbeitslos zu werden und zu blei
ben , in Einkommensnot zu geraten , die 
Wohnung nicht bezahlen zu können , trifft 
breite Arbeitnehmerschichten. Aber all e 
Anzeichen deuten darauf hin , daß sich die 
sozialen Probleme in Zukun ft stärker auf 
den gesellschaftlichen Randbereich kon
zentrieren und sich die Gesellschaft in 
e inem FLir Deutschland bislang unbekann
ten Maße polarisiert und spaltet. Vor allem 
in den Großstädten entstehen brisante Pro
blem- und Konfliktlagen, wie sie bislang 
nur aus den USA oder Frankreich bekannt 
sind: Dauerarbeitslosigkeit, unterwertige, 
vie lfach illegale Randbeschäftigung, Woh-

nungsnot, Obdachlosigkeit, Drogenkon
sum, ethn ische Konflikte ballen sich in den 
neuen Ghettos. 

Wer angesichts dieser sozialen Pro
bleme im vereinigten Deutschland die 
Spaltungen in der Gesellschaft und auf 
dem Arbeitsmarkt noch vorantreibt, Aus
grenzung und Verarmung als (wirtschafts-) 
politisches Mittel einsetzt und Arbeitslo
sigkeit wenn nicht ignoriert, dann doch 
bagatellisiert, handelt politisch verantwo r
tungslos . A utoritäres Ordnungsdenken , 
der Ruf nach "einfachen Lösungen", Rechts
radikalismus, Ausländerfeindlichkeit und 
militanter Fremdenhaß werden um sich 
greifen . Auf dem Spiel stehen die Grund
lagen unserer Demokratie. Elementare 
Grundwerte wie Toleranz, Solidarität und 
Wahrung von Menschenrechten geraten in 
Gefahr, wenn Verarmung und Perspektiv
losigkeit weiter wachsen . 

Aber - auch wenn all diese Zusammen
hänge und Gefahren zu erkennen sind - ist 
nicht allein aus ökonomischen und tinanz-

politischen Zwängen heraus e in Abbau des 
Sozialstaates unabweisbar? Was nützt uns, 
so die aktuelle Frage, unser Sozialstaat, 
wenn er zu teuer ist, unsere internationale 
Wettbewerbsfahigkeit stranguliert und da
mit die produktiven Grundlagen un serer 
Gesellschaft gefahrdet? Diese Frage domi
niert mittlerweile das politische Klima in 
der Bundesrepublik. Wer in der veröffent
lichten Meinung und in der "scientitic 
community" ernst genommen werden soll , 
diagnostiziert die Überforderung der Öko
nomie durch die Sozialpolüik, die Krise 
des (von den Gewerkschaften gestalteten) 
Sozialstaats und den erforderlichen Über
gang zu marktbestimmten , privatisierten 
Sicherungsformen - dies nicht nur in 
Deutschland, sondern europaweit. Zwi
schen den Konkurrenzländern auf dem 

Weltmarkt hat ein "Wettbewerb" um Lohn
senkungen , Sozialabbau und Deregulie
rung eingesetzt. 

In diesem politischen Klima von Verun
sicherung und vordergründigen Schuldzu
weisungen scheinen Fakten nicht mehr zu 
zählen: Wenn die Kosten der sozialen 
Sicherung als Beleg für die standortgefahr
dende Kostenkrise in Deutschland ausge
geben werden , dann ist zu berücksichtigen , 
daß die Sozialleistungsquote in West
deutschland von 1982 bis 1992 von 33,1 Pro
zent auf 29,8 Prozent zurückgegangen ist. 
Auch die Belastung des Sozialproduktes 
durch Beiträge ging in diesem Zeitraum um 
fast einen halben Prozentpunkt zurück. 
Betrachtet man die Finanzierungsse ite bei 
den Sozialausgaben, so zeigt sich ein ein
deutiger Gewinner : der Bund zu Lasten der 
Beitragszahler und der Gemeinden (stei 
gende Sozialhilfeempfangerzahlen!). 1982 
trugen die öffent lichen Haushalte über 
Zuschüsse und Zuweisungen mit 33,7 Pro
zent zur Finanzierung aller Sozialleistun-



gen bei, 1992 waren es noch 30,4 Prozent. 
Zur These von den (durch die gewerk

scbaftl iche Tarifpolitik und die steigenden 
Lobnnebenkosten) überhöhten Arbeits
kosten in der Bundesrepublik stellt das 
Deutscbe Inst itut für Wirtschaftsfo rschung 
(DIW) fes t, daß die im ökonomischen Zu
samm enhang allein entscheidenden Lohn
stü ckkosten in den letzten Jahren (mi t 
Ausnahme des Jahres 1992, aufgrund vor 
allem der Beitragsfin anzieru ng der deut
schen Einheit) nicbt stärker gestiegen sind 
als im Durchschn itt der Handelspartner. 
Und in ei nem weiteren G utachten zur Ver
te ilungsentwicklung in den 80er Jahren 
kommt das DIW zu dem Ergebni s, daß von 
1982 bi s 1991 die Nettoein komm en aus 
abhängiger Arbeit um 44 Prozent, die Ei n
kom men aus Untern ebmertätigkeit und 
Vermögen hingegen um 123 Prozent zuge
legt baben. Wird zudem die Preisentwick
lung berücksicbtigt, e rrechnet sich bei den 
Arbeitnehmern ein Realzuwachs von le
diglich 10 Prozent, bei den Selbständigen 
(o hne Landwirte) jedocb vo n mebr als 60 
Prozent. Der Abstand von Arm und Reicb 
in der deutscben Gesellschaft ist in den 
80er Jahren - dem konservativen Jabrzehnt
sichtbar gewachsen! 

Durch Sozialabbau so llen Ausgaben 
gekürzt werden. Dabei handelt es sich im 
Effekt aber nicht um eine Ausgabenver
minderung insgesamt, sondern tatsäcblich 
nur um eine Lastenverschiebung auf die 
Betroffenenen und ibre Familien se lber. 
Auch beim Ü bergang vo n der so lidarischen 
Sozialvers icherun g zu m privaten Versiche
rungswesen bl eiben die Kosten zu näcbst 
unverändert. An di e Stell e solidariscber 
Sozialversicberungsbeiträge oder Steuern 
treten nun risikobezogene Prämien, di e 
nicht das Belastungsniveau, aber die Bela
stungsstru ktur verschieben. Da bei Privat
versicherungen der So lidarausgleich fehl t, 
werden diejen igen am stärksten betroffen, 
die aufgrund vo n Alter, Gesundbeitsstand, 
Arbeitbelastungen, Geschl echt di e höch
sten Risiken tragen, während die "guten 
Risiken" mit e iner Entl astung recbnen 
können. Auch Selbstbete iligungsregelun
gen und Zuzahlungen beispielsweise im 
Gesundheitssystem führen ni cht zu ei ner 
Kos tenbegrenzung insgesamt, sondern zu 
einer Verscbiebung der Las ten, die nun 
vo n den Kranken zu e inem großen Teil 
selbst getragen werden müssen. Insges mt 
könn en die Kosten des Gesundbeitssy
sterns sogar ste igen: So liegt in den USA 
mit ihrem dominierenden privaten Ge
sundbeits- und Versicberungswesen der 
Anteil der Gesundheitsausgaben am Volks
ei nkommen mit 12 Prozent böher als in 
allen wes teuropäiscben Staaten. 

Sozialpoliti k wird nur noch un ter dem 
Belastungs- und Finanzierungsaspekt dis
kutiert. Der Sozialstaat sei Kostgänger, 
Schmarotzer der privaten W irtscbaft und 
der eigentli che Verursachungsfaktor für 
die wirtschafli che Krise. Bei dieser populä-

ren These wird aber schlicht vernachläs
sigt, daß der Sozialstaat in entwickelten 
Industri egesellscbaften zugleich eine we
sentliche Prod uktivkraft ist. Sozialpoli tik 
ist e ine unabdingbare Voraussetzung pri
va twi rtschaftli cher Produktion. Sozialaus
gaben sind Investiti onen in Humankapi
tal. Sie sichern die Reprodu kti on, die Ge
sundh eit und di e Qualifikat ion der Arbeits
kraft. 

Ohne eine garantierte soziale Absiche
rung gegen die sozialen Risiken und Wech
selfälle des Lebens wäre der Einsatz mo
tivierter und qualifizie rter Arbeitskräfte 
nicht möglich. Sozialpoliti k garantie rt den 
sozialen F rieden, sie ist e in unverzicht
barer Bestandtei l fü r eine stabil e dem o
kratische Gesellschaft. Sozialer F riede, 
demokratiscbe Strukturen, Akzeptanz vo n 
Werten wie Toleranz, Achtung der Men
schenwürde, Weltoffenh eit sind wicbtige 
außerökonomi sche Faktoren für die Stand
ortentscheidungen von Unternebmen. 

Sozialausgaben stellen darüberh inaus 
einen bedeutenden Teil der gesamtwirt
schaftli chen Nachfrage dar, ohn e deren 
Stabil isierung eine dauerhafte wirtschaftli
che Belebung nicht mögli ch ist. Wir leben 
in der gegenwärtigen Wirtschaftslage nicht 
über, so ndern unter unseren Verhäl tnis
sen, das Produ ktions- und Arbeitskräftepo
tentiaJ ist un te r- und nicht überausgelastet. 
Und schließlich: Der Sozialstaat schafft 
und sichert auch direkt Arbeitsplätze, so 
insbesondere in den sozialen Beru fe n, an 
denen ein hoher, ungesti llte r gesell schaftli 
cher Bedarf besteht. 

Der Strategie des Abbaus des Sozial
staates die Alternative einer solidariscben 
Gesellschaft gegenüberzustellen, die an 
dem Ziel von sozialer Gerechtigkeit und 
sozialem Ausgleich festhält, ist dringend 
geboten. Es geht um di e Bekämpfung der 
Armut und nicht der Armen sowie um die 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und ni cht 
der Arbei tslosen. Gerade in unsicberen 
Zeiten sind Stabili tät und Verläßlichkeit 
des Sozialstaates für das Leben und die 
Lebensperspektiven vieler Menschen un
verzichtbar. Stabilität von Demokratie und 
demokratischen Grundwerten sind nur 
auf der Basis ei ner garantierten sozialen 
Sicherheit, die ke inen ausgrenzt, gewähr
le istet. 

U nter dem Druck von wachsenden Pro
bl emlagen und Handlungsan fo rderungen 
einserse its sowie F inanzierungsengpässen 
un d marktradikalen Kahlschlagperspekti
ven andererseits kann Sozialpolitik al
lerdings nicht defensiv-abwartend, be
schränkt auf die jeweiligen Einzelbereicbe, 
Institutionen und Interessen reagieren oder 
sich darauf e inl assen, den status-quo fes t
zuschreiben und jegliche Umbauversuche 
des bestehenden Systems abzuwehren . Er
fo rderlich ist ein Gesamtkonzept, das auf 
die neuen Problem lagen und die ökonomi
schen, sozialen und gesell schaftlichen Ver
änderungen fl exibel Bezug nimmt. 

Ei ne sozialpoli tische Refo rmdebatte . 
überfa llig, sie sollte ni cbt nur als 
und Bedrohung sozialer Besitzstände, son-u.J 
dern aucb als Chance zu m Aufbrechen von--J 
Blockaden gesehen werden. Die Aufga be,O
den Sozialstaat gerade durcb Reformen"",,::::: 
zu sichern , steht und fa llt mjt einer Orien-.......c:::::: 
tierung der Gesamtpolitik auf das Ziel,o 
die Massenarbeitslosigkeit zu bekämpfen 
und möglichst weitgehend einzudämmen .~ 

Wer sich mit der Arbeitslosigkeit arran-
giert, hat den Kampf um die Zukunfts
gestaltung des Sozialstaa tes verloren. So
zialpoli tik würde in ihrer Leistungsfähig-
keit und F inanzierbarkeit überfordert, 
wenn alle ungelösten Probleme aus den 
vo rgelagerten Bereicben , wie ökonomi-
sches System, Arbe itsmarkt, gesellscbaft-
Iicher und politiscber Umbrucb als so
zialpolitisch zu bea rbeitende Probleme 
verstanden und diesem Poli tikfe ld über
antwortet werden. 

Eine Sozialpoli t ik als "Rote-Kreuz
Station" versagt, wen n der Staat keine 
aktive F übrungsroUe in einer beschäfti
gungs- und entwicklungssichernden Wirt
schafts-, Stru ktur- und Industriepo lit ik 
übernimmt. Es muß daraufankommen, die 
in der Produ kti on, auf dem Arbeitsmarkt 
und im Arbei tsprozeß angesiedelten Ur
sachen der gefahrdeten Lebens- und 
Ei nko mmensbedingungen präventiv zu 
beseitigen und dem Recht auf Arbeit bei 
ges icherten Arbeitsverhältnissen Geltung 
zu verschaffen. Das Recht auf Arbeit und 
das Recht auf soziale Sicherh eit e rgänzen 
sich. Das heißt vor allem, durch Struktu r-, 
Industrie- und Beschäft igu ngspo lit ik, 
durch Arbeitszeitverkürzung und du rch 
den Einsatz der aktiven ArbeitsmarktpoLi
tik auf einen Abbau der Arbeits losigkeit 
zu zielen. 

Ein ausgebautes und verläß li ches 
System der sozialen Sicherung ist natü rl ich 
nicbt kostenl os zu haben, so ndern erfor
dert - gerade unter den Rah men bedingun
gen vo n Massenarbeits losigkeit, Rezession 
und deutscher Verei nigung - hohe Finanz
mi tte l aus den öffentli cben und Sozialver
sicberu ngshaushalten. Dabei ist unstrittig, 
daß die stru kturellen F in anzierungsdefi
zite in den öffentlichen Haushalten hoch 
sind und den fi nanzie llen und poli tischen 
Gestaltungssp ielraum der Politi k ei n
schränken. Ein Konsolidierungsbedarf ist 
un abweisbar, um die steigende Neuver
scbuldung und die nach oben schnellende 
Zinsbelas tung der öffentlichen Haushalte 
zu begrenzen. Eine Si tuation, wo der Bund 
(1996) rund ein Viertel seiner Steuerein 
nahm en (di e öffentlichen Hauhalte ins
gesamt mehr als ei n Sechstel) für Zinszah
lungen aufwe nden muß, gefahrdet auch die 
Gestaltung von Sozialpoli tik. 

Diese Ko nsolidierungspoliti k ist all er
dings mittelfrist ig zu beschreiten und kann 
nicht gerade in der Phase allgemeiner 
Nachfrageschwäche begonnen werden. Wie 
es jetzt geschi eht, nämlich gerade auf dem 
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Höhepunkt der Rezession öffentliche Aus
gaben zu kürzen, bedeutet, der Wirtschaft 
kaufkräftige Nachfrage zu entziehen. Kon
traproduktive Wirkungen sind absehbar: 
Die Konjunktur wird eher geschwächt, die 
Arbeitslosigkeit steigt weiter, und sinkende 
Einnahmen und konjunkturbedingte Mehr
ausgaben reißen neue Löcher in di e öffent
lichen und Sozialversicherungshaushalte. 
Das widerspricht allen Regeln einer anti
zyklischen Konjunkturpolitik. Diese sehen 
vor, gerade in Krisenzeiten höhere A usga
ben sowie sinkende Einnahmen hinzuneh
men und dies durch Kredite zu finanzieren , 
um einen sich verschärfenden Nachfrage
rückgang zu vermeiden. 

Entscheidend ftir die Finanzierbarkeit 
der sozialen Sicherung ist es, die Arbeitslo
sigkeit abzubauen, li egt doch eine wesent
liche Ursache ftir die aktuellen Haushalts
löcher in de r sinkenden Beschäftigungs
und steigenden Arbeitslosenquote. Der Ein
fluß der Arbeitslosigkeit auf die Finanzlage 
ist deswegen so gravierend, weil ein nied
riger Beschäftigungsstand Ausgaben- und 
Einnahmenseite gleichermaßen berührt. 
Dem steigenden Finanzbedarf auf der 
einen Seite steht eine durch die selbe Ur
sache verschlechterte Einnahmeseituation 
auf der anderen Seite gegenüber: Mit 
rückläufigem Beschäftigungsvolumen sin
ken die Steuer- und Beitragseinnahmen, 
während zugleich die Arbeitslosen höhere 
Ausgaben verursachen. Zugleich muß nach 
Wegen gesucht werden, um die öffentli
chen Einnahmen zu verbessern. Die Mög
lichkeiten und Forderungen ei ner zugleich 
sozial ausgewogenen wie ergiebigen Finan
zierung sind vielfach benannt: 
- Vorziehen de r steuerlichen Ergänzungs
abgabe; 
- Arbeitsmarktabgabe für Selbständige, 
Freiberufler und Beamte; 
- Anbebung bzw. Aufhebung der Bei
tragsbemessungs- und Versicherungspflicht
grenzen in der Sozialversicherung; 
- Verzicht auf steuerliche Entlastung der 
Unternehmen und auf die bereits angekün
digten zukünftigen Steuergeschenke; 
- effektive Besteuerung der Zinseinkom
men, 
- Erhöhung von Vermögens- und Erb
schaftsteuer, 

Verteilungspolitisch nicht länger ein
sehbar ist, warum die einigungsbedingten 
Transfers von West- nach Ostdeutschland 
mit (1993) etwa 30 Milliarden Mark durch 
die Beitragszahler zur Renten- und Ar
beitslosenversicherung aufgeb racht wer
den müssen . Sozia l gerecht und ökono
misch sinnvoll ist es, die gesellschaftliche 
Aufgabe des Aufbaus Ost aus den allgemei
nen Steueraufkommen zu finanzieren und 
alle Steuerzahler entsp rechend ihrer finan
ziellen Leistungsfähigkeit zu belasten. • 

Der Autor ist wissensehahlieher Referent für Sozial
politik um Wirtsehahs- und Sozialwissensehahli
ehen Institut des DGB. 
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Ein Zuhause im Kiez ••• 
.•• und noch vieles mehr bietet eine gleichnamige Berliner 
Gesellschah Menschen, denen der Immunstatus jede Chance 
auf dem Wohnungsmarkt versagt. 

• von AnneHe Fink 

eidi sieht aus wie Pippi 
Langstrumpf und lutscht 
an einem blauen Lolli. 
Dann streckt sie di e Zun-111 ge heraus, die vom Lut

scher tintenblau verfärbt ist, deutet darauf 
und kräht kläglich: "Ich bin krank!" 

Das ist leider kein Spaß. Heidi ist 27 
Jahre alt , drogenabhängig und aidskrank; 
seit e iniger Zeit kann sie nicht mehr laufen. 
Jetzt sitzt sie aufihrem Bett und genießt es 
offensichtlich, daß ein Pfleger bei ihr sitzt 
und sich um sie kümmert wie eine treusor
gende Mutter um ihr fieberndes Baby. In 
ihrem Zimmer hat sie so manches ange
sammelt, was sie womöglich als Kind oder 
junges Mädchen vermißt hat. Der kleine 
Plastik-Weihnachtsbaum auf ihrem Tisch, 
der - kurz vor Ostern - in allen Farben 
blinkt und glitzert, ist nur das auffa llendste 
Beispiel. Bunte Weihnachtsbäume gab es 
nicht da, wo sie herkommt: von der Straße, 
zuletzt aus dem Krankenhaus . 

Daß Heidi endlich ein Zuhause hat, ver
dankt sie ziK, der Gemeinnützigen Gesell
schaft zur besseren Wohnraumversorgung 
ftir Kranke und Hilfsbedürftige mbH. Die 
Abkürzung steht ftir das, was die Klienten 
der Gesellschaft sein sollen: zuhause im 
Kiez. 

ziK entstand im Herbst 1989 aus der 
Arbeit von ftinf Berliner Projekten im Dro
gen- und Aidshi lfebereich . Deren Mitar
beiter hatten bald erkannt, daß alle psycho
soziale und pflegerische Betreuung nichts 
nützt, wenn ihre Schützlinge nach der Sit
zung auf die Straße zurückkehren müssen 
oder in ei ner schmutzigen und zugigen 
Läusepension lebe n, in der sie nur vom 
Elend der Szene umgeben sind. Und ftir die 
manifest Aidskranken reichte selbst eine 
eigene Wohnung nicht aus, wenn sie in 
einem Haus ohne Aufzug im vierten Stock 
lag und nur über einen Kohleofen zu 
beheizen war. Ei ne brauchbare Wohnung 
war also der erste und wichtigste Schritt ftir 
eine Verbesserung der Lebensbedingun
gen. 

Doch wer arbeits los ist und schwul oder 
drogenabhängig, obendrein noch HIV
positiv oder gar aidskrank, kann kaum 
schlechtere Referenzen bei einem Vermie
ter haben . Die Idee von der Wohnungsver
mittlung über eine Organisation war gebo-

ren . Der Anti-Orogen-Verein, die Drogen
beratung Tiergarten , die Freie Sozialsta
tion Kreuzberg, der Verein ftir Suchtprä
vention und die Berliner Aids-Hilfe (die 
inzwischen aus konzeptionellen Gründen 
aus dem Projekt ausgeschieden ist) zahlten 
zusammen 50 000 Mark Stammkapital ein, 
ließen ziK als gemeinnützige Gesellschaft 
e intragen und engagierten Personal. An
gefangen haben damals vie r Leute, die 
aus unterschiedlichsten , relativ unsicheren 
Geldtöpfen bezahlt wurden ; plötzlich 
waren es dann nur noch zwei, aber bald 
nachdem der Gesundheitssenat im Som
mer 1991 mit damals 200 000 Mark die 
Finanzierung übernommen hatte, gab es 
einen Geschäftsftihrer, drei Betreuer, 
einen Wohnraumvermittler und eine 
Buchhalterin . 

Seit ihrem Bestehen hat die Gesell
schaft 360 Menschen mit Wohnraum ver
so rgt. Dabei unterscheidet ziK zwei Arten 
der Versorgung: Zum einen verm ittelt sie 
Wohnungssuchende direkt an kooperative 
Vermieter, zum anderen mietet die Gesell
schaft Wohnungen an, übernimmt die Haf
tung ftir Mietzahlung und Instandhaltung 
und gibt die Wohnungen per Untermiet
vertrag ohne Aufpreis weiter. Zur Zeit 
(Stand: Dezember 1993) leben 84 Men
schen in den 58 von ziK angemieteten und 
136 in den verm itte lten Wohnungen. Ver
mi eter si nd vor allem die großen Sozial
Wohnungsbaugesellschaften . Bis auf sechs 
Wohnungen sind al le mietpreisgebunden; 
die durchschnittliche Kaltmiete li egt bei 
6,50 Mark pro Quadratmeter. In den Woh
nungen soll e ine Pflege bis zum Tod mög
lich sei n. Deshalb sucht ziK Appartments, 
die im besten Fall über ei nen Lift verfUgen, 
zumindest aber mit Zentralheizung und 
Bad ausgestattet sind und nahe an einer 
U- oder S-Bahnstation liegen , damit der 
Klient schnell die Aids-Schwerpunktpraxen 
in der lnnenstadt erreichen kann . 

Probleme mit Vermietern gab es nach 
Aussagen von ziK- Geschäftsftihrer Chri
stian Thomes noch nicht. Man versuche 
auch , es den Sachbearbeitern in den Haus
verwaltungen leicht zu machen und über
nehme schon mal die Renovierungskosten, 
wenn man mietrechtlich darüber streiten 
könnte. "Dann ruft der Sachbearbeiter zu
erst bei ziK an, wenn in einer Wohnung 



ei ne alte Frau gestorben ist", erklärt Tho
meso "Wir bekomm en die Wohnung, und 
er muß sich nicht mit den Erben wegen 
der Renovierung herumschlagen." Daß 
auch kaum Beschwerden von den Nach
barn komm en, läß t nicht unbedingt auf 
deren übermäßige Toleranz schließen. Si e 
wissen nicht , daß der Mensch nebenan 
HIV-positiv ist, denn "es gibt ja immer 
noch Leute, di e glauben, das Virus könnte 
sich übe r die Klospülung übertragen." Und 
solche irrationalen Ängste sind fUr den 
Frieden der Hausgemeinschaft bestimmt 
nicht förderlich. 

Wer bei ziK an di e Tür klopft, hat von 
der Sonnenseite des 
Lebens nicht viel ge
sehen . Von den 84 
Bewohnern der zi K
Appartm ents sind 29 
substi tui e rt und 14 
noch koka in- oder 
he roi nabhängig ; 52 
waren wohnungslos, 
vier davon kamen 
aus der Haft, und 32 
lebten in unzurei
chen den Wohnver
hältnissen. 29 Mi ete r 
beziehen Sozialhilfe, 
jeweil s e ine r Kran
kengeld, Arbeitslo
sengeld oder Rente ; 
nur vier verfUgen über 
ei n Einkommen. 

Für e inen großen 
Teil der Bewoh ner 
lösen sich di e Probleme jedoch nicht mit 
dem Ei nzug in die eigene Wohnung. Drük
kende Schulden , Rü ckfälle in den ill egalen 
Drogengebrauch, di e Sehnsucht nach de r 
Familie und Freunden, di e sich abgewandt 
haben, di e Angst vor Schmerzen, Le id und 
Tod blei ben Realität. Deshalb end et die 
z iK-Betreuung nicht mit der Übergabe des 
Wohnungsschlüssels. Eine Psychologin und 
zwei Sozialarbeiter hören sich die Sorgen 
und Nöte de r Klienten an und versuchen, 
gemei nsam mit ihnen die Krisen zu bewä l
tigen. Wenn sie selbst nicht weiterhelfen 
können, vermitteln sie weite r - zum Be i
spie l an speziellere Selbsthilfegruppen und 
wenn nötig auch an einen Arzt. Wenn die 
Krankheit schließli ch fortschreitet und der 
Betroffene kontinuierliche Pflege br ucht, 
organisiert zi K einen häusli chen Pflege
di enst - in den meisten Fällen AD HOC, 
Hf V e .V. oder Felix - , de r in die Wohnung 
kommt und dem Kranken nicht nur körper
li che Pflege rund um die Uhr, sond ern auch 
psychosoziale Betreuung bis hin zur Ster
bebegleitung anbi etet. 

Es hat sich he rumgesprochen, daß ziK 
z um Re ttungsa nke r für Menschen in 
scheinbar ausweglose n Notlagen geworden 
ist. 280 Bewerber stehen auf der Warte liste ; 
nicht jeder von ihnen wird die Zuteilung 
ei ner Wohnung noch erl eben. Die Warte
zeit beträgt zwischen dre i Monaten und 

e ine inhalb Jahren und hängt davon ab, 
wie dringend ei n Kli ent e ine Wohnung 
braucht. Inzwischen treibt die Wohnungs
not in Berlin so lch e Blüten, daß auch 
Nichtinfizierte bei ziK ihr Glück versuchen 
und vorgeben , positiv zu sein. Das ist zwar 
Voraussetzung für die Aufnahme in die 
Warteliste, ein positives Testergebnis ver
langt ziK jedoch ni cht. Mit Fragen nach 
spezifi schen Fachausdrücken, dem behan
de lnden Arzt oder der Höhe des Ernäh
rungszuschJags versucht das ziK-Team 
dann , die schwarzen von den weißen Scha
fen zu trennen. 

ziK ist nicht nur bei verzweifelten Woh-

nungssuchenden ei n be liebtes Projekt. Der 
Senat mag es, weil es ihm vie le Kosten 
erspart. HIV-positive Obdachlose können 
verlangen, in e inem Ein zelzimmer in e in er 
Pension untergebracht zu werden, und das 
kostet pro Kopf zwischen 70 und 100 Mark. 
Christian Thomes hat ausgerechnet, daß 
de r Senat im Jahr 2,5 Millionen Mark mehr 
für die Unterbringung ausgeben müßte, 
wen n es ziK nicht gäbe. Deshalb war die 
Senatsverwaltung fUr Gesundheit auch 
nicht abgeneigt, als zi K im letzten Jahr mit 
e in er neuen Idee anrü ckte: einem Wobn
projekt ruf Menschen im Vollbi ld Aids, 
die wegen ihrer Erkrankung so schwer psy
chisch bel astet sind , daß sie regelm äß ige 
sozialpädagogische Betreuung und lebens
praktische Hilfe benötigen. Ein geeigne
tes Haus gab es schon in ei ner neuen 
Wo hn anlage an der Dessaue r Straße in 
Kreuzberg. 

De r Gesundheitssenat übe rnahm die 
Anschubfinanzierung, die zum 31. März 
1994 auslaufe n und in ei ne Tagessatzfinan
zierung nach Artikel 39 des Bundessozial
hilfegesetzes (Eingliederungshilfe) über
gehen sollte. Die Nationale Aids-Stiftung 
bewilligte 24 000 Mark für die Ei nri chtung. 
Im Juli nahmen Projektl e iter Christoph 
Labuhn , die Sozialarbeiterin Petra Klesch 
und die Sozialpädagogin Winnie Weicht, 
die als ehemalige Krankenschwester auch 

pfl egerische Kompetenzen hat, ihre Arbeit 
auf. Kurze Zeit später zogen die e rsten 
gestrandeten Kranken ein, unter ihnen 
auch Hei di. Im Oktober waren die acht 
Zimmer be legt. 

Es hat seine Weile gedauert, bis die zwei 
Frauen und sechs Männer zusammenge
funden haben. Bis auf ein en waren sie all eo 
langzeit-drogenabhängig und sind jetzt 
substituiert, alle haben Therapieversuche 
und ei nige Zeit im Knast hinte r sich; 
manche kamen aus ei nem Krankenhaus, 
in dem sie bleiben mußten, obwohl sie 
dafür nicht krank genug, aber auch nicht 
gesund genug waren, um in die Obdach

losigke it zurü ckzu
kehren. Viele vo n 
ihnen hatten lange 
Zeit quas i autist isch, 
ohne e inen Bezug zur 
Außenwelt gelebt 
und mußten sich 
jetzt mit sieben Mit
bewo hnern - wenn 
auch auf vier Etagen 
verteilt - auseinander
setze n. In zwisc hen 
sp üren die Betreuer 
be i ihren Schützlin-
ge n eine deutli ch 
größe re Be rei tschaft, 
aufe inander zuzuge-
hen. Man kocht schon 
mal zusammen, be-
sucht ei nander, sieht 
mite in and er fe rn . 
U nd wenn man kei ne 

Lust hat auf Gesellschaft, macht man di e 
Tür zum eigenen Zimmer einfach zu -
etwas, wovon sie früh e r nur träumen 
konnten. 

Ziel des Wohn proj ektes ist es, di e Be
wohner zu einem möglichst selbständige n 
Leben zu befähigen, so daß sie irgend
wann ohne massive fremde Hilfe zurecht
kommen, in ei ne zi K-Wohnung umziehen 
können und Pl atz fUr die machen, di e dann 
dringen de r Hilfe brauchen. Des ha lb ge
ben di e Betreue r ke inen festen Tagesablauf 
vor, und fUr ih ren Haushalt inklusive Essen 
müssen di ejenigen, die körperlich dazu in 
de r Lage sind, selbst so rgen. Da kann es 
schon ei nige Zeit kosten, die ei nfachsten 
Dinge des Lebens wie Ei nkaufen , Kochen 
und Aufräumen wiederzulernen . Eine 
Hauswirtschaftskraft gibt Tips, wo man 
billig und gut e in kaufen und wie man sich 
gesund und reichhaltig ernähren kann . Wer 
zu schwach und krank ist, um fUr sich 
selbst zu sorgen, wird vo n Felix, dem 
Pflegedienst der Berline r Aids-Hilfe, be
treut. 

Verbindlich sind in der Dessauer Straße 
nur e in wöchentli ches Bewo hnert reffen 
und ein Ein zelgespräch mit dem verant
wortlichen Betreue r. Aber daran , erk lärt 
Petra Klesch, müsse man die Bewoh
ner nicht e rinne rn : "Sie haben alle e in en 
unh ei mli ch hohen Gesprächsbedarf. " 
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Häufig geht es um finanzielle Sorgen und 
Ärger mit dem Sozialamt, aber im Vorde r
grund stehen die unbewältigte Vergangen
heit und - noch schlimmer - die Zukunft. 
Die A ngst vor ihr wächst, wenn ein Mit
bewohn er st irbt. Dan n müssen die drei 
Betreuer, die der Tod nicbt weniger be
rührt , a ll e Kraft aufbringen, um ihren 
Schützlingen ei ne Lebensperspektive auf
zuzeigen. 

Im Februar drohte das Idyll der Ge
borgenheit in der Ersatzfamilie zerstört 
zu werden. Der Gesundheitssenat konnte 
die Tagessatzfinanzierung - 140 Mark hatte 
ziK veranschlagt - nj cbt zusichern, weil 
der Fi nanzsenat sich querstelIte und ver
lautbarte, 80 Mark pro Kopf und Tag seien 
genug. Unter diesen Umständen kündigte 
ziK die Schließung des Projektes an. Dann 
hätten die meisten Bewohner in e in Kran
kenhaus verlegt werden müssen - zu ei 
nem Tagessatz von 900 Mark. G esund
heits- und Finanzsenat trafen sich scbli eß
li ch bei 105 Mark, und damit kann auch 
ziK leben. 

Doch kaum war de r e ine Kampf been
det , als auch schon der näcbste anstand . 
Diesma l geht es um ei n Haus in der Wed
dinger Pankstraße, das der Paritätische 
Woblfahrtsverband ziK zur VerfLigung ge
stellt hat. ziK will darin e in Projekt fLir rela
tiv gesunde, aber infizierte wohnungslose 
Drogengebraucher in Krisensituationen 
e inrichten, di e sicb nicbt aus eigener Kraft 
e in e Wohnung bescbaffe n und a ll eine 
leben können , die also "wohnunfähig" 
sind . Im Übergangshaus so llen sie erken
nen, daß auch ibr Leben noch eine Pe r
spektive hat : Die Betreuer werden mit 
ihnen ganz praktische Dinge wie Ansprü 
che auf Sozia lhil fe oder Arbei tslosengeld 
und di e erforde rlichen Ämtergänge klären ; 
sie werden zeigen, was es bedeutet, eine · 
e igene Wohnung zu baben und hauszuhal
ten, sie werden belfen, ei n stab iles soziales 
Netz aufzubaue n, und sie werden profes
sione ll e Hil fe vermitteln . Wenn dann die 
Kli enten "wohnfahig" gewo rden sind, kön
nen sie in e ine z iK- Wohnung umziehen. 
Im Konzept war ebenfa lls e in e Tagessatz
finanzierung, diesmal nach § 72 BSHG 
(Hil fe zur Überwindung besonderer so
z iale r Schwier igkeiten) vorgesehen - nicht 
jedoch in de r Hausbaltsplanung des Se
nats. Bis Ende März gab er noch keinerlei 
Signale, daß mit dem Haus irgendetwas 
sinnvolles passieren so llte. Mitte April 
li eß scb li eßlich die Senatsverwaltung fLir 
Jugend und Familie wissen , daß sie die 
Zwischenfinanzierung übernehmen werde, 
und plötzlich rührt sich auch der Senat fLir 
Sozia les, der sicb nun um die Tagessätze 
kümmern wi ll. 

Daß der Senat dann Ruh e hat vo r 
C hri stian Thomes und se ine r Mannschaft, 
ist ni cht zu e rwarten . Thomes wird nervös, 
wenn etwas st illsteht und sich nicht weiter
entwickelt, und schließlich gibt es in Be rlin 
noch kei n Hospiz fLir Aidskranke . • 
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Geld oder Leben 
Aidskranke können (lintons Gesundheitsreform kaum 
erwarten. Die Krankenversicherer schon. 

• von Klaus Lucas 

New York, Herbst 1993 
Den Briefseiner Krankenversicherung trug 
Roul immer be i sich. Nüchtern wurde ibm 
darin mitgeteilt, daß der in se iner Police 
festgelegte Höchstbetrag fLir Pentamidin
Inbalationen überschritten se i. Künftig 
habe er die Kosten für die PCP-Pro phylaxe 
selbst zu tragen . Roullebte schon lange mit 
dem HI-Virus - zu lange, fand seine Versi 
cberung. Freunden blieb nicht verborgen, 
wie sehr sich Rouls Zustand in nur wenigen 
Monaten verschlechtert hatte. Die Briefe 
seiner Versicherung trafen scbließli ch im 
Abstand vo n Tagen e in. Daß sie fLir sei ne 
Gesprächstherapie nicht mehr aufkommen 
wollte, war noch zu verkraften - seit einem 
bai ben Jabr war er sowieso nicht mebr hin
gegangen. Schwerwiegender war die Mit
teilung, daß die Zahlungen für G anciclovir 
eingeste llt würden. Das traf einen wunden 
Punkt. Roul sprach selten über seine Äng
ste. Wenn er es tat, dann ging es immer um 
di e BefLirchtung, seine CMV-Erkrankung 
könne irgendwann zur Erblindung fLihren. 

Washington, 26. Januar 1994 
Präs ident Clinton gibt zum ersten Mal in 
sei ne r Amtszeit den traditione ll en jährli
chen Bericht zur Lage de r Nation ab. Im 
Mittelpunkt sei ne r Ansprache steht die Re
fo rm des Gesundheitswesens. Er droht an, 
sein Veto gegen jedes Refo rmgesetz ei n
zulegen, das ni cht seinen Mindestanforde
rungen entspricht. Dazu gehört de r garan
tie rte Versicherungsscbutz fLir alle Bürger, 
das Verbot de r Einbeziehung vo n Vorer
krankungen be i der Be itrags bemessung 
und di e Abschaffung vo n Höchstbeträge n 
bei Behand lungs- und Medikationskosten. 

Nacb dem Präs identen hat de r Oppositi
onsfLihrer das Wort. Nein , e rkJärt Ro bert 
Dole, es gebe gar keine Krise im Gesund
heitswesen, man habe lediglich ein Pro
bl em. Die Reformpläne des Präsidenten 
seien von Übel , denn damit werde schließ
lich nur e ine neue, gigantische Bürokratie 
geschaffen. 

Doles Krisenverleugnung hat Trad ition 
in de r rep ublikanischen Parte i, doch di e 
Zahlen sprechen für sich : Von 1977 bis 1992 
stieg nach offiziellen Angaben di e Zahl der 
Amerikaner, die keinen Krankenversiche
rungssch utz haben, um übe r 13 Millionen 
auf 38 Millionen an. Unabhängige Schät-

zungen gehen von 40 Millionen aus. Jedes 
Jahr si nd etwa 50 Millionen US-Bürger 
dem Risiko ausgesetzt, zumindest vo rüber
gebend ihren Versicherungsschutz zu ver
li eren. 

In der Regierungszeit von Ronald Rea
ga n und Geo rge Busb, dem soge nannten 
"Jabrzehnt de r Gier", haben sich die Ko
sten des Gesundheitswesens annäbe rnd 
vervierfacht. Die Zahl der zugelassenen 
Ärzte stieg in dieser Zeit um 18 Prozent, di e 
Zahl der Bescbäftig ten in der Gesundheits
bürokratie um 300 (in Worten: drei hundert) 
Prozent. 

Wäre die Situation nicht so ern st, hätte 
Bob Doles Warnung vor ei ner neuen Büro
kratie als Lachnumm er durchgehen kön
nen. Gegenwärtig bescbäft igen die Kran
kenversicherungen knapp 2,4 Millionen 
Menscben. Die Ärzte sind mit 1600 ver
schiedenen Abrechnungformularen kon
frontiert. 16,8 Prozent der e ingenommen 
Versicherungsbeiträge werden fLir Verwal
tungsausgaben verwendet. In Kanada, wo 
es - ähnlich wie in Großbrittanien - e in 
staatliches Gesundheitssystem gi bt, wird 
lediglich e in Prozent der Ausgaben fLir Ver
wa ltungskosten erbracbt. 

Eine BonanIa der fre ien Marktwirtschaft 
Die Versicberer, die sogenannten "HMO" 
(Health Maintenance Organizations), ha
ben ei n lebhaftes Interesse an de r Bei be
haltung des status quo. Das bishe rige 
System ist ihren Bedürfnissen so sehr auf 
den Leib geschneidert, daß Kritiker von 
einer "Bonanza de r fre ien Marktwirtschaft" 
sp rechen. Staatliche KontroLl e findet fak
tisch nicht statt, und Verbraucherschutz
verbänden blei bt nichts übrig, als ihre 
Klienten vor den schlimmsten Auswüch
sen zu warnen . 

Oberster Grundsatz der Versicherungs
industr ie ist das Prinzip der "Risikomini 
mie rung"; dies gilt une ingeschränkt auch 
fLir die Krankenversiche rung. Die Vorstel
lung ei ner Krankenversicherung als ei ner 
Solidargemeinschaft ist den meisten Ame
rikane rn so fremd wie das Kommunistische 
Manifest. 

Be i ihren Bemühungen, die Risiken so 
gering wie mögli ch zu halten, machen sich 
d ie HMO ei nen Umstand ganz besonders 
zu Nutzen: die Anbindung de r Kranken-



versicherung an den Arbeitsplatz. Wer den 
ver liert, verliert auch seine Krankenversi
cherung. Für die Versicherer eine willkom
mene Gelegenheit zur Aussonderung von 
Risikokand idaten wie Aidskranken, Behin
derten und anderen chronisch Kranken. 
Hin und wieder stehen den HMO Anti
diskriminierungsbestimmungen im Weg, 
doch man weiß sich zu behelfen. 

Bei bestehenden Vorerkrankungen, den 
"pre-existing health conditions", legen die 
HMO detailliert fest, welche Leistungen 
erbracht werden und welche Höchstbe
träge gelten. Zusätzlich versuchen viele 
Gesellschaften, den hierzulande üblichen 
Eigenanteil an den Arzt- und Sachmittel
kosten zu erhöhen. Für Menschen mit Aids 
oder anderen chronischen Krankheiten 
wird so eine Krankenversicherung unat
traktiv oder e infach unbezahlbar. Selbst 
wer einen guten Job hat, sich aber einen 
Eigenanteil von 30 Prozent nicht leisten 
kann , wird so zur Aufgabe seines Arbeits
platzes gezwungen. Wer von der Wohlfahrt 
lebt, erhält mit "Medicaid" wenigstens eine 
medizin isch e Grundversorgung. 

New York, Mai 1993 
Andrews Antiquitätenladen in Manhattans 
Greenwich Village liegt gleich um die Ecke 
des Lesbian & Gay Community Centers. 
Andrew kam vor knapp vierzig Jahren von 
Brixton nach New York. Um eine Aufent
haltsgenehmigung zu erhalten, eröffnete er 
ei nen kleinen Trödelladen, der sich lang
sam zu einem gutgehenden Antiquitäten
geschäft entwickelte. 

ln den 70er Jahren, meint Andrew, hatte 
der Laden seinen Höhepunkt. Die meisten 
Kunden waren Schwule aus der Nachbar
schaft, die sich bei ihm mit Fin de siecle 
und Art Deco eindeckten. Seit das mit Aids 
anfing, hat sich alles geändert, erzählt 
Andrew: "Weißt du, wer sich Gedanken 
macht, wie er die zwei Treppen zu seiner 
Wohnung bewältigt, der macht sich nicht 
mehr auf die Suche nach einer Nippesfigur. 
Im Gegenteil: Wer im Monat mehr als 
1000 Dollar für Apothekenrechnungen und 
Arzthonorare zu zahlen hat, der muß sich 
irgendwann auch von liebgewonnen Schät
zen trennen. " 

Gelegentli ch werden Andrew ganze 
Nachlässe zum Kauf angeboten, doch dann 
verweies er an andere Läden . Nur hin und 
wieder kauft er etwas an, meist Dinge, die 
er vor Jahren verkauft hat, und immer zahlt 
er einen fairen Preis. Im Sommer, erzählt 
er, werde er sich zur Ruhe setzen . Natür
lich nicht ganz. Er möcht öfter bei "God's 
Love We Deli ver" aushelfen, einer Frei
willigenorganisation, die Aidskranke mit 
Essen versorgt : "Nein, das ist überhaupt 
nicht wie die Heilsarmrne, und das Essen 
ist he rvorragend." 

Washington, Frühjahr 1994 
Die Aussichten , daß CI in tons "Health 
Reform Act" im Herbst heil durch den 
Kongreß kommt, sind eher ungewiß. Wäh
rend Hillary Clinton in Ausschußsitzungen 
von Senat und Repräsentantenhaus Aus
künfte über die Reformpläne des Weißen 
Hauses gibt, reichen sich die Lobbyisten 

der Versicherer auf dem Capitol die Klinke 
in die Hand. Und während die First Lady 
und der Präsident in Town Meetings über
all im Land Rede und Antwort stehen, 
betreibt das offenkundig von jeder "pre
existing condition" verschont gebliebene 
Traumpaar "Thelma und Louis" im Auftrag 
der Versicherungswirtschaft Gegenaufldä
rung. 

Während die Wirtschaftslobby ihre 
Pfründe gefährdet sieht, geht Kritikern von 
der entgegengesetzten Seite die Reform 
nicht weit genug. Viele Aids-Gruppen 
favorisieren derzeit einen Alternativ-Plan 
des Abgeordneten James McDermott. Ge
meinsam mit knapp hundert seiner Kolle
gen tritt der Abgeordnete aus dem Bun
desstaat Washington für die Neuordnung 
des Gesundheitswesens nach dem Muster 
Kanadas ein. Dort hat jeder Bürger den 
gleichen Anspruch auf medizinische Ver
sorgung. Die Kosten werden durch Steuer
einnahmen gedeckt. 

Gegenwärtig kursieren die verschieden
sten Pläne im Kongreß. Nur drei von ihnen 
erfüllen die vom Präsidenten genannten 
Mindestanforderungen oder gehen noch 
darüber hinaus. Alle anderen Pläne sind 
kaum mehr als der unverhüllte Versuch , 
eine Reform des Gesundheitswesens er
neut auf unbestimmte Zeit zu verschieben. 

Die Lobbyisten der Industrie haben alle 
Zeit der Welt. Menschen mit Aids können 
ei ne Reform des Gesundheitswesens kaum 
erwarten. Roul starb Ende November an 
den Folgen von Aids. Die letzte Kranken
hausrechnung blieb offen . • 



719 Menschen 
mit HIV 

und Aids 
haben 

sich allein 
in der ersten 

Hälfte des 
letzten Jahres 

an die Deutsche 
Aids-Stiftung 

"Positiv leben" 
gewandt, 

weil ihr Geld 
nicht für 

die wichtigsten 
Bedürfnisse 

so ist und 
was passiert, 

wenn der 
Staat weiter 

an den 
Sozialleistungen 

spart, 
beschreibt 

• Ulrich Heide 

Nehmen, wo nichts ist 
ie Zeit de r Sparsamkeit 
ist angesagt: "Den Gürtel 
enger schn allen", so for
dert es der Kanzler. Ihm I)] 
mag dies ja helfe n. Was 

aber bedeutet diese Forderu ng für Men
schen, die nichts abzuspecken haben , zum 
Beispiel für all diejenigen , die bei den bei
den deutschen Aids-Sti ftu nge n Hilfe le i
stungen bea ntragen? Um hier sachgemäß 
argumentieren zu können, schei nt es not
wendig, zunächst ei nmal die Situation 
zu beschrei ben . Dabei werde ich mi ch in 
diesem Beitrag vor all em auf die Daten 
stützen, die der Deutschen Aids-S tiftung 
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"Positiv leben" aufgrund de r AntragsteI
lungen vorliegen, also eher analytisch und 
weniger auf den Einzelfa ll bezogen argu-
mentieren . 

Ursachen sozialer Notlagen 
Viele Millionen Menschen si nd in der 
Bundesrepublik direkt oder indirekt vo n 
chronischen Krankhe iten betroffen. Ohne 
di e Probl eme de r an ande ren Krankhe iten 
le idend en Menschen relativie ren oder ga r 
verharml osen zu wollen - individuelles 
Leiden ist weder o bjektivierba r, noch 
kann es an an de rem individuellen Leiden 

gemessen werden - , bleibt anzumerken, 
daß Menschen mit HIV und Aids vor 
besonderen Problemen stehen. Neben der 
Angst vo r Diskriminie rung und Ausgren
zung treten , te il weise hierdu rch bedingt 
oder zumindest verstärkt, bei vielen 
Erkrankten erhebliche mate riell e Notlagen 
auf, für die es oft krankheitsspezifische 
Gründe gi bt. 

Im Gegensatz zu anderen chron isch 
Erkrankten sind die von Aids bet roffenen 
Menschen sehr jung. Erschreckend deut
lich wird diese Tatsache durch den Ver
gleich der Altersgruppen der be im Bundes
gesundheitsamt (BGA) registrierten Aids
Erkrankten mit der Sterbefall-Statistik für 
Krebs. Die Gesamtproblematik zeigt sich 
am e indrucksvo llsten im Vergleich der 
Altersgruppe de r unte r 45jährigen mit der 
de r über 65jährigen : Während über 70 Pro
zent der an Krebs verstorbenen Menschen 
zum Zeitpunkt ihres Todes be reits das 65. 
Lebensjahr überschritten haben, si nd über 
70 Prozent der an Aids e rkrankten Men
schen be im Ausbruch der Krankhe it noch 
ke ine 45 Jahre alt. 

In diesem Vergleich wird abe r nicht nur 
ei ne besondere Tragik deutlich , e r verweist 
vielmehr auf e in besonderes sozialpoliti
sches Probl em. Denn das Versorgungssy
stem in der Bundesrepublik ist weitgehend 
vo n der Notwendigkeit zur Sicherung im 
Alter bestimmt. Menschen , di e jung er
werbsunfahig werden, sind letztlich nicht 
vorgesehen. So ist es auch nicht verwun
derlich, daß das Durchschnittsalte r de r 
Antragste ll er bei "Pos itiv leben", also de r 
mate riell besonde rs schlecht gestellten 
Betroffenen, deutlich noch un ter dem 
ohnehin sehr niedrigen Durchschnittsalter 
der an Aids erkra nkten Menschen liegt. 
Nahezu 90 Prozent diese r Hilfesuchend en 
sind jünger als 40 Jahre, wobei di e Frauen 
meistens jünger als di e Männ er si nd . 

Wer trotz seines geringen Alte rs schon 
lange genug gearbe itet und Rentenversi
cherung gezahlt hat, um Rente beanspru
chen zu können, hat häufig nur e inen 
geringen Anspruch e rreicht, vo n dem er 
nicht leben kann und ist auf ergä nzende 
Sozialhilfe angewiesen. Mit anderen Wor
ten : Ei ne große Zahl der an Aids erkrank
ten Menschen ist auf das absol ute Mindest
Versorgungsniveau, das der Sozialhilfe her
abged rückt. 

Einkommensquellen 
Die Menschen , die bei "Positiv leben" 
Hi lfe beantragen, stell en innerh alb der vo n 
Aids betroffenen Menschen nochm als eine 
Benachte iligten-Gruppe dar. Das entschei
dende Indiz fLir di ese Aussage sehe ich in 
der Analyse de r E inkommensq uell en de r 
Antragsteller, die wiederum e ine direkte 
Beziehung zur Altersstruktur deut li ch wer
den lassen. 

Für das erste Halbjahr 1993 stellt sich 
die Einkommenssituation fo lgendermaßen 



dar: Fast die Hälfte (48,12 Prozent) lebt von 
der Sozialhilfe, danach folgen mit weitem 
Abstand die Rente (13 ,77 Prozent) und 
die JustizvoLlzugsanstalt als Einkommens
quelle. Platz vier belegt Arbeitslosengeld
oder hilfe (10,85 Prozent); 9,74 Prozent 
beziehen ein Gehalt, 7,23 Prozent Kran
kengeld . Nur 2,36 Prozent werden von den 
Eltern unterstützt. Die meisten Menschen 
mit HIV und Aids, die sich an eine der bei
den Stiftungen wenden, leben also von 
Einkommen, die ihrer Natur nach gering 
und teils ungesichert sind; darüberhinaus 
sind es die Einkommensquellen, die zur 

Zeit politisch - zumindest in ihrer Höhe -
zur Disposition gestellt werden. Bei der 
Sozialhilfe, dem Arbeitslosengeld und der 
Arbeitslosenhilfe sind deutliche Kürzun
gen bereits beschlossen. Hier trifft es die 
besonders Benachteiligten wieder einmal 
unmittelbar. 

Soziale Unterschiede 
Während das BGA im Jahr 1989 13,3 Pro
zent Drogengebraucher unter den Aids
kranken registrierte, waren es unter den 
Antragstellern bei "Positiv leben" schon 
damals bereits 34 Prozent. Der Anteil 
der Drogengebraucher an den Erkrankten 
erhöhte sich bis 1993 insgesamt lediglich 
auf 13 ,9 Prozent, bei denen, die sich an 
die Stiftung wenden, stieg er aber auf 50 
Prozent. Überrepräsentiert sind auch die 
Frauen. Das BGA verzeichnete unter den 
Aidskranken einen Frauenanteil von sie
ben Prozent; im gleichen Jahr stammten 
bereits 20,9 Prozent der Anträge, die bei 
der Stiftung eingehen, von Frauen. Der 
Anteil der Frauen an der Gesamtzahl der 
Erkrankten stieg bis Mitte 1993 auf neun 
Prozent, der der Antragstellerinnen aber 
auf 28 Prozent. 

Daß die soziale Situation dieser bei den 
Gruppen - Drogengebraucher und Frauen 
- besonders schwierig ist, verdeutlichen 
zwei weitere Fakten: Von den 236 männ
lichen (ehemaligen) Drogengebrauchern, 
die im ersten Halbjahr 1993 einen Antrag 
stellten, mußten sich 71 aus dem Strafvoll-

zug an die Stiftung wenden, und von den 
132 ehemaligen oder noch drogengebrau
chenden Frauen haben 34 Kinder. Gerade 
diese Mütter sind nicht nur mit einer Viel
zah l psychischer Belastungen konfrontiert; 
hier sind auch oft die materiellen Sorgen 
besonders drückend. 

Die soziale "Randständigkeit" dieser 
Betroffenengruppen wird im Vergleich der 
Einkommensquellen von Drogengebrau
chern und Schwulen besonders deutlich. 
Da es signifikante Unterschiede zwischen 
der Einkommenssituation von drogenge
brauchenden Männern und Frauen gibt 

und der Anteil der 
weiblichen Junkies an 
den Antragstellerin
nen bei gut drei Vier
tel liegt, haben wir hier 
nicht nach Drogenge
brauchern, Frauen und 
Schwulen, sondern 
nach männlichen Dro
gennutzern, weibli
chen Drogennutzern 
und Schwulen un
terschieden (siehe 
Schaubild). Am auf
falligsten sind dabei 
die Unterschiede bei 
Krankengeld und 
Rente, also bei den 
EinkommensqueLlen, 

die erst aus einem längeren und gesicher
ten Arbeitsverhältnis erwachsen. Die Un
terschiede bei der "Einkommensquelle" 
NA waren zu erwarten und erklären -
zumindest zum Teil - die Unterschiede 
zwischen männlichen und weiblichen 
(ehemaligen) Drogengebrauchern hin
sichtlich der Einkommensquelle Sozial
hilfe. 

An dieser Stelle scheint es sinnvoll, eine 
Verknüpfung zwischen der Zugehörigkeit 
zu Hauptbetroffengruppen, Einkommens
quellen und Altersstruktur vorzunehmen. 
Die relative Jugend der Mehrzahl der Be
troffenen war als zentrales Argument flir 

ihre unzureichende Sicherung ben 
worden. Die Verknüpfung der genann 
Faktoren illustriert dieses Problem 
drucksvoll. Kein einziger Antragsteller aus---J 
der Gruppe der 20- bis 29jährigen Drogen-a... 
gebraucher bezog eine Rente, bei den""",:::::: 
gleichaltrigen Schwulen waren es immer-""":::::::: 
hin schon 13,6 Prozent. Von den 40- biSQ 
49jährigen Drogennutzern bekamen gerade 
8,3 Prozent eine Rente, aus der Gruppe~ 
der gleichaltrigen Schwulen waren es 47,9 
Prozent. Die älteren Schwulen sind somit 
die einzige Gruppe unter den Hilfesuchen-
den, bei der Rentenbezug auf Platz eins der 
Einkommensquellen liegt. Aber auch hier 
handelt es sich um relativ geringe Renten ; 
ein Drittel dieser Rentenempfänger erhält 
ergänzende Sozialhilfe. 

Der Gesundheits-Status 
Seit Jahren wenden sich immer mehr Men
schen, bei denen die Krankheit schon aus
gebrochen ist, an Positiv leben. So waren 
im ersten Halbjahr 1993 von 749 Antrag
stellern, bei denen hierzu Angaben vorlie
gen, 209 "nur" positiv (27,9 Prozent) und 
540 bereits erkrankt (72,1 Prozent). 1991 
waren noch 53 ,5 Prozent positiv und 46,5 
Prozent erkrankt. Der deutliche absolute 
und relative Anstieg der Zahl der Erkrank
ten kann sicherl ich als Indiz flir eine wei
tergehende sozial-materielle Verelendung 
Aidskranker angesehen werden . 

Die Folgen 
Da ein sehr ho her Anteil der an Aids er
krankten Menschen in der Bundesrepu
blik verhältnismäßig - im Vergleich zu 
anderen chronisch Erkrankten - jung ist, 
entfallt flir zah lreiche Erkrankte die klas
sische soziale Sicherung flir Alter und Er
werbsunfähigkeit, die Rente. Die Grund
sicherung erfolgt daher vor allem über 
die Sozialhilfe; Arbeitslosengeld- und 
hilfe sowie Bafög sind als Einkommens
quelle genauso wichtig wie Rentenzah-

Einkommensquellen der Hilfesuchenden 
nach Belroffenengruppen 

männl. Drogengebraucher weibl. Drogengebraucher Schwule 
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lungen. 70 Prozent der Antragste lle r, die 
übe rhaupt übe r ein Einkommen ve rfLigen, 
leben von Einkommensque llen, die tat
sächlich beschnitten worden sind . Die 
anderen werden - wie der übe rwiegende 
Teil der Bevölke rung - durch di e faktische 
Nicht-Erhöhung ihre r Einkommen eben
fa lls zu Einschränkungen gezwungen. 

Für Menschen mit HIV und Aid s kann 
dieser erzwungene "Konsumverzicht" - ein 
zynische r Begriff bei Menschen, die ohne
hin am Existenzminimum leben - schl imm
ste A uswirkungen haben. Einige Ri siken 
liegen offen zu Tage, so die Verschl echte
rung de r allgemeinen gesundhe itlichen 
Situation durch schlechte Ernährung. War 
es bislang fLir viele Betroffene - be i Ge
währung e ines infektions- beziehungs
weise krankhei tsbedingten "Ernährungs
mehrbedarfs" - schon kaum möglich , sich 
wirkl ich gesund mit fri schem Obst und 
G emüse zu ernähren, so wird dieses Ziel 
nach de r Streichung des Mehrbedarfszu
schlags gänzli ch utopisch. Bei de r Sti ftung 
gehen denn auch immer mehr Anträge auf 
NahrungsmittelhiJ fe ein . 

Daneben bedeutet frn anzie lle r M angel 
gerade fLir Menschen mit e rhöhtem ge
sundhe itli chen Risiko aber noch ande re 
G efahren. In der Gesellschaft der Bundes
republik ist - wie in ande ren hochindustria
lisierten Staaten - Kommunikation, sozia
le r Austausch fast immer mi t Konsum , 
zumindest mit Kosten verbunden. Das 
"ohne Moos nichts los" ist fLi r e rkrankte 
Menschen, di e oft plötzlich vie l ,,fre ie" Zeit 
haben, e ine äußerst schmerz liche Erfa h
rung. Hie r können be re its kl e ine Beträge 
über Möglichkeiten de r Te ilnahme am 
sozialen Leben entscheiden. Und daß 
soziale U nte rstützung, die ja ni cht in der 
Iso lation e rre icht werden kann , di e G e
sundh e it fö rde rt und bei de r Bewältigung 
von Krankh e it hilft, ist mittle rweil e ein All
gemeinplatz. Ergo: Je schl echter di e fin an
ziell e Grundausstattung, des to höher das 
gesundh eitliche Risiko. 

Die Kürzungen und Streichungen staa t
li che r Le istungen werd en also nicht nur 
durch schl echtere und geringere Präventi 
onsbemühungen zu mehr infizie rten und 
erkrankten Menschen fLihren; sie vermin
dern durch die Verschlechterung der Grund
ve rsorgung auch die Chancen der be reits 
heute an Aids e rkran kten Menschen. Und 
spätestens hie r geraten auch di e Stiftun gen 
endgül t ig an die Grenzen ihrer Leistungs
fa higkeit. Die Stiftungen haben ihre Arbe it 
un te r ande rem immer a.ls e in e Fo rm der 
"e rgänzenden Sozialh ilfe" verstanden, die 
frei war vor allzu starren Vo rgaben und 
Vo rschri fte n, als das "bi ßchen mehr", das 
oft den Unterschied zwischen leben und 
existie ren ausmacht. Dieser Ansatz setzt 
abe r vo raus, daß es e ine Grundve rso rgung 
gibt, die diesen Namen verdient. • 

Ulrich Heide ist Geschäftsführer der Deutschen 
Aids-Stiftung nPositiv leben". 
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"Uns gibt 
keiner 
mehr wasll 

Daß sich soziale und finan
zielle Notlagen unter den 
BetroHenen verschärfen, 
bekommt auch die Nationale 
Aids-Stiftung zu spüren. 
1993 beantragten 40 Prozent 
mehr Menschen Einzelfall
hilfe als im Jahr zuvor. 
Einige dieser Fälle schildert 

• Harriet Langanke 

eit fLin f Jahren leben Car
sten und Rüdiger in Ber
lin . In ihrem e rsten Brief 
a n di e N a ti o n a le A id s
Stiftun g (NAS) schri e-

ben sie 1990: "Als wir erfuhren, daß wir 
be ide positiv waren, suchten wir die besse
ren Bedingungen in der Großstadt, Ärzte 
und Klinike n mit E rfahrung, to le rante 
Menschen, Anonymität und so ." 

Doch was ihnen das Leben mit HIV 
e rle ichte rn so llte, bedeutete zunächst e ine 
e rhebliche Verschl echterung ihrer fin an
zie llen Situation. Zu vor hatten beide mit 
verschi edenen Jobs recht gut verdi ent, 
fLihlten sich trotz de r Infektion gesund 
und konnten sich "ein en ganz normalen 
Lebensstandard" leisten. Abe r nach eini
gen Monaten in Be rlin wurde Carsten 
immer öfter krank und ve rlo r schließlich 
sein e Stelle. Rüdiger, der mit einer Um
schulung begonnen hatte, verd iente nicht 
genug, um die gemeinsame Wohnung und 
den Lebensunterh alt zu bezahl en. Al so 
begannen sie, sich einzuschränken. Si e 
suchten und fanden eine kl ein ere und billi· 
gere Wohnung. Doch fLi r die Kaution, di e 
Abstandszahlung und di e notwendige Re
novierung war nicht genug G eld da. Da
mals ste llten sie ihren ersten Antrag be i 
der NAS. 

Die be iden sind "kIass ische" Antragste l· 
le r. Sie sind jung und damit nicht ausre i
chend abgesicbe rt für den Fall dauerhafte r 
Arbeitsunfähigke it. Denn die soziale Ver
sorgung in der Bundesrepublik gründet 
aufl angen Jahren der Erwerbstätigkeit und 
hat damit Lücken : Nur wer lange genug 
Beiträge bezahlt, hat Anspru ch auf ent
sprechende Renten. A uch um Ersparnisse 
an zusammeln , muß man in der Regel eine 
Weil e genug Geld verdient haben. 

Und das soziale Netz de r Famil ie, das 
no rm alerweise Krankhe it oder Pfl egebe
dürft igke it auffängt, hat im Fall von Aids 
häufig zu große Maschen. Elte rn , die die 
Homosexualität des Sohnes ablehnen, sind 
kaum die Adresse, an die der Betroffene 
sich hilfesuchend wenden kann . Ebenso
seiten wird die Familie, die info lge des 
Drogenkonsums de r Toch te r auseinande r
gebrochen ist, be reit und in der Lage sein, 



bei den Folgen der HIV-Infektion auch 
finanziell helfend zur Seite zu stehen. 

Und so geht es Carsten und Rüdiger wie 
vielen Menschen mit HIV und Aids: Sie 
erleben nicht nur die dauerhaften seeli 
schen und körperlichen Beeinträchtigun
gen durch den HI-Virus, die ständige Angst 
vor dem Ausbruch der Krankheit - sie erle
ben auch den sozialen Abstieg. 

Mit dem Geld, das die NAS für den 
Wohnungswechsel bereitstellte, stabi li
sierte sich die Situation der beiden Männer 
zunächst. 

Die Verbesserung von Wohnsituationen 
hat in der Stiftungsarbeit einen besonde
ren Stellenwert. 1993 war der größte Teil 
der Bewilligungen (27,4 Prozent) für den 
Bereich "Wohnung und Hausrat" be
stimmt. Ob es darum geht, eine Wohnung 
zu renovieren, einen Heißwasserboiler zu 
installieren, einen Teppichboden anzu
schaffen oder eine neue Matratze zu kau
fen - wenn kein anderer diese Dinge 
bezahlt, hilft die Stiftung. 

Insgesamt 638mal haben sich Menschen 
im vergangenen Jahr hilfesuchend an die 

NAS gewandt. Das waren vierzig Prozent 
mebr Anträge als im Jabr davor. 

Die Vielfalt der verschiedenen Notsitua
tionen läßt sich flir 1993 grob in folgende 
Kategorien einteilen: Nacb "Wohnung und 
Hausrat" war der Bereicb "Arbeit, Freizeit 
und Erholung" derjenige, in dem am zweit
bäufigsten Bewilligungen ausgesprochen 
wurden . Dicht darauf fOlgt "Zahlungsver
pflicbtungen", also der Problemkreis der 
Verscbu ldun g. "Akute Not/besondere 
Scbwierigkeiten" umfaßt zum Beispiel 
Zahnsanierungen, und im "Psycbosozialen 
Bereich" wurden auch (Weiter-)Bildungs
maßnahmen unterstützt. "Recbtsbeistand" 
war häufig nötig bei Kündigungen oder 
Gnadengesucben. "Bekleidung" und "Son
stige Einzelfallhilfen" (beispielsweise Nach
laß regelungen) macbten 1993 etwa sieben 
Prozent aller Anträge aus. Im rechneri-

schen Durchschnitt bewilligte die NAS 
pro Einzelfallhilfe rund 900 Mark. 

Mehr als neunzig Prozent aller Anträge 
wurden im letzten Jahr bewilligt. Auch der 
von Hilde aus einer kleinen Stadt in Rhein
land-Pfalz. 

Hilde ist 27 Jahre alt und hat zwei Kin
der. Der dreijährige Sohn ist wie seine Mut
ter HIV-positiv, die flinfjährige Tochter 
negativ. Die Familie lebt ohne Vater in 
einer kleinen Wohnung, die der Stadt ge
hört. Einziges Einkommen ist die Sozial
hilfe. 

"Das Geld reicht vorn und hinten 
nicht", steht in dem Antrag, den die Mitar
beiterin einer Beratungsstelle flir Hilde bei 
der NAS stellt. Sie listet einen ganzen Berg 
von materiellen Problemen auf: Die Fahr
ten mit dem Sohn in die Ambulanz der ent
fernten Uni-Klinik müssen bezahlt wer
den ; bei Bekannten hat die Familie sich 
versch uldet, und den Kredit bei der Spar
kasse kann sie nicht mehr zurückzahlen, 
außerdem ist die Waschmaschine kaputt, 
und beide Kinder brauchen neue Klei
dung. 

Als wäre das alles noch nicht genug, 
zeigt sicb in Hildes Fall noch eine weitere 
Seite sozialer Not. Keiner im Bekannten
kreis oder der Nachbarscbaft soll erfabren, 
daß ihr Sohn und sie HIV-infiziert sind . 
Aus Angst vor Diskriminierung lebt Hilde 
deshalb völl ig zurückgezogen und ist mit 
ihren Problemen meist allein. 

Die Mitarbeiterin in der Beratungsstelle 
kennt das Problem: "HIV-positive Frauen 
baben wenig soziale Unterstützung, sie 
leben oft alleine, und es fällt ihnen wegen 
der gesellschaftlichen Scbuld- und Rollen
zuweisungen schwer, ihre eigenen Bedürf
nisse wahrzunehmen." 

Durch das Geld de r Stiftung bekam 
Hilde aucb neuen Mut. "Ihr könnt euch gar 
nicht vorstellen, was flir eine große, hil frei
che Erleichterung es flir mich war, e inmal 
aufatmen zu können . Ich glaube, icb kriege 

langsam wieder Boden unter die Füße",>< 
schreibt sie der NAS. Sie fäbrt jetzt regel-
mäßig in die Beratungsstelle und trifft sicbUJ 
dort mit anderen Frauen. --I 

Rund ein Drittel aller Antrage, die ima.... 
letzten Jabr bei der Stiftung eingingen,"""'::::::: 
betrifft Frauen. Gemessen an den epide-.....c::::: 
miologiscben Daten des Bundesgesund-O 
heitsamtes wirkt diese Zahl vergleichs-
weise hocb . Sie kann als Hinweis auf das~ 
erheblicbe Ausmaß der sozialen Not von 
positiven Frauen - insbesondere mit Kin-
dern - gewertet werden. Die Situations
schilderungen in den verscbiedenen An-
trägen zeigen jedenfalls, daß Hilde kein 
Einzelfall ist. 

Im Gegenteil: 1993 waren in über elf 
Prozent aller Anträge Kinder mitbetroffen . 
Bei 67 Bewilligungen wurden sie berück
sichtigt - sei es als selbst infizierte oder im 
Zusammenhang mit positiven Vätern oder 
Müttern. Über 100000 Mark flossen in 
diesen Bereich: flir Auto-Kiodersitze und 
Babysitter, flir Kleidung und Kuraufent
balte, flir Spielzeug und Geschenke. 
Dinge, für die es ob ne die Hilfe der Stiftung 
keine Mittel gegeben hätte. 

Rund die Hälfte aller Empfänger von 
Stiftungsmitteln bezieht Sozialhilfe, hat 
also nur das absolut notwendige Minimum 
flir den Lebensunterhalt zur Verfügung. 
Selbst vie le Renten von HIV-Positiven 
oder Aidskranken sind so niedrig, daß sie 
durcb ergänzende Sozialhilfe auf dieses 
Minim um aufgestockt werden müssen. 

Zehn Prozent der Antragsteller im Jahr 
1993 lebten von Kranken- und Pflegegeld , 
ebensoviele waren erwerbstätig oder beka
men Arbeitslosengelder. Und rund acht 
Prozent aller Antragsteller hatten gar kein 
Einkommen oder waren inhaftiert. 

Vor einem so lchen finanziellen Hinter
gru nd ist es flir viele Menscben mit HTV 
und Aids kaum möglicb, am sozialen 
Leben teilzunebmen. Um diese Isolation 
zu durchbrechen, in die Menschen mit 
HIV und Aids - Männer wie Frauen - häu 
fig geraten, versucht die NAS gerade auch 
in diesem Bereicb der Einzelfallbilfen die 
großen Härten zu lindern. 

Wie zum Beispiel bei Carsten und Rüdi
ger. Als Rüdiger 1992 schwer erkrankte und 
im Krankenbaus lag, verloren beide den 
Überblick über ihre Finanzen. Sie telefo
nierten oft stundenlang miteinander, ohne 
an die Bezahlung der Telefonrechnung zu 
denken. Erst als klarwurde, daß die Post 
den Anschluß sperren lassen würde, steil
ten sie ihren zweiten Antrag bei der NAS. 
Seitdem folgten noch zwei weitere Bitten 
um Stiftungsgelder. Einmal ging es um 
einen Zuschuß zu einer Erholungsreise, 
und im letzten Jahr schrieb Carsten wegen 
eines Lattenrostes. "Es ist uns wirklicb 
unangenehm, Sie um Hilfe bitten zu müs
sen. Aber welcbe Wahl baben wir? Uns gibt 
doch keiner mehr was. Als ob das Leben 
mit dem HIV nicht schon schlimm genug 
wäre ... " • 
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Leben von 
420 Mark 

Die Wende in der DDR 
und die HIV-Infektion -

das sind die 
Gründe für den 

unverhofften Abstieg 
des 52iährigen 

Wolfgang. 

Ulmann-MaHhias Hakert 
besuchte ihn 

in seiner Wohnung 
in Berlin-Friedrichshain. 

Wolfgang: Ich wurde 1941 in Magdeburg 
geboren. Nach meiner Lehre als Koch ging 
ich nach Halle. Dort lernte ich 1963 meinen 
Freund kennen . 1976 bin ich mit ihm nach 
Berlin gekommen, weil er hier eine bes
sere Anstellung als ökonomischer Direktor 
bekam. Das heißt, er wurde Prokurist bei 
einem Bauunternehmen. Ich fand im Au
ßenhandel Arbeit, der Großbetriebe ver
trat, die Maschinen und ähnliches herstell
ten und selber nicht ins Ausland verkaufen 
durften. Wir hatten ungefähr 4000 Beschäf
tigte. Ich hatte die kalte Küche unter mir. 
Täglich gab es Abschlüsse zu feiern , dazu 
wurden kalte Platten bestellt. Für die war 
ich verantwortlich. Wir waren reichlich be
schäftigt. Sechzehn Jahre war ich dort. Ein 
paarmal wollte ich aufhören. Weil es ar
beitsmäßig doch sehr viel war - zuviel 
Arbeit rur zu wenig Geld. In der HO oder 
im Hotel hätte man mehr verdienen kön
nen . Aber da haben mich Wochenend- und 
Feiertagsarbeit und die wechselnden Schich
ten gestört. Auch mein Freund wollte das 
nicht. Der verdiente gutes Geld. Da kamen 
wir zusammen gut über die Runden. 

Ihr habt zusammen hier gewohnt? 
. . . anfangs, für neun Monate, ganz oben in 
einem kleinen Zimmer. Das Haus gehört 
dem Cousin meines Freundes. Der hatte 
das Haus damals kaufen können. Er mußte 
jedoch den Mietvertrag rur einen Kinder
garten übernehmen . Es gab Verhandlun
gen mit Margot Honecker und mit der 

Volksbildung. Aber erst 1987 konnten wir 
hier im Erdgeschoß einziehen. Zwischen
zeitlich hatte mein Freund eine andere 
Wohnung, eine sehr schöne Dreiraumwoh
nung. 

Eine Dreiraumwohnung für einen alleinste
henden Mann? 
Der Direktor in dem Betrieb meines 
Freundes hatte sich da sehr eingesetzt. Es 
war bekannt, daß wir zusammenlebten . 
Da hatte niemand was dagegen. Daß man 
schwul war, das war nicht gerade er
wünscht, aber es wurde geduldet. Ich habe 
dadurch nie Nachteile gehabt. Bis mein 
Freund 1991 krank wurde und wir erfuhren , 
daß er Aids hat und wir positiv waren, leb
ten wir nicht schlecht. 

Hattet ihr je daran gedacht, einen Test zu 
machen? 
Nein . Aids war nicht so verbreitet. Wir 
haben nicht damit gerechnet. Wir kannten 
niemanden , der positiv war. Wir hatten 
überhaupt kaum Bekannte. In Halle schon , 
aber in Berlin war da nur ein Freundespaar 
und der Hauswirt. Er hat mir später sehr 
beigestanden, als mein Freund starb. Au
ßerdem waren mein Freund und ich keine 
Gaststättenleute. Mein Freund war gar 
nicht dafür. Als Nichtraucher fanden wir 
die Kneipen zu verräuchert. Wir gingen 
viel in Konzerte und ins Theater. Erst nach 
der Mauer, nach 1992, habe ich Schwulen
kneipen in Westberlin kennengelernt. 



Und hier im Ostteil? 
Hi er lernte ich vor neun Monaten meinen 
jetzigen Freund kennen. Se itdem war ich 
nicht wieder aus. Vorher ab und an mal. 
Aber alle in ko mme ich mir irgendwi e blöd 
vor, wenn ich ausgehe. 

Euch ging es in der DDR ziemlich gut? 
Uns wurde damals viel zur Schikane 
gemacht. Obwohl ich pe rsönlich und mein 
Freund, wir hatten Politik Politik sein las
sen. Wir haben beide gut ve rdient und 
konnten un s viel leisten. Da hat uns das im 
Prinzip gar nicht so interessie rt. Ab 1982 
durfte ich in den'Westen re isen. Mei n Vater 
war 1950 nach dem Westen gegangen. Sei t 
seinem Siebzigsten durfte ich jedes Jahr 
e inmal re isen. Ich kriegte vie l von mei nem 
Vate r, der e in e hohe Rente bekam. Wir ver
reisten vie l, etwa nach Ungarn . Im Urlaub 
haben wir un s manchmal jemanden ge
sucht und es zu dritt gemacht. So haben wi r 
uns vielle icht damals infiziert. 

Dann kam die Wende, 1989: viel Schö
nes, aber eben auch nicht so Schönes. Mein 
Freund ist bei seinem Betri eb geblieben, 
dem ersten, de r sich selbständig gemacht 
hat. Er wurde we ite r als Prokurist e inge
setzt. Die Umstellung war natürl ich hart. 
Aber e r hat sich da schnell reingefunden . 
All es wurde teurer, und wi r bekamen einen 
neuen Mietvert rag, aber auch mehr Geld. 
Im Außenhandel verdiente ich 2665 Mark. 
Mein Freund hatte über 6000 Mark. Wir 
kauften vie les neu, was kaputt ging: Kühl
schrank, Waschmaschine und ein.en Ge
schirrspüle r. Wir konnten uns Wünsche 
erfüllen. Wir hatten ja viel Geld . Wir sind 
in den Westen gere ist. Tunesien, Frank
reich, Dänemark, England, das haben wi r 
alles noch mitgenommen. Aber, daß das 
mal so schn ell gehen würde mit ihm ... 
Mein Freund hat sich in diese Krankheit 
sehr hin einges te igert, im Gegensatz zu 
mir. Ich dränge das imm er weit weg. 

Mein F reund starb ein Jahr nach Aus
bruch der Krankheit, im September 1992. 
Da war ich dann fas t ein Jahr alleine. Wei
te re Kontakte hatte ich kaum. Ohne den 
Vermieter wäre ich völlig versauert. Durch 
meinen jetzigen Freund und den Arzt karn 
ich zu der Ostberline r Positivgruppe plus
punkt und fand Kontakte. Dabei bin ich 
kein kontakta rm er Mensch. Nur de r An
stoß hat gefehlt. 

Wie sieht deine finanzielle Situation aus, 
seitdem dein Freund tot ist? Auf eine Rente, 
die seinem Einkommen entsprechen würde, 
hast du ja kein Anrecht. 
Bis Oktober 1992 arbe itete ich noch. Dann 
wurde der Außenhandel abgewickelt. Bis 
Januar 1993 saß ich arbe itslos zuhause. Bei 
e in er Arbeit, die ich als Koch dann fand, 
wurde ich nach zweie inhalb Monaten 
krank - ein chronischer Herpes, überall am 
Körper, den ich e rstmals 1977 hatte. Es war 
so schl imm, daß der Arzt mi ch krank 
schrieb, während der Probezeit - noch in 

der gle ichen Woche wurde ich entl assen. 
Danach war ich wegen einer Gallenopera
tion bis September 1993 krankgeschrieben. 
Se it Oktober bin ich nun arbe itslos. 

Ich bekomme jetzt 1060 Mark Arbeitslo
sengeld, 60 % des alten Lohns, we il ich über 
50 bin, insgesamt 660 Tage. Mir ble iben 
noch etwa 560 Tage, bis Ende 1995. Wenn 
ich dann Arbeitslosenhilfe bekomm e, kann 
ich den Strick nehmen. Das ist zu wenig. 

1987 kostete d ie Wohnung 130 Mark, 
nach der Wende stieg sie auf etwa 450, und 
seit Januar 1994 zahle ich 812 Mark. Ich 
kri ege 180 Mark Wohngeld . Das berechn et 
sich nach den Quadratmetern . Ich habe 
hie r 121 Quadratmeter - zu viel. Der 
Freund, den ich kennenl ernte, konnte zur 
Miete zugeben, solang er hi er wohnte. 
Wenn er jetzt auszieht, wohne ich wieder 
all ein . Ich würde ja auch ausziehen. Aber 
wo hin mit den vielen Möbeln? Außerdem 
ist auch der Umzug e ine Kostenfrage. Ich 
mu ß mit mei nem Hauswirt sprechen. Er 
hil ft mir sehr vie l. Es wäre böse, wenn ich 
sagen würde, ich habe ei nen schl echten 
Hauswirt. 

Ansonsten bin ich sehr anspruchslos. 
leh rauche nicht. Ich trin ke nicht. Ich brau
che ni chts wei ter. Ich habe so viele Sachen 
vo n meinem Freund, die ich tragen kann . 
Obwohl man sich auch gern mal was kau
fen möchte. Aber ich weiß eben, ich kann 
das ni cht, da laß ich das. 

Du versuchst jetzt, Rente zu bekommen? 
Ich würde gern wieder arbeiten, aber in 
mein em Alte r ist es schwer. Zwei Stell en, 
die das Arbeitsamt vermittelte, wurden mit 
Jüngeren besetzt. In der Gastronomie sieht 
es auch nicht so gut aus. Ich habe mi ch 
selbst schon auf die Suche gemacht. Bloß 
irgendwann kommt dann e in Tag, wo man 
sich sagt, das hat sowieso keinen Zweck. 
N un hat mir der Arzt vorgeschl agen, daß 
ich Rente beantragen soll. Da wäre ich 
erstmal e in Problem los. 

Ich habe 37 Jahre gearbeitet und zahle 
seit 19 Jahren für eine Zusatzrente. Mir 
wurde gesagt, das sei ein Plus. Ich denke 
mal, daß ich doch e in bißchen mehr ha
ben werde. Ich hoffe doch, daß ich Chan
cen habe. Ich bin fast 53, habe Probleme 
mit den Augen und di esen chronischen 
Herpes ... 

. . . und du bist HIV -infiziert. 
Ja, aber ich bin nur positiv. Der Arzt hat 
gesagt, das kann schne ll kommen, wenn 
man zu viel Streß hat. Aber ich mache mir 
über meine Krankheit keine Gedanken, 
ehrlich gesagt. 

Weiß deine FamiJie, daß du HIV-infiziert 
bist? 
Ne in , weder me ine G eschwi ste r noch 
meine Mutter. Sie ist sehr schwer krank. Es 
sieht ganz schlecht aus. Ich werde bald zu 
ihr fahren und wahrschei nlich solange da 
bl eiben, bis sie e ingeschlafen ist. • 

Sich >< 
UJ 
.-...J 

ausfleddern~ 
•• mussen 

Warum sich der 
Sozialhilfeempfänger 
Johannes von den 
Notleidenden ausschließt 

• von AnneHe Fink 

s ist de r erste warme Tag 
im Jahr, und sofort haben 
alle Cafe- und Kn eipen
be tre ibe r in F rankfurts 
Multikulti-Vierte l Born-

heim Stühle und Tische nach draußen 
gestellt. Wir sitzen auf dem Balkon, sehen 
dem Treiben zu und lassen uns die Gerü
che aus den Kü chen der Welt um die Nase 
wehen. Vorher sind wir durch e ine Woh
nung gegangen, di e von bescheidenem 
Wohlstand kündet und zeigt, daß be i de r 
Einrichtung eher de r Geschmack des Mie
ters als knappes Geld eine Roll e gespie lt 
hat. 

E igent lich hatte der 43jähr ige Johannes 
Fall be ispie l für die Menschen sein so llen, 
die durch Aids von der Mittelschicht in die 
Sozialhi lfe und damit in e inen eher sparta
nischen Lebensstil abgeru tscht sind. Und 
da kann man ja erwarten, daß in der Woh
nung alles bi s au f e ine Matratze verscher
belt, wenn nicht gar gepfändet ist. Johan
nes hatte Glück - das Glück, nicht a llei n 
zu sein . 

Im Sommer 1988 le rnt Johannes seine 
neue Li ebe, den damals 24 Jahre alten 
Matthias kennen. Kurze Ze it späte r gehen 
di e be i den zum Test. Als sie e in e Woche 
danach das Ergebnis abholen, öffnet e ine 
Schwester kurz die Tü r zu m Sprechzim
mer, sagt "all es klar, beide negativ", wirft 
aber noch einen raschen Blick auf den Zet
tel und verbessert sich dann : "Oder nee 
halt, e ine r ist posi tiv." Der eine war Johan
nes. Der andere ist bei ihm geblieben. 

Die be i den trafen e ine Abmachung. 
Matthias so ll te mit in Johannes' Wohnung 
ziehen und sich wä hrend seine r Au sbil
dung zum Elektromechaniker vo n ihm 
unte rstützen lassen. Johannes ließ sich 
zwar selbst gerade zum Bilanzbuchh aiter 
we ite rbilden, aber irgendwie würden sie 
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schon beide mit seinen Ei nkünften über 
die Runden kommen. Später, wenn es nö
tig würde, sollte Matthias Johannes mit
tragen . 

Das tut er nun seit Sommer letzten Jah
res. Johannes' einzige Einnahmequell e ist 
das Sozialamt. Das zahlt die Hälfte der 
Miete, einen Teil der Stromkosten, den 
Sozialhilfe-Höchstsatz von 520 Mark plus 
89 Mark an Hygiene- und Ernährungsbe
darf. 

10hannes hatte sich nach sei ner Weiter
bildung bei einigen Arbeitgebern bewor
ben und dabei seine Infektion mal ver
schwiegen, mal angegeben. Alle lehnten 
ihn ab, die meisten mit dem Hinweis auf 
se in fortgeschrittenes Alter. Da bietet ei n 
Freund die Mitarbeit in seinem Zwei
Mann- Betrieb an. Eine Zeitlang geht all es 
gut, dann gerät der Freund in Zah lungs
schwierigkeiten, der erste Gehaltsscheck 
platzt , und Johannes bekommt monate-

lang kein Geld mehr. Er sieht schließli ch 
keinen anderen Ausweg und zieht vors 
Arbe itsgericht. Seitdem das Verfahren 
läuft , bezieh Johannes Sozia lhil fe. 

"Wenn ich alleine wäre, hätte ich all es 
verl oren, all es aufge ben müssen", sagt 
Johannes und mei nt liebgewonnene Ge
woh nheiten, die bezahlt sein wollen oder 
die Sicherheit, di e ihm seine Lebensversi
cherung bietet. Die hätte er verkaufen müs
sen, denn für di e Beiträge hätte das wenige 
Geld nicht gereicht. Dank Matthias kann 
Johannes immer noch ein gutes Buch kau
fen , mit Freunden ins Kino ge hen, übers 
Wochenende verreisen. Und deshalb läßt 

m 

Johannes den Begriff Not nicht für sich 
gelten. 

Not differenziert Johannes fOlgender
maßen: in die wirtschaftliche Not; das ist, 
"wenn ein Mensch nicht mehr so leben 
kann , wie er leben möchte, wenn er nicht 
mehr träumen kann, daß es irgendwann 
wieder besser werden könnte", und in di e 
soziale Not. Die tritt ein , "wenn das soziale 
Umfeld zusammenbricht, wenn Freunde 
sich abwenden, wenn der Mensch ni cht 
mehr voll arbei ten kann und dadurch seine 
Wertigkeit verliert, wenn er sich vor dem So
zialamt ausziehen muß." Manches an die
ser Definit ion trifft dann doch auf ihn zu. 

Neulich kam Johannes zehn Minuten zu 
spät zu seinem Term in im Sozialamt und 
mußte dann vier Stunden warten. Er fühlte 
sich bestraft; später erklärte ihm sein Arzt, 
daß die Möglichkeit, sich bei einer solchen 
Gelegenheit eine Tbc zu holen, gar nicht 
mal so gering sei. Das eigentlich "Verhee-

rende" ist aber, "daß ich mich vor denen so 
ausfl eddern muß." Er wird sich nicht dami t 
abfinden können, daß er darauf angewie
sen ist, eine Behörde in sein Leben ei ndrin
gen zu lassen: "Die wollen sogar wissen , 
wieviele T-Helferzellen ich noch habe." 
Und das in ei ner Umgebung, die wenig 
Vertrauen erweckt. Gewöhnlich sitzt im 
gleichen Büro am Schreibtisch nebenan 
noch ein Sachbearbeiter mit ei nem ande
ren Klienten. 

Von der Arbeit, zu der di e Stadtver
waltung Sozialhilfeempfa nger heranziehen 
kann, blei bt Johannes erstmal verschont. 
Er wird in diesem Jahr keine Straßen oder 

Parkwege fege n müssen; eine Ärztin vom 
sozialmedizin ischen Dienst hat ihn nach 
der Durchsicht seiner Unterlagen für zwö lf 
Monate freigestellt. Johan nes hatte zwar 
noch keine opportunistische Infektion, 
aber er ist sehr wetterfühlig geworden, und 
wenn er unter Streß steht, bricht sein Her
pes aus. Dazu kommen depressive Ver
stimmungen. Er sieht sich ni cht mehr 
imstande, ei nen Acht-Stunden-Tag durch
zuhalten. Wenn das Verfahren vor dem Ar
beitsgericht beendet ist, wird er die Früh
rente beantragen. 270 "geklebte" Monate -
zuerst als Chemielaborant, später als kauf
männischer Angestellter - , das reicht. 

Johannes ist ein politisch denkender 
Mensch. Er hat sich in der Gewerkschaft 
engagiert und bei den Grünen . Heute ist 
eher Gregor Gysi, "wei l er ein Visionär ist", 
sein Mann . Wenn Johannes das Wort Not 
hört, dann denkt er weniger an sich selbst 
als an andere. An die Kranken, die all ei ne 

sind, alles verloren 
haben und nun 
befürchten, daß sie 
als Opfer des Ge
sundh ei tsstru ktu r
gesetzes drauße n 
vo r der Kliniktür 
bl eiben; an die, die 
einen Partner hat
ten , aber durch die 
Umstände in des
sen finanzielle Ab
hängigkeit gezwun
gen wurd en , a n 
der die Beziehung 
sch I ießI ich sche i
terte. Daß Johannes 
als Linker eine Poli
tik des schl eichen
den Sozialabbaus, 
in der hier eine Lei
stung gestrichen, da 
ei ne gekürzt wird, 
während die Besser
verdienenden im
mer besser verdie
nen, rucht guthei
ßen kann, muß er 
nicht betonen. Den
noch plädiert er auch 
gerade an Schwule, 
nicht all e Verant

wortung bei m Staat zu lassen und auch 
Bindungen einzugehen, in denen man 
nicht nur in guten Zeiten füreinander da 
ist - so wie jetzt Matthias für Johannes da 
ist, ohne ihn das ständig spüren zu lassen. 

Seitdem die Krisenzeiten im Standort 
Deutschl and ausgerufen si nd, empfindet 
Johannes einen schmerzlichen Knacks in 
der Solidarität der Schwulen untereinan
der. Und nicht nur das: Sie stellten die Un
terstützung anderer Benachteiligter in Frage, 
ford erten sogar "Ausländer raus!" Da kann 
Johannes nur noch bitter bemerken: 
"Wenn ei n Türke 17 ist, ist er gut genug für 
sie, wen n er 34 ist, so ll er abhauen." • 



Auf der 
Achterbahn 

Am Ende landen sie alle 
unten: Das Auf und Ab im 

System der 
Sozialversicherungen. Eine 

Übersicht 

• von Friedrich Baumhauer 

ur Konkretisierung des 
Sozialstaatsprinzips im 
Sinne des Grundgesetzes, 
Artikels 20, Absatz 1, das 
von der staatsrechtlichen 

Entwicklung der Nachkriegszeit mit Ver
fassungsrang ausgestattet ist, gehört auch 
das System der Sozialversicherung. 

Früher in der Reichsversicherungsord
nung (RVO), jetzt bereits zum größten Teil 
im Sozialgesetzbuch (SGB) geregelt, lag 
der Sozialversicherung das Prinzip der So
lidargemeinschaft zugrunde. Dieser Grund
satz besagt, daß die existentiellen Risiken 
der Arbeitnehmer, ausgelöst durch Ar
beitsunfähigkeit, Krankheit, Unfall , Alter 
oder Arbeitslosigkeit, von der Versicher
tengemeinschajl getragen werden soll. 
Selbstbeteiligungen in der gesetzlichen 
Krankenversicherung waren zunächst nicht 
vorgesehen, allenfalls in geringem Umfang 
im Bereich der Hilfsmittel. Maßgebend war 
jedenfalls die Versorgungssicherheit der 
erkrankten oder anders in Not geratenen 
Menschen . 

Interessanterweise ist bis in die 70er 
Jahre hinein das Sozialstaatsprinzip in der 
verfassungsrechtlichen Diskussion eher 
nach seinen inneren Schranken hin erör
tert worden. Es wurde von konservativer 
Seite befürchtet, eine Ausuferung des So
zialstaates könne die liberale Freiheit des 
Individuums in der Marktwirtschaft be
einträchtigen . Dabei erscheint erwähnens
wert, daß der Begriff "Sozialstaat" nicht 
als Programm, sondern als Komprorniß 
in das Grundgesetz genommen wurde, 
nachdem der Grundsatzstreit zwischen 
einer eher sozialistisch orientierten Staats
form und einer eher liberal-marktwirt
schaftlichen nicht entschieden werden 
konnte. 

Als typisches Beispiel für di e Art und 
Weise der verfassungsrechtlichen Diskus
sion jener Zeit mag eine Passage des Staats
rechtIers Peter Badura aus "Die öffentliche 

Verwaltung" von 1968 gelten: "Die spezi
fische Rechtsstaatlichkeit des sozialen 
Rechtsstaats zeigt sich in der auf die indivi
duelle Wohlfahrt bezogenen Begrenztheit 
seiner Zwecke und Mittel. Das Grundge
setz stellt die soziale Sicherung durch die 
Verwirklichung des Sozialstaatssatzes in 
den Dienst der Achtung von der Würde des 
Menschen und der Gewährleistung der 
freien Persönlichkeitsentfaltung." 

Heute klingt das etwas anders, pragmati
scher: "Der Sozialstaat muß den gesell 
schaftlichen Wandel begleiten - reflektie
rend und gestaltend. Unser Niveau sozialer 
Sicherheit und unser Wohlstand sind 
Ergebnisse einer Politik, die marktwirt
schaftliehe Dynamik und sozialen Aus
gleich miteinander verbindet. ( .. . ) Der 
Anteil der sozialen Leistungen im Verhält
nis zum Bruttosozialprodukt ist ( ... ) weit 
überproportional gewachsen. Dieser Ex
pansion sind Grenzen gesetzt - ökonomi
sche, aber auch politische." (Norbert Blüm 
im Vorwort zu: Übersicht über die soziale 
Sicherheit, Bonn 1991). 

Hinzu kommt ein gesellschaftliches 
Leitbild im Sozialversicherungssystem, 
das vom beschäftigten, arbeitenden Men
schen ausgeht, der, von schicksalhaften 
Notfällen getroffen , seine Arbeitskraft 
nicht mehr "verkaufen" kann. Der junge 
Mensch, der am Beginn seines Arbeitsle
bens steht oder gar keine Chance erhalten 
hat, im Arbeitsleben Fuß zu fassen , findet 
kaum Berücksichtigung. Die Solidarge
meinschaft stellt sich insoweit als eine 
Austauschgemeinschaft dar, als eine des 
Gebens und Nehmens, in der nur der An
sprüche geltend machen darf, der bereits 
einiges eingezahlt hat. 

Am deutlichsten wird dies in der Ren
tenversicherung. Anspruch auf Rente als 
Ersatz für den nicht mehr verdienbaren 
Lohn hat nur, wer eine Mindestversiche
rungszeit (Wartezeit) von fünf Jahren 
nachweisen kann und in den letzten fünf 

Jahren vor der Erwerbsunfähigkeit wenig
stens drei Jahre Pflichtbeitragszeiten hat. 
Schul- und Ausbildungszeiten nach dem 
16. Lebensjahr werden dabei mit bis zu sie
ben Jahren angerechnet, desgleichen der 
Wehr- und Zivildienst, krankheitsbedingte 
Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit, 
Schwangerschaft und Mutterschutz und 
einiges mehr. Auch die Erziehung von Kin
dern (das erste Lebensjahr des Kindes ; bei 
Geburten ab 1992 die ersten drei Lebens
jahre) ist anrechenbar. 

Aber wenn hierdurch viele auch jüngere 
Menschen in den Genuß von Erwerbsun
fähigkeitsrenten kommen können, wird es 
für sie schwierig, ihren Lebensunterhalt 
davon zu bestreiten. Wer Rente beziehen 
will, muß nämlich nicht nur die Wartezei
ten erfüllt, sondern auch sogenannte Ent
geltpunkte gesammelt haben. Grob verein
facht ausgedrückt: Ein Entgeltpunkt ent
spricht dem durchschnittlichen Verdienst 
aller Versicherten in einem bestimmten 
Jahr. Für das Jahr 1980 betrug es beispiels
weise 29485 DM, für das Jahr 1989 40063 
DM. Wer in einem Jahr dieses Brutto
durchschnittsentgelt verdient hatte, erhält 
dafür einen Entgeltpunkt (1 ,0), wer 1989 
mehr, beispielsweise 48000 DM verdiente, 
bekäme demnach 1,2 Entgeltpunkte. 

Viel bedeutsamer ist aber, daß der soge
nannte belegungsfähige Gesamtzeitraum 
bei der Erwerbsunfähigkeitsrente nur die 
Zeit vom 16. Lebensjahr bis zum Eintritt 
der maßgebenden Minderung der Erwerbs
fähigkeit umfaßt. Dies soll am Beispiel 
einer jungen Mutter, die Erwerbsunfähig
keitsrente beantragen möchte, verdeutlicht 
werden: 

Die Zeit der Schul- und Berufsausbil
dung vom 16. bis zum, sagen wir 23. 
Lebensjahr zählen als Wartezeit (sieben 
Jahre mit je 0,75 Entgeltpunkten). Danach 
hat sie zwei Jahre in einer Bank recht gut 
verdient (2 x 1,5 Entgeltpunkte), bevor sie 
ein Kind bekam CI Entgeltpunkt für Zeiten 
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los. aktuell Nr. 7 1994 erscheint voraussichtlich im 
Juli. Das Magazin aktuell wird auf chlorfrei ge
bleichtem Papier gedruckt. 
Beiträge, die namentlich gekennzeichnet sind, geben 
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. 
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe gekürzt zu 
veröffentlichen. Jeglicher Nachdruck von Beiträgen, 
auch auszugsweise, ist nur nach vorheriger Genehmi
gung durch die Redaktion und nur mit Quellenan
gabe gestattet. Mitgliedsorganisationen der Deut
schen Aids-Hilfe steht der Nachdruck der Beiträge mit 
Quellenangabe in ihren Vereinspublikationen frei, 
wenn eine vorherige Rücksprache mit der Redaktion 
erfolgte. Belegexemplare sind an die Redaktion zu 
senden. 

Eigentumsvorbehalt: Die Zeitschrift bleibt solange 
Eigentum des Absenders, bis sie dem Gefangenen 
persönlich ausgehändigt wird; auf § 31 Abs. 3 StVollzG 
wird besonders hingewiesen. Hiernach kann der 
Anstaltsleiter Schreiben anhalten, wenn sie grobe, 
unrichtige oder erheblich entstellende Darstellungen 
von Anstaltsverhältnissen enthalten. Wird die Zeit
schrift dem Gefangenen nicht persönlich ausgehän
digt, wobei eine ,Zurhabennahme' keine persönliche 
Aushändigung im Sinne dieses Vorbehalts darstellt, ist 
sie dem Absender unter Angabe des Grundes zurück
zusenden. 

Spendenkonto: Deutsche Aids-Hilfe e. V., 
0003500500, Deutsche Apotheker- und Ärzte
bank, BlZ 100 906 03 
Spendenbescheinigungen werden auf Wunsch zu
gesandt. 

der Schwangerschaft und der 
Mutterschutzfristen und 0,75 Ent
geltpunkte als Kindererziehungs
zeit). Für die daran anschließen
den zwei Jahre Arbeitslosigkeit 
wird der durchschnittliche Ge
samtwert der vorausgegangenen 
Zeit ermittelt «7 x 0,75 + 2 x 1,5 + 
1 + 0,75) : 11 ), also je 0,9, macht 
zusammen 11 ,8 Entgeltpunkte. 
Da ein Jahr Kindererziehungs-
zeit als Pflichtbeitragsjahr gilt, ist 
die allgemeine Wartezeit von 
fünf Jahren erfüllt, die erforderli
chen drei Beitragsjahre sind 
belegt. Für 1993 ergibt sich ein 
aktueller Rentenwert von 79,50 
DM pro Entgeltpunkt, was einer 
Monatsrente von 938,10 DM ent
spricht. Wenn sie keine anderen 
Einkünfte hat, wird diese Frau 
ergänzende Sozialhilfe für sich 
und ihr Kind beantragen müssen. 

Auch in der Arbeitslosenver
sicherung sind die Ansprüche 
gestaffelt. Ein Anspruch besteht 
erst dann, wenn der Arbeitslose 
in einem Zeitraum von drei 
Jahren vor Beginn der Arbeits
losigkeit wenigstens 360 Kalen
dertage beschäftigt gewesen ist. 
Die Dauer des Anspruchs be
trägt 156 Tage und erhöht sich 
stufenweise bis zu 832 Tagen 
mit der Dauer der Vorbeschäfti
gung und - nach Vollendung 
des 42 . Lebensjahres - auch mit dem 
Alter. 

[n der gesetzlichen Krankenversiche
rung hingegen gibt es keine Wartezeiten 
und bei der Heilbehandlung auch keine 
nach Beiträgen gestaffelten Leistungen. 
Doch hier lassen sich gleichfallS Tenden
zen ausmachen, die Menschen mit HIV 
erhebliche Belastungen auferlegen . Seit 
1993 ist die Zuzahlungsfreiheit für Fest
betragsarzneimittel aufgehoben und ab 
1. l. 1994 durch eine packungsgrößenab
hängige Zuzahlungsregelung ersetzt (zwi
schen drei und sieben Mark). 

Von Zuzahlungen (mit Ausnahme der 
Eigenbeteiligung bei Krankenhausaufent
halt) wird auf Antrag befreit, wer Sozial
hilfe, Arbeitslosenhilfe oder BaföG bezieht 
oder ein geringes monatliches Bruttoein
kommen hat (fü r 1993 sind dies in den alten 
Bundesländern 1484 DM, in den neuen 
1092 DM für Alleinstehende, für Verheira
tete 2 040,50 DM beziehungsweise 1501,50 
DM, und für jeden weiteren im Haushalt 
lebenden Angehörigen erhöht um 371 DM, 
beziehungsweise 273 DM). Diese Grenzen 
liegen nur unwesentlich über den Sozial
hilfesätzen. 

Eine teilweise Befreiung (Überforde
rungsklausei) ist möglich, wenn die Zuzah
lungen die Belastungsgrenze von 2 Prozent 
der Jahresbrutto-Einnahmen zum Lebens-

64800 DM im Westen, in den neuen Bun
desländern 47700 DM, verdient werden . 
Für höhere Einkommen liegt die Bela
stungsgrenze bei 4 Prozent. Auch hier ein 
Beispiel : Ein alleinstehender Mann mit 
einem monatlichen Nettoeinkommen von 
1800 DM muß zu Arznei-, Verbands- und 
Heilmitteln und zu Fahrtkosten zunächst 
eine Zuzahlung von über 600 DM leisten, 
bevor er von weiteren Zuzahlungen befreit 
wird. Eine te ilweise Befreiung vo n den 
Kostenanteilen bei Zahnersatz und von der 
Eigenbeteiligung bei Krankenhausaufent
halt ist nicht vorgesehen. 

Kosten der häuslichen Krankenpflege 
werden, wenn dadurch ein Krankenhaus
aufenthalt vermieden oder verkürzt wird, 
von den Krankenkassen während der er
sten vier Wochen voll übernommen. Bei 
Aids-Patienten kann diese Zeit meist ver
längert werden, wenn zu erwarten ist, daß 
so nst eine Einweisung in das Krankenhaus 
erfolgt. Nicht selten aber lehnen Kranken
kassen nach einiger Zeit die Kostenüber
nahme für Hauskrankenpflege ab - insbe
sondere wenn diese intensiver wird und die 
Kostensätze ei nes Krankenhauses über
steigt. Patienten, die im Sinne des Bundes
sozialhilfegesetzes bedürftig sind, können 
die erforderlichen Kosten von den Sozial
ämtern erhalten , während alle anderen sel
ber zahlen oder zurück ins Krankenhaus 

unterhalt übersteigt, wenn nicht mehr als gehen müssen. 



Eine wie auch immer ausgestaltete Pflege
versicherung wi rd hieran nichts ändern, da 
s ie, soll te s ie überh aupt auf pfl egebe
dürftige Aids-Patienten Anwendung fin
den (was weder zu e rwarten noch zu wün
schen ist), nur einen Motivationsbeitrag 
zur Pflege durch Angehörige oder Freunde 
le isten soll , keineswegs aber die Kosten 
eine r qualifizie rten Hauskrankenpfl ege 
auch nur in Ansätzen abdecken kann . 

Hinzu kommt, daß der Anspruch auf 
Krankengeld endet, wenn die sogenannte 
Rehabilitation fä higkeit des Mitglieds nicht 
mehr gegeben, seine Eingliederung in das 
Arbei tsleben also nicht mehr zu erwarten 
ist. Gerade bei Aids-Patienten wird , oft in 
Verkennung typischer Krankheitsverl äufe, 
frühzeitig davon ausgegangen, daß e ine 
Gesundung und Stabilisierung des Ge
sundheitszustands nicht mehr e intreten 
werde. 

Wo das "Netz" der sozialversicherungs
rechtlichen Ansprüche nicht mehr hält, 
bl e ibt meist nur noch die Sozialhilfe . Auch 
sie ist d ie Auswirkung des Sozialstaa ts
prinzips, aber im Unterschied zu den so
zialversicherungsrechtlichen Ansprüchen, 
di e Lohnersatzfunktion haben und sich an 
dem erzie lten oder e rzielbaren Einkom
men der Versicherten o ri entieren, soll sie 
dem Empfä nger e rmöglichen, e in Leben 
zu führen, "das der Würde des Menschen 
e ntspricht" (§ 1 Bundessozialhilfegesetz 

(BSHG). Die Sozialhilfe konkretisiert den 
ve rfassungsrechtli chen Anspruch ei nes 
jeden auf das sogenannte sozio-kulturelle 
Existenzminimum, aber eben auch nicht 
mehr, wenn sie der Höhe und den Umstän
den der Gewä hrung nach überhaupt geeig
net ist, dieses Ex istenzminimum zu ge
währleisten . 

Die Ursachen, weshalb das Sys tem der 
Sozialversiche run ge n für jüngere Men
schen und damit auch für die meisten Men
schen mit HIV und Aids nur un zu reichend 
in der Lage ist, das Abgleiten in die soziale 
Verarmung zu verhindern, sind grundsätz
licher Natur. Zum einen ist di e Leistungs
fä higkeit des Solidarsystems dadurch be
schränkt, daß e in großer und fin anziell 
durchaus potente r Teil der Bevölkerung 
sich ni cht an ihm beteili gt : die Beamten, 
die einen unmitte lbaren Versorgungsan
spruch an den Staa t haben, und die Selb
ständigen, die sich zum Teil in e igenen 
Verso rgungswerken (etwa solche fü r Ärzte, 
Rechtsanwälte oder Architekten) organi
sie ren und dadurch beso ndere, durch ge
ringere Belastungen lukrativere So lidar
systeme geschaffen haben. Zudem entzie
hen sich viele Besserverd ienende mi t 
Ein komm en jenseits der Pfl ichtversiche
rungsgrenzen den läst igen Müh en der Soli
dari tä t. Versuche, diese Perso nen kreise die 
Last sozialer Verantwortung durch Betei li
gung an der gesetz lichen Versicherung mit-

tragen zu lassen, gibt esjetzt bei der Pflege->< 
versicherung. Dies könnte wegwe ise nd 
auch für andere Versicherungszweige wer-u.J 
den. -.J 

Die andere Ursache ist die' bereits er-a... 
wähnte weitgehende Einkommensbezogen-""'::::::: 
heit der meisten sozialversicherungsrecht-~ 
lichen Leistungen. Auch hier gibt es alter-o 
nati ve Gedankenansätze, wie etwa di e 
e iner e inkommensunabhängigen Grund-~ 

rente, deren Höhe aber, soll sie e inen sozi
alpolitischen Sinn haben, deutlich über der 
Sozialhilfe plaziert sein muß. Doch ist in 
dieser Frage vorerst keinerl ei Bewegung in 
der Sozialpolitik in Sicht. • 

Eine gute und ausführliche Obersicht über die Sozialver
sicherungen bieten die Veröffentlichungen des Bundesmi
nisteriums für Arbeit und Sozialordnung: ,Obersicht über 
die Soziale Sicherheit' und ,Obersicht über das Recht der 
Arbeit' , die beide gegen eine Schutzgebühr von je zwölf 
Mark vom Ministerium, Referat für Offentlich keitsarbeit, 
bezogen werden können. 
Wer sich intensiv und professionell mit der Verfolgung 
von Ansprüchen nach dem Bundessozialhilfegesetz zu 
befassen hat, dem sei ,Bundessozialhilfegesetz, lehr
und Praxiskommentar' empfoh len, von U.-A. Birk u. a., 
Nomos-Verlagsgesellschalt Baden-Baden, 39,80 DM. 
Eine gelungene Obersicht über sozia le leistungen findet 
sich in der soeben erschienenen DAH-Broschüre: ,Sozial
recht für Menschen mit HIV und Menschen mit Aids' . 
Dieser allgemeinverständliche Ratgeber bietet daneben 
auch Informationen zu Arbeits- und Wohnrechtsfragen, 
Testament und Bestattung und listet wichtige Adressen 
auf. Zu beziehen über die Versandabteilung der DAH. 

j 
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Der Autor Friedrlch Baumhauer ist als 
Rechtsberater der Deutschen Aids-Hilfe 
tätig_ Der 43jähriger Jurist, der in Berlin 
eine eigene Kanzlei unterhält, war bis 1992 
Mitglied der Geschähsführung der DAH. 



Verwaltung sozialer Not 
Diesseits und ienseits der früheren Grenze, die politische 
Systeme schied, gilt gleichermaßen: Soziale Not ist eine 
doppelte. Ungleich ist iedoch der Umgang mit dieser Not. 

• von Ulmann-M. Hakert 

u sozialer Not gehört in 
einem Sozialstaat wie der 
Bundesrepublik Deutsch
land eine ausgedehnte Ver
waltung. Zur Funktions

weise dieses System im Zusammenhang 
mit Aids wurden Personen befragt, die 
darin e in e Vermittlerpostition einnehmen: 
Sozialarbeiter in den Aids-Beratungsstel -

len der Bezirke Kreuzberg, Lichtenberg 
und Prenzlauer Berg in Berlin sowie der 
ehemalige Sozialrechtsberate r von Plus
punkt e.V., der Aids-Hilfe in Ostberlin . Im 
Laufe der Gespräche entwickelten sich 
zwei selbständige Schwerpunkte: die Ab
schaffung der Aids-Beratungsstellen und 
die Unterschiede der Arbeit im Osten und 
Westen. 

Mittelkürzung, Ausgabenstopp, Einspa
rung, Sch ließung, Abwicklung und ähnli
che Vokabeln sind heute so allgemein und 
weit verbreitet, daß die Gegenreaktion dar
auf wie gelähmt erscheint. Nur so ist zu 
verstehen, daß von 19 Aids-Beratungsstel 
len in Berlin nach dem 30. Juni 1994 ganze 
sechs ausschließlich im Westen übrigblei
ben werden, und es wird nur daran gedacht, 
wie man sich damit zurechtfinden kann . 
Das Absurde wird als Realität hingenom
men, wenn dem Druck der gesamtwirt
schaftl ichen Misere, gerade jene zum 
Opfer fallen , die soziale Hilfeleistung bie
ten . Wenn d ie bisherigen Funktionen der 
Aids-Beratungsstellen von den Beratungs
ste llen für Geschlechtskrankheiten bei den 
Gesundheitsämtern - kurz Gekra - über
nommen werden, fallen nicht nur Arbeits
stellen weg. 

Abgesehen von der Kompetenz, die mit 
der Entlassung eingearbeiteten Personals 
ver lo ren geht, verlagert sich das Arbeits
gebiet. Beratung und Betreuung der in so
ziale Not Geratenen wird abgewertet 
gegenüber Testberatung und Aidspräven
tion . Clemens Sindelar in Prenzlauer Berg 
bemerkt nur, daß niemand sich Gedan
ken über die zukünftige Betreuung von 
Substituierten machen wil l. Mit seiner 
Stelle wird auch die Koordinationsfunk
tion zwischen Ärzten, Aidshi lfeprojekten 
und Betroffenen gestrichen, aber "die Kol
legen von der Gekra stellen sich einfach 
taub und blind gegenüber dem was 
kommt". Sabine Tietböl, Mitarbeiterin der 
Aids-Beratung Lichtenberg, hält das Ab
wägen in Abstimm ung mit dem Hilfebe
dürftigen, was wo zu welcher Zeit und 
in welchem Ausmaß an Ansprüchen wahr
genomen werden soll , für besonders wich
tig. Leider wird d ie Fortsetzung ihrer Be
ratungstätigkeit bei Anträgen auf Sozial
hi lfe, Rente oder Unterstützung durch die 
Deutsche Aids-Stiftung d ie Ausnahme 
sein. Die Behauptung des Kreuzberger 
Aids-Beraters Wolfgang Kohl , es gäbe eine 
"gewisse Privilegiertheit der von Aids 
Betroffenen im Felde der Armut", wurde 
von den anderen Befragten nicht unwider
sprochen angenommen. Injedem Fall wird 
das Privileg, in den Gesundheitsämtern 
Mitarbeiter mit spezifischer Kenntnis über 
die sozialen Belange dieser Hi lfesuchen
den vorzufinden , bald weitestgehend ver
loren sein. 

Auf der einen Seite die materiell e Ar
mut, auf der anderen die Armut an sozialen 
Kontakten - egal ob in Kreuzberg oder in 
Prenzlauer Berg, für Wolfgang Koh l und 
Clemens Sindelar sieht die Situation bei 
Ex-Usern gleich aus. Einziger Unterschied : 
1m Osten sind sie aus dem Westen zugezo
gen, denn in der DDR gab es keine ausge
dehnte Drogenszene. Für die Beratungs
stelle in Lichtenberg dagegen blieb der 
Zusammenhang von Aids und Drogenkon
sum bisher ein Problem, das man nur aus 
der Ferne kennt. Daß jene wenigen von 



HIV und Aids betroffenen Schwulen, die 
die intensivere Beratung und Betreuung 
Sabine Tietböls in Anspruch nehmen, fast 
ausnahmslos die gleiche Geschichte hinter 
sich haben , spricht fLir sich . "Fast alle sind 
sie Wanderer zwischen den Welten". In der 
Mehrzahl kamen sie aus dem Westen wie
der zurück. Die eingeschränkte Bewegungs
freiheit zu Zeiten der DDR bedeutete eben 
auch eine beschränkte Gefahrdung. 

Noch ist der grundlegende Unterschied 
bei der Arbeit im Aidsbereich zwischen Ost 
und West die Zahl, was freilich fLir den 
Einzelnen zunächst keinen Unterschied 
macht. Daß Geld nicht alle die Probleme 
löst, wie etwa eine Drogenkarri ere sie mit 
sich bringen kann, ist evident: Zur ungesi
cherten finanziellen Situation, in der zum 
Beisp iel der schmerzende Zahn eine unbe
zahlte Rechnung nach sich ziehen kann , zu 
Verschuldung und Obdachlosigkeit kommt 
häufig di e Isolation. Der Absprung aus der 
Drogenszene geht meistens zwangsl äufig 
mit dem Verlust sämtlicher sozialen Kon
takte einher. Dann sind der Arzt, der die 
Substitution begleitet und der betreuende 
Sozialarbeiter die einzigen Bezugsperso
nen . Etwas weniger kraß läßt sich Entspre
chendes fLir betroffene Schwule feststellen. 
Geselligkeit kostet auch Geld, seien es 
sportliche Betätigung, ku lturelle Interes
sen, Barbesuch oder e infach nur Essenge
hen. 

Abgesehen von einer wirtschaftlich un
gleich schwierigeren Situation im Osten 
der BRD, die sich rein zahlenmäßig im 
Zusammenhang mit Aids weniger bemerk
bar macht, wird auf anderer Ebene jene 
Grenze überdeutlich, die politisch nicht 
mehr existiert. Wolfgang Koh l sieht mitun
ter, wie schwer es von sozialer Not betrof
fenen Schwu len fallt, ihre Situation zu 
akzeptieren. Dies entspricht durchaus 
nicht der Erfahrung seiner Kollegen im 
Osten. 

Wie Christoph Labuhn bei seiner frühe
ren Arbeit fLir Pluspunkt e.V. feststellte, 
macht sich die Unerfahrenheit der Betrof
fenen im Umgang mit dem aus dem 
Westen importierten Sozialsystem deutlich 
bemerkbar. Clemens Sindelar sieht, daß 
die Bereitschaft, sich in Gesundheitsfragen 
an eine staatliche Stelle zu wenden, 
zunächst größer ist. Wenn zu den gesund
heitlichen Problemen jedoch soziale kom
men, zeigt sich bei den aus dem Osten 
stammenden Personen, die zu ihm kom
men, eine besondere Scham. Abhängigkeit 
von staat licher Fürsorge gab es zu DDR
Zeiten kaum. Noch beschämender ist die 
Bestät igung des Klischees, als Bittsteller in 
die westliche Gesellschaft hineinzuwach
sen. Anders im Westen; hier muß die 
Scham offensichtlich auf einer anderen 
Ebene ansetzen. Es ist die Scham vor der 
Armut schlechthin. Nicht selten mag sie 
die Inanspruchnahme der staatlich garan
ti erten Hilfe verhindern . Die Funktion des 
Sozialwesens wird jedoch eher hingenom-

men, sein reibungsloses Funktionieren er
wartet. Im Extrem erscheint diese Erwar
tung deformiert zur Abzockermentalität. 
Eine Mentalität, der nach der Erfahrung 
Christoph Labuhns nur im Westen zu be
gegnen ist. 

Der Erwartung an die Funktionsweise 
korrespondiert das Verhalten der Sachbe
arbeiter in den Sozialämtern in Ost und 
West. Funktion nach Vorschrift im Westen, 
Menschen, fLir die das Funktionieren noch 
Konflikte birgt, im Osten ; sicher ein Pau
schalurteil , aber ein einhelliges. Christoph 
Labuhn macht den Unterschied greifbar: 
"Um berechtigte Forderungen durchzu
setzen, mußte ich auch mal zum äußersten 
Mittel greifen und Widerspruch beim zu
ständigen Stadtrat einlegen. Im Westen 
kam das vor, im Osten nie". Clemens Sin
delar hebt die Bedeutung des persönli
chen Gesprächs mit dem Sachbearbeiter 
im Osten hervor. Kurz nach Mauerfall war 
zudem die Informat ion der Sachbearbeiter 
- ohne Erfahrung oder mit anderen Erfah
rungen - von Bedeutung. Noch immer 
kann man von zwei sich gegenüber sitzen
den Menschen sprechen, die mit einem 
Verwaltungsakt zurecht kommen müssen, 
und nicht nur von AusfLihrungsbestim
mungen und einer offene Hand. "Vie lleicht 
wird dieses Phänomen ein vorübergehen
des sein", schränkt Clemens Sinelar ein, 
"und sich nur so lange halten , bis die Zahl 
der Fälle das gegenwärtige Ausmaß im 
Westen erreicht hat". "Aber noch", darauf 
besteht Sabine Tietböl , "zeigt sich eine Fle
xibilität bei den Ämtern im Osten, die ich 
im Westen nicht finde". So unterschiedlich 
die bürokratischen Verhaltensweisen je
doch si.nd, weder hier noch dort reagieren 
amtliche Helfer mit moralischer Ableh
nung. Wo eine persönliche Reaktion sich 
äußert: Im Osten wie im Westen ist es 
Betroffenheit gegenüber einer Notsitua
tion, als deren nächste Lösung der Tod 
droht. • 

Karitas und 
Kommerz 
Immer wieder gibt es 
Organisationen, die in der 
finanziellen Notlage von 
Menschen eine Marktlücke 
sehen und Kapital daraus 
schlagen. Die englische 
Gesellschaft "Life Benefit 
Resources" will einen 
anderen Weg gehen. 

• von AnneHe Zinkant 

ir haben Ihnen mehr zu 
bieten als unser Mitge
fühl ... " - mit diesem 
Werbeslogan macht die 
englische Gesellschaft 

Life Benefit Resources (LBR) seit kurzem 
Werbung in deutschen Schwulenmagazi
nen. Bislang hatte LBR diskret auf Wer
bung verzichtet. Was sie mehr anzubieten 
hat, ist Geld . Allerdings nur für solche 
Menschen, die bald sterben müssen und 
die über eine Lebensversicherung verfü
gen. Als einzige Organisation in Europa 
macht sie nämlich ein Geschäft , das maka
ber anmutet: Sie kauft die Bezugsrechte 
von Lebensversicherungen unheilbar 
Kranker auf und zahlt diesen dafür einen 
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Prozentsatz der gesamten Versicherungs
summe, die sonst erst nach dem Tod fallig 
gewesen wäre. Stirbt der Kunde, so kassiert 
LBR die gesamte "Todesprämie". Ein skru
pelloses "Geschäft mit dem Tod"? (siehe 
auch aktuell Nr. 3/93). 

Die Vertreter von LBR müssen immer 
wieder beteuern, daß ihre Gesellschaft 
sich nicht am Unglück anderer bereichern 
wolle. Daß LBR einige Skepsis - vor allem 
von Wohlfahrtsorganisationen und kirchli
cher Seite - entgegengebracht wird, hat sei
nen Grund : Die Geschäftsidee stammt aus 
den USA und wird dort seit einigen Jahren 
rein kommerziell von gewieften Geschäfts
leuten betrieben, die die finanzielle Not 
vor allem an Aids erkrankter Menschen zu 
Geld machen und ihnen die Policen für 
maximal 40 bis 60 Prozent der Versiche
rungssumme abkaufen. Der englische Bör
senmakler und Gründer von LBR, Richard 
Legg, hat den Handel mit Versicherungen 
aus erster Hand vor knapp zwei Jahren 
nach England importiert. Seitdem ist 
LBR auch nach Holland 
und Deutschland "ex
pandiert". Nach eige
nem Bekunden vertritt 
die Gesellschaft eine 
Mischung aus karitati
ven und kommerziellen 
Interessen. Legg will 
Menschen mit be
schränkter Lebenser
wartung und vor allem 
Aidskranken zu Geld 
verhelfen , damit sie 
kurz vor dem Tod nicht 
in finanzielle Not gera
ten und sich mögljcher
weise noch langgehegte 
Wünsche erfüllen kön
nen. Das klingt edel, 
hilfreich und gut. Aber 
das finanzielle Poten
tial der Gesellschaft 
beruht auf einer kleinen Gruppe von priva
ten Investoren, die zwar laut LBR mit der 
Geschäftsidee sympathisieren und sich 
"mit einer bescheidenen Verzinsung 
zufriedengeben", aber natürlich dennoch 
eine Rendite für die 20 Millionen PFund 
sehen wollen, die sie eingelegt haben. 

In Deutschland haben bis jetzt 74 Men
schen bei LBR einen Antrag auf den Ver
kauf ihrer P-olice gestellt; bei 13 davon ist 
der Handel bereits perfekt. Auch hier sind 
die meisten der LBR-Kunden an Aids 
erkrankt. Bernd S. aus Köln war der erste 
Deutsche, der die Rechte an seiner Lebens
versicherung an LBR verkaufte. Als er 
Ende 1989 von seiner HIV-Infektion 
erfuhr, war die Krankheit schon ausgebro
chen, und er mußte kurz darauf seine 
Rente einreichen. Von den 1300 Mark, die 
er monatlich beanspruchen konnte, blie
ben ihm nur 800 Mark übrig, da er einen 
Kredit abzuzahlen hatte. Um diese monat
liche Belastung loszuwerden, suchte er 

EI 

einen Käufer für das einzige, was er als 
"Vermögen" anzubieten hatte - seine Kapi
tal-Lebensversicherung, die sich allerdings 
nur aufbescheidene 10000 Mark belief: Ich 
hab' meine Eltern und Freunde gefragt. 
Die hatten kein Geld. Dann habe ich Fern
seh- und Rundfunksender und sogar den 
Bundespräsidenten angeschrieben - auch 
ohne Erfolg, die meisten haben aus morali
schen Gründen abgelehnt." 

Von Life Benefit Resources erfuhr 
Bernd S. schließlich durch einen Aushang 
in der Kötner Aids-Hilfe. Die Organisation 
schien die einzige Möglichkeit für ihn zu 
sein , die Versicherungspolice in das drin
gend benötigte Bargeld zu verwandeln. 
Tatsächlich erhielt Bernd S. zwei Monate 
nachdem er mit Georg-Ove Daniel, dem 
deutschen Vertreter von LBR, in Kontakt 
getreten war, 70 Prozent der Versiche
rungssumme und war seine Schulden los. 
Er könne die Gesellschaft nur empfehlen, 
sagt S., nicht zuletzt deshalb, weil LBR ihm 
"den ganzen bürokratischen Kram" abge-

nommen habe. "Die haben sich Mühe 
gegeben, alles möglichst schnell zu erledi
gen, und was die mir an Unterlagen 
gescruckt haben , war einfach und verständ
lich abgefaßt - kein kompliziertes Versi
cherungsdeutseh ." 

Daß zu dem Geschäft die quasi amtliche 
Bestätigung seines Todesurteils gehörte, 
nämlich ein Gutachten über seine maxi
male Lebenserwartung von 24 Monaten, 
das LBR aufgrund der Angaben seiner 
Ärzte machte, hat Bernd S. nicht weiter 
gestört. Auch daß 30 Prozent der Versiche
rungssumme in fremde Hände gehen, ist 
für ibn okay: "Das ist mir klar geworden, 
daß jeder ein Geschäft machen will und du 
nichts mehr umsonst kriegst", sagt er. 
Gleichzeitig hebt er den guten persönli
chen Kontakt mit Life Benefit hervor. 
Daniel rufe heute noch regelmäßig an, um 
zu fragen , wie es ihm gehe, und er habe 
sogar eine Einladung nach England be
kommen. 

Tatsächlich macht der deutsche Ver
mittler für das englische Unternehmen 
nicht gerade den Eindruck eines knallhar
ten Versicherungsvertreters. Ihm sei das 
Schicksal seiner Kunden nicht egal , betont 
er gern und verweist auf die geringe Profit
spanne seines Unternehmens. Das berech
net für seine Unkosten einen Betrag von 
etwas unter fünf Prozent der Versiche
rungssumme. Wenn davon etwas übrig
bleibt, geht dieser Betrag an eine Stiftung 
für todkranke Menschen in England. Der 
Löwenanteil der restlichen durchschnitt
lich 25 Prozent geht zum einen als Verzin
sung an die Investoren, zum anderen über
nimmt LBR nach Vertragsabschluß die 
monatlichen Prämienzahlungen für die 
Versicherung. 

Die moralische Bewertung dieses Ge
schäfts sollte vermutlich am besten denen 
überlassen werden , die darauf angewiesen 
sind . Und da hat Rolf B. aus Münster ganz 
ähnliche Erfahrungen gemacht wie Bernd 
S. : Fünf Wochen nach dem ersten Kontakt 

mit Life Benefit sind die 
70 Prozent seiner Risiko
lebensversicherung über 
50000 Mark auf seinem 
Konto, alles lief schnell 
und unkompliziert, es 
war "ein faires Ge
schäft, und warum sol
len nicht beide Seiten 
etwas davon haben?" 

Von den deutschen 
Lebensversicherern, bei 
denen Bernd S. und 
Rolf B. ihre Policen 
abgeschlossen hatten , 
hätten die beiden nicht 
viel erwarten können . 
Sie hätten bei einem 
Rückkauf durch den 
Versicherer nicht ein
mal das bekommen , 
was sie bis dato einge

zahlt hatten - bei Bernd S. wären es ein 
paar hundert , bei Rolf B. ein paar tausend 
Mark gewesen. Paradoxerweise betrachtet 
man beim größten deutschen Lebensversi
cherer, der Allianz, Geschäfte wie LBR sie 
macht, als unmoralisch , a ls unseriöse 
Wette auf den Tod. So etwas käme für die 
Allianz nicht in Frage, erklärt Pressespre
cher Manfred Ayasse, "wir leisten nur im 
Todesfall oder wenn ein bestimmtes Alter 
erreicht ist." lngo Möllhoff vom Bundes
aufsichtsamt ftir Versicherungswesen hält 
es allerdings nicht für ausgeschlossen , daß 
auch deutsche Versicherungsgesellschaf
ten in Zukunft ähnliche Konditionen wie 
LBR anbieten könnten. In den USA hat der 
"Gebrauchthandel" mit Versicherungspo
lichen nämlich dazu geführt, daß neben 
etwa fünfzig privaten Unternehmen die 
Versicherer nun selbst das Gesch ä ft 
machen .• 
Weitere Informationen sind zum Nulltarif unter der Num
mer 0130-818875 erhältlich. 



Auf dem Traditionsschiff Typ "Frie
den", der AußensteIle der Abteilung 
Schiffbaugeschichte des Schiffahrts

museums Rostock, ist noch bis zum 26. 
Juni eine Sonderausstellung zu sehen: 
"Geschiebefossilien - Zeugen der Urzeit", 
zusammengestellt von der Sektion Rostock 
der Gesellschaft für Geschiebekunde. 
Auch ohne Begutachtung dieses fossilen 
"Mülls" bietet Rostock ein reicheres Bild 
geschichtlicher Bewegung und Bewegtheit 
als das eines im Schrecken erstarrten Ortes 
des gewalttätigen Fremdenhasses. 

Die Stadt 
Eine Stadt auf der Suche nach ihrem Platz. 
Die hier erscheinende Ostsee-Zeitung or
tet die Stadt an der Warnow gleich in zwei 
verschiedenen Himmelsrichtungen. Am 
17. März kündigt sie auf der Titelseite an, 
die dänische Königin Margrethe werde den 
"Norden" besuchen , inklusive Rostock. 
Die Schlagzeile direkt darunter beschwört 
ein anderes geographisches Wir-Gefühl: 
"Der Fleiß im Osten zahlt sich aus." 

So manches hat sich derweil eingeord
net. Ebensowenig wie über Hoyerswerda 
gesprochen werden kann , ohne Solingen 
oder Mölln zu erwähnen , darf, wer Rostock 
sagt, Lübeck nicht verschweigen. Doch 
auch wenn die Erinnerung an die Rück
kehr des Nazismus im eben vereinigten 
Deutschland in Neu Delhi oder Sidney den 
Namen der Hansestadt nicht einschließen 
wird - hier werden die Tage in Lichtenha
gen nicht so schnell vergessen sein. 

Für Rostock ist - wie für vie le andere 
Städte auch - die Zahl Sieben symbolisch. 
Sieben lUrchen und sieben Stadttore wur
den gezählt in dieser mittelalterlichen 
Festung der westlichen Kolonialisten, die 
bereits im 11. Jahrhundert mit der inbesitz
nahme des Landes slawischer Heiden Han
deisposten gewannen und das Christentum 

verbreiteten . 1995 wird nicht nur im 
ursprünglich got ischen Rathaus mit seinen 
sieben Türmen die Verleihung des Lübek
ker Stadtrechts vor 777 Jahren gefeiert. 

Als die Stadt 1988 den ersten Tod eines 
Aidskranken bekannt gab, waren sieben 
infizierte registriert. Schon damals gab es 
eine Organisation der Schwulen und Les
ben , aus der später der Verein "Rat und 
Tat" und die Aids-Hilfe hervorgehen so ll
ten . 1m nächsten Jahr, wenn die Stadt ihr 
Jubiläum begeht, kann der Verein sein 
zehnjähriges Bestehen feiern . Norbert 
Werth , der 38jährige Streetworker der 
Aids-Hilfe, erinnert sich an die Anfange : 
Erstmals traf man und frau sich am 5. Mai 
1985 in den Räumen der evangelischen Stu
dentengemeinde, in der Petrikirche, dem 
ältesten Gotteshaus der Stadt, dessen im 
Krieg stark beschädigter Turm rechtzeitig 
zum Stadt jubiläum restauriert sein so ll. 

Die Schwulen 
Ausgehend von Leipzig formierten sich in 
jenen Jahren Schwule und Lesben in jeder 
größeren Stadt der DDR, fast überall unter 
dem Dach der lUrche. Mundpropaganda 
brachte die Interessierten zusammen . 
Ohne sich institutionalisieren zu können, 
ein Vereinsrecht gab es in der DDR nicht, 
wu rden auch in Rostock all monatliche Vor
träge und Gespräche organisiert. Das war 
keine politische Opposition, aber es war ein 
Beharren auf Eigenständigkeit und das 
Pochen auf gleiche Rechte. Als belusti
gende Erinnerung bleibt, daß beim Vortrag 
eines Arztes von der Leipziger Universi
tätsklinik über Geschlechtsumwandlung 
einer der Anwesenden angesichts des dra
stischen BildmateriaJs über die operativen 
Eingriffe in Ohnmacht fiel. 

Mehr und mehr wurden diese Treffen 
eine Alternative zur "Sub", die in der Uni
versitäts- und Bezirkshauptstadt Rostock 

An dieser Stelle 
wollen wir künf
tig die A~beit 
regionaler Aids
Hilfen vorstellen, 
die Menschen, 
die in ihnen 
aktiv sind und 
die Stadt, in der 
sie leben. Wir 
beginnen diese 
Serie mit der 
alten Hanse-

~~~i stadt an der 
i Ostsee. 

mit ihren 250 000 Einwohnern kaum e ine 
handvoll Lokalitäten zäh lte, dazu ein paar 
schwu le Plätze am Ostseestrand, die WaJl
an lagen sowie ein ige Klappen. Trotz dieser 
Begrenztheit - damals, so Norbert Werth, 
sei die Szene größer als heute gewesen. 
Nach der Wende hat es viele Schwule nach 
Berlin oder in den Westen gezogen. Am 
Strand ist kaum noch etwas los, und die 
Klappen gibt es heute auch njcht mehr. 

Schon 1986 lud die Gruppe zu Diskover
anstaltungen, die offenbarten, daß Gesel
ligkeit eine größere Anziehungskraft hatte 
als Information. Von anflinglich etwa sech
zig blieben zwanzjg Teilnehmer im Vor
trags- und Gesprächskreis. Ebenfalls 1986 
wurde am Hygjeneinstitut in Rostock der 
HIV-Test ei ngeführt. Auch die leitende 
Ärztin kam zum Vortrag, der in den drei 
Schaukästen der Studentengemeinde öf
fentlich angekündigt war. Nach 1987 waren 
solche Ankündigungen nicht mehr mög
lich, was aber nicht auf staatliche Repres
sionen, sondern auf einen Pfarrerwechsel 
zurückzuführen ist. Von offizieller Seite 
wu rden die Kreise der Schwulen und Les
ben wie auch der sich 1987 gegründete lan
desweite "Arbeitskreis Aids" mehr oder 
weniger ignoriert. 

1990 verabschiedete die Regierung 
Modrow ein Vereinsrecht, bereits am 2. 
März gründete sich aus dem Rostocker 
Kreis der Verein "Rat und Tat". Alte han
seatische Verbundenheit und die schon zu 
DDR-Zeiten bestehende Städtepartner
schaft mit Bremen brachten enge Bezie
hung zum dortigen Verein g leichen 
Namens , der den Rostockern in der 
Anfangszeit zur Seite stand. Plötzlich gab 
es ganz neue Möglichkeiten: ein Raum im 
Haus der Demokratie, dem ehemaligen 
Sitz der SED, zur Verfügung gestellt von 
den Grünen ; ein wöchentlicher Telefonbe
ratungsdienst; ab 1991 bereits drei haupt-
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amtliche Stellen, zwei 
über das ABM-Programm 
ftir die neuen Bundeslän
der und einen Streetwor
ker, der über das Bun
desmodellprogramm zur 
Aids-Prävention bezahlt 
wird . 1992 kam erstmals 
ein Sachmittelzuschuß 
vom Land Mecklen
burg-Vorpommern, 1993 
dann auch von der Kom
mune. 

Die Aids-Hilfe 
In diesem Jahr ist noch 
ein Zivi dazugekommen . 
Die Aids-Hilfe sitzt in 
einer ganzen Etage im 
neuen Haus der Demo- Renale Schwabe und Norberl Werlh 
kratie unweit der War-

now, verftigt über ein voll ausgestattetes A··rzle und Beho··rden 
Büro und einen Gesamtetat von 90 000 
Mark. In einer beinahe zehnjährigen Kon
tinuität als Schwulen- und Lesbengruppe 
wurzelt der Schwerpunkt der heutigen 
Arbeit. Als Ziele des Vereins wurden "dje 
Unterstützung der Schwulen und Lesben" 
und die Aufklärung der "AlIgemeinheit 
über das Phänomen der Homosexualität" 
festgeschrieben - Basisarbeit ftir die Eman
zipation. 

In neuen Räumen ko=en verschie
dene Gruppen zusammen, etwa die 
Coming-out- oder die Cafe-Gruppe, die im 
völlig heruntergekommenen Nebenhaus in 
monatelanger ehrenamtlicher Arbeit den 
"Taubenschlag" eingerichtet hat. Im März 
konnte dieser neue Treffpunkt eröffnet 
werden. Ein ehrgeiziges Projekt, das auch 
weiterhin die tatkräftige - und unbezahlte
Mithilfe von Schwulen und Lesben vor
aussetzt. Das täglich geöffnete, tauben
blau gehaltene Ca fe bietet kleine Speisen , 
sogar e inen täglich wechselnden Mittags
tisch , die Bar ist professionell ausgestattet. 
Die Betreiber des Cafes sind sich sicher, 
daß sich der Taubenschlag zur Attraküon 
ftir die Rostocker Schwulen- und Lesben
szene entwickeln wird, und das nicht nur, 
weil die Preise äußerst günstig kalkuliert 
sind . 

Ein "niedrigschwelliges" Angebot - wie 
es in sozialarbeiterischer Fachsprache so 
schön heißt - und Betätigungsfeld ftir den 
Streetworker. Norbert Werth, zu dessen 
Aufgaben es gehört, an den Orten präsent 
zu sein, an denen Schwule sich treffen . 
Seine Kollegin ist die Sozialarbeiterin 
Renate Schwabe. Die 52jährige wollte 
ursprünglich in der Suchtberatung ftir 
Alkoholabhängige tätig werden , an eine 
Arbeit in der Aids-Hilfe hatte sie nicht 
gedacht, bis sie von Werth gefragt wurde. 
Nach einem Tag Bedenkzeit und nachdem 
ihr Mann und ihre Kjnder zugeraten hat
ten, nahm sie die Stelle an. Von den Schwu
len wird sie liebevoll Mutter Schwabe 
genannt. 

EI 

Mit Sucht hatte sie es gleich zu Beginn 
ihrer Arbeit in der Ajds-HiJfe zu tun , 
obwohl es noch keine ausgeprägte Junkje
Szene gibt. Renate Schwabe hatte gerade 
ihr erstes Drogenseminar besucht, als an 
e inem Freitagabend ein Junkie mit deutli
chen Entzugserscheinungen vor der Tür 
der Aids-Hilfe stand, ein "Alt-Kader", wie 
die Beraterin ihn nennt, der jahrelang in 
Westdeutschland gelebt hatte und nach der 
Wende wieder nach Rostock gezogen war. 
Renate Schwabe hat mit seiner Betreuung 
Neuland beschritten und mußte erkennen , 
daß die meisten Menschen, mit denen sie 
es auf der Suche nach Hilfe ftir ihren ersten 
Klienten zu tun bekam, auf solch einen 
"Fall" nicht vorbereitet waren, obwohl 
auch in der Hansestadt die Strukturen hier
ftir bereits geschaffen waren. Die meisten 
Ärzte, die sie an diesem Wochenende auf
suchte, lehnten eine Behandlung ab. Auch 
in der Suchtklinik, die sich nur ftir Alkohol
probleme zuständig ftihlt, wurde sie abge
wiesen. Schließlich fand Renate Schwabe 
eine Ärzün, die später auch die Subsütuti
onssbehandlung, die erste in Rostock, 
durchftihrte. Doch auch hier gab es Pro
bleme. Obwohl die Aids-Hilfe der Ärztin 
genügend Hinweise gab, wo sie sich über 
eine korrekte Durchftihrung der Substitu
tion hätte sachkundig machen können, 
experimentierte sie lange Zeit auf eigene 
Faust herum. So bekam der HIV-positive 
Junkje Methadon in einer Überdosierung 
und brach schließlich die Therapie ab. 

"Das ist eines unserer Lieblingsthe
men ," sagt Norbert Werth, "Ärzte wissen 
alles, haben i=er recht und empfinden 
die Einmischung anderer nur als Störung." 
Weil sie keine behördlichen Kompetenzen 
haben , sind die bei den Sozialarbeiter auf 
die Zusammenarbeit mit staatlichen Stei
len angewiesen. Aber noch immer müssen 
sie feststellen , daß Infizierte und Erkrankte 
durch Ämter oder Ärzte keinen Hinweis 
auf das Angebot der Aids-Hilfe erhalten. 

Um dem abzuhelfen , hat 
die Aids-Hilfe den "Ar
beitskreis Aids" ins Le
ben gerufen, in dem die 
örtliche Gesundheitsfür
sorge, Sozialeinrichtun
gen und -ämter, Kranken
häuser und Ärzte ver
treten sind . Schwabe und 
Werth bieten hier Semi
nare, Diskussionen und 
Filme zur Fortbildung an. 
Das ist Pioruerarbeit, die 
jetzt ihre ersten Früch
te trägt. So konnten die 
Ängste des medizini-

1! schen Personal s ver
~ schiedener Krankenhäu
~ ser abgebaut werden, das 

sich wegen der Unkennt-
nis beispielsweise über 

Ansteckungsrisiken den ersten Aids
kranken gegenüber restlos überfordert 
zeigte. 

Das klappt njcht immer, wie an der zwei
ten Betreuung deutlich wurde, die die 
Ajds-Hilfe überno=en hatte. Renate 
Schwabe bekam Kontakt zu einem Ajds
kranken, der im Krankenhaus in Bad Küh
lungsborn, einem Ostsee-Badeort in der 
Nähe Rostocks, mehr verwahrt als behan
delt wurde. Aus Angst, sich zu infizieren , 
konnten sich die Schwestern und Pfleger 
hier selbst zu den minimalsten Pflegemaß
nahmen nicht durchringen . Der Chefarzt, 
der im Gespräch mit dem Personal den 
Patienten als "schwule Sau" bezeichnet 
haben soll, wehrt sich bis heute gegen 
Informationsangebote der Aids-Hilfe. 

Renate Schwabe hat diesen Kranken bis 
zu seinem Tod betreut und wurde zu seiner 
Freundin , die ihn auch in dem täglichen 
Streit mit sein er Mutter unterstützt hat, 
eine 70jährige, harte und zupackende 
Schlesierin , die nicht wahrhaben wollte, 
daß ihr Sohn schwul ist. Nach seinem Tod 
wollte die Sozialarbeiterin seine Bilder, die 
er während seiner Krankheit gemalt hatte, 
in der Mensa der Universität ausstellen, wo 
es anläßlich des Welt-Ajds-Tages im letz-
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ten Jahr e in e Reihe vo n Veranstaltungen 
gab . Doch die Mutte r suchte di es zu ver
hindern und konnte erst durch e in en Pfar
re r zu e inem Komprorni ß überredet wer
den, de r im Übermalen des Namens ihres 
Sohnes auf all en Bi ldern bestand, "was 
uns e in en halben Tag mi t st rammer Ar
beit beschert hat," e rinnert sich Renate 
Schmidt. 

Die Infizierten 
In Rostock gi bt es vie r Fäl le von Aids, im 
gesamten Land Mecklenburg-Vorpom
mern si nd es zehn , und zwar ausschließlich 
bei Mä nn ern ; vie r de r Erkrankten sind 
berei ts versto rben. Vo n den 50 in de r BGA
Statisti k e rfaßte n Infizierten si nd all ein 25 
in Rostock registrie rt. Kaum ein er vo n 
ihnen bekennt sich öffent lich zu seine r 
Infektion, und nur e in e Handvoll hat sich 
bisher mit F ragen und Problemen an di e 
Aids-Hilfe gewandt. Hinri ch (der Name 
wurde von der Redaktion geändert) ist de r 
einzige, de r ehrenamtlich mita rbe itet. Er 
weiß seit sechs Jahren, daß er in fiz iert ist, 
doch noch heute fä llt es ihm schwer, vo n 
den Umständen zu reden, unter denen e r 
davo n e rfa hren hat. Se in Freund , mit dem 
er schon jahrelang in einer Wohnung lebte, 
eröffne te ihm aus he iterem Himmel, daß e r 
an Aids e rkrankt sei. N ur sechs Wochen 
späte r war e r bere its tot. 

"Das gi ng all es so rasend schne ll ," 
erzähl t Hinrich, "und ich hatte vorher 
nichts gemerkt, an Aids hat doch hier ke i
ne r gedacht." Erst im nachh inei n konn te er 
klei ne re Erkrankungen seines Freun des 
mit Aids in Zusammenhang bringen. Die 
Zeit nach dem Tod hat er wie im Nebel ver
bracht. E r mu ßte damit klarkomm en, daß 
sei n F reund ihm zwei Jah re lang se ine 
infekti on verschwi egen hat. Ei n HIV-Test 
be i ihm e rwies sich dann auch prompt als 
pos it iv. Und er hatte kaum jemand, mit 
dem er darüber reden konnte. 

DafLir setzte hinte r seinem Rü cken 
Getuschel e in . Heute glaubt e r, daß eine 
Krankenschwester, die seinen Freund ver
so rgte, weite rgetragen hat , daß auch e r 
posit iv ist. Hierin sieht er mittl erweile den 
eigentlichen G rund fü r die Kündigung sei
ne r Arbeitsste ll e, den er damals wegen der 
Wende-W irren und der Anspannung, in 
de r e r sich befand, kaum wahrgenomm en 
hat. Es dauerte Jahre, bis e r den Weg zu r 
Aids-Hilfe fan d, immer war die Angst stär
ke r, dieses Coming-out als Posit iver könn
te zu noch mehr Gerede fü hren. Heute ist 
er enttäuscht, daß die anderen - e r kennt 
vier, fü nf Schwu le, von denen er glaubt, 
daß sie posit iv si nd - sich ni cht in die 
geschützte Öffentlichkeit der Aids-Hil fe 
trauen. Wie wichtig das Gespräch mit Men
schen in gleicher Lage ist, hat er auf den 
ostdeutschen Positiventreffen e rfahren. 

So müssen in Rostock erst d ie G rund la
gen fLi r den Teil der Aids-Hilfe geschaffen 
werden, der in vergle ichbaren wes tdeut
schen Städten fes te r Bestand te il der Arbeit 

ist: d ie Selbsthil fe der Positiven. Um in der 
Stadt e ine Atmosp häre zu schaffen, die es 
Infizie rten ermöglicht, ih re Inte ressen 
selbst in die Hand zu nehm en, ble ibt e in e 
Menge zu tu n. "Wir brauchen viel Ge
duld," sagt Renate Schwabe gelassen, wohl 
wissend, daß di e Aids-Hi lfe durch ihre 
Präventionsarbeit dazu be iträgt, daß die 
Se lbstorganisation von Positiven kaum je
mals e inen Stellenwert wie im Westen 
e rre ichen wird . Auch mehr als vie r 
Jahre nach der Wende ist die Infekti onsrate 
im Osten verschwindend gering - Organi
sationen wie d ie Rostocker Aids-Hilfe 
bieten die beste Gewähr, daß dies so bl eib t. 

Ulmann-M. Hakert und Jürgen Neumann 

Die kriegen 
• von mir 

keinen Sarg 
Ein dunkles Kapitel über 
noch dunklere Schafe im 
Bestotterwesen 

Am Mo rgen des 2. März 1994 st irb t 
K. M. in Wu pperta l an den Folgen 
von Aids. Für Franziska Paul vom 

Pfl egedienst der "individuellen Schwerst
behinderten-Hil fe" ist es e in normale r Vo r
gang, nach dem Tod ei nes Betreuten zur 
Unterstützung der Angehörigen di e Beer
digung des Verstorbenen in d ie Wege zu 
le iten. Sie setzt sich ans Telefon und ruft 
die ersten vier von insgesamt 48 Wupper
ta ler Bestattungsunte rnehmen an. Sie er
klärt, daß das Sozialamt d ie Kosten über
nehmen werde. Kein Problem, meinen die 
Bestatte r. Als fre iwill ige Angabe, um spä
te re Peinl ichkeiten zu vermeiden, erwähnt 
Fran ziska Paul , daß bei K. M. Aids die 
Todesursache war - und e rh ält nacheinan
der fo lgende Antwo rten : "Das machen wir 
nicht." "Das möchten wir ni cht machen." 
"So etwas hatten wir noch nicht." "Wir 
haben ke ine Schu tzanzüge fLi r das Perso
nal, und wir haben so etwas mit unseren 
Leuten noch nicht besprochen." 

Franziska Paul äußert Verständnis fLir 
die verunsicherten und abweisenden Re
ak tionen. Sie versucht, die unbegründeten 
irrati onalen Ängste abzu bauen, e rklärt, 
daß der Pfl egedi enst lange mit K. M. zu 
dessen Lebzeiten zu tun hatte und versi
chern könne, daß bei normaler Hygiene kein 
Ansteckungsrisiko bestehe, und schließ
lich wü rde doch jeder Tote mit Handschu
hen in den Sarg gelegt. Die Versuche blei-

ben erfo lglos. Beso nders beharrlich zeigt ~ 
sich Otto IUrsch bau m, dessen personal« 
ohne Schu tzanzüge auskommen muß: "Ich 
verkaufe an die kei nen Sarg, und dabe i~ 
ble ibe ich." . 0 

Entnervt wendet sich F ranziska Paul an 
di e Wuppertale r Aids-Hilfe, die rät, be i~ 

dem Bestattu ngsunte rnehm en Ernst nach
zufragen, das sich als koo perati v erwiesen 
hat und den Auftrag auch ohne Zögern 
übern immt. Fachberaterin Gudrun Wester-
mann ist geschockt, als sie vom Verhalten 
der Kollegen erfä hrt : "Ein ausgebildeter 
Bestatter soll te wissen, daß ke ine Anstek
kungsgefahr besteht, wenn keine Körper
temperatur mehr da ist. Daß bei der Des-

Schutzanzug Modell ,Grion' 

infektion ein bi ßchen mehr aufge paßt 
werden muß, ist klar, aber ei ne solche An
ste lle rei ist absolu te r Quatsch. Man mu ß 
doch den Angehörigen zeigen, daß man 
keine Angst hat. F ür die ist die Zeit vo r 
und nach dem Tod schon schl imm genug. 
Ich hätte nicht geglaubt , daß e in Bestatter 
so reagieren ka nn , aber bei uns gibt es 
wohl wie in jedem Beru f ei nige dun klere 
Schafe." 

Der Fall zog seine Kreise, und deshalb 
trat schli eßlich Wolfga ng Zocher, de r Prä
sident des Bundesfachverbandes der Be
statter, vor die Fernsehkamera und ste ll te 
klar: "Aids ist fü r uns kein Thema. Ein Tod 
an den Folgen von Aids gilt als natürlicher 
Tod. Es hand elt sich um keine meldepflich
tige Krankheit. Fü r Bestatte r besteht kei n 
Infektio nsrisiko." Die dunkleren Schafe in 
seinem Verband täten gut daran, sich an 
die Worte des Präsidenten zu halten. In den 
USA wurde bereits e in Bestattungsun te r
nehmen in ei nem ähnli chen Fall wegen 
Diskrim ini erung e in es Toten zu ein em 
Schm erzensgeld von umgerechnet 100000 
Mark veru rte ilt. 

Michael Jähne I Annette Fink 
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Warum 
Feuilleton-

redakteure 
bei der 

Rezension von 
"Philadelphiall 

plötzlich den 
Sozialpädagogen 

in sich 
entdecken. 

Philadelphia - griechisch 
Bruderliebe, Stadt der 

Unabhängigkeitserklärung 
und der Verfassung -

oder Streichkäse. 

Der Film für die Anderen 

Aus den Überschriften sprach die pure 
Erleichterung. Endlich - wenn auch 
mit einigen Jahren Verspätung -

hatten die großen Studios das Thema Aids 
entdeckt. Zum Rettungsanker in Sachen 
populärer Aufarbeitung der Epidemie 
wurde die Traumfabrik stilisiert, man war 
sich einig, wenn , dann würde es die trans
atlantische GefLihlsmaschinierie schaffen, 
die Herzen des Publikums fLirs Thema 
zu erwärmen; der Spiegel feierte "Phila
delphia" gar als Wendepunkt der Filmge
schichte. Als einen Film, der Hollywood 
seine Ehre zurückgäbe, beweihräucherte 
die amerikanische Ausgabe des Cosmo
politan Jonathan Demmes neuestes Werk. 

Ob sich die tödliche Krankheit über
haupt als Unterhaltungsstoff eignet und 
warum Hollywood Aids die Absolution 
erteilen muß, wu rde in keinem Artikel wei
ter erörtert, die Frage nach adäq uateren 
Formen des Umgangs mit diesem Thema 
peinlichst gemieden. Lieber beschäftigte 
man sich mit Tom Hanks' filmischer Ab
magerung, beklagte die sterile Darstellung 
des schwulen Paars und ereiferte sich über 
die angemessene Dosis Melodramatik . 
Maßstab solcher Überlegungen war so gut 
wie nie die persönliche Anschauung des 
Autors selbst, sondern die Sorge um die 
Belastbarkeit eines breiten Publikums, fLir 
das Phi ladelphia schließ lich gemacht sei. 

"Philadelphia ist ein Fil m fLir die Mas
sen, er soll die Massen ins Kino locken", 
schrieb das Schwulenmagazin Magnus und 
fLihrte weiter aus: "Demmes Film ist ein 

Eingeständnis der schwulen Realität, der 
Realität mit Aids. Ein Eingeständnis auch 
an das Kinopublikum, auf das entspre
chende Rücksichten genommen werden 
muß." "Ein authentisches Bild von der 
Krankheit zu geben, ohne die Leute aus 
dem Kino zu scheuchen" beschrieb die 
New York Tim es das Dilemma der Macher. 
Auch der Frankfu rter AI/gemeinen Zeitung 
lag das emotionale Wohlbefinden des Zu
schauers am Herzen: "Der Regisseur ist 
darauf bedacht, dem Publikum nicht zu
viel zuzumuten . Nur fLir einige Sekunden 
sind im Hospital ein paar echte Aidskranke 
zu sehen; auch das schwule Kostümfest, 
mit dem Andrew seinen Abschied von der 
Welt feiert, geht schnell vorüber. Zärtlich
keiten mit seinem aufopfernden Freund 
Miguel bekommen wir nicht zu sehen. 
Man mag über diese Vorsicht die Nase 
rümpfen , aber sie entspricht nun einmal 
dem Stand der Dinge." Offenbar sitzen 
plötzlich haufenweise Sozialpädagogen in 
den Feuilletonredaktionen, die den Zu
schauer emsig unmündig schreiben und 
ihn zugleich zum Sündenbock fLir dra
maturgische Plattheiten und abgelutschte 
GefLihlsmuster machen . Auch mit wem 
er sich zu identifizieren hat, wird dem 
unbedarften Kinogänger nahegelegt. Als 
vermeintlich "pädagogisch geschickter 
Schachzug" (Spiegel) muß der schwarze 
homophobe Anwalt l oe Mi ller (dargestellt 
von Denzel Washington) als "Köder fLirs 
Heteropublikum" (Berliner Stadtmagazin 
tip) herhalten . 

Wie es Drehbuchautor Ron Nyswaner 
ausgedrückt hat, will Philadelphia die Story 
eines Aidskranken erzählen, "bei der sich 
die Zuschauer wohlfLih len." Die Konse
quenz dieser sanften Seelenläuterung er
örterte die New York Times: "Theoretisch 
sollte man a11 diese Filme feiern. Filme, 
sogar amerikanische Filme müssen aber 
nicht immer Babysitter oder Rodelschlit
ten spielen, sie können versuchen , dem 
Publikum etwas beizubringen , neue Hori
zonte eröffnen, moralische Mißstände in 
unseren verschrobenen Herzen aufdecken. 
Warum sollten Regisseure nicht hoch hin
auswollen, nicht nur fLir e inen Oscar, son
dern auch fLir einen Friedensnobelpreis. 
Wenn Regisseure ein kontroverses Thema 
behandeln, vergessen sie jedoch oft ihre 
Kunst, statt Szenen gewandt, stimmig und 
flüssig aufzubauen, häufen sie erschrek
kende Details aneinander, um deutlich zu 
machen , um was es geht. Diese Fi lme sind 
lang, schwerfall ig und sitzen einem auf 
dem Brustkorb, bis man den guten Absich
ten nachgibt." 

Mit dem Prädikat "der Film fLir die 
Andere n" wich die Jou rn ai lle also ge
schickt einer analytischen Auseinander
setzung mit Hollywoods erstem Aids-Epos 
aus. Die Frage, weshalb Homosexualität 
denn nur zusammen mit der tödlichen 
Immu nschwäche in die heiligen Hallen der 
Traumfabrik einziehen du rfte , karn den 
woh lmeinenden Kritikern erst gar nicht in 
den Sinn. 

Anke Leweke 



Der gerade 
Weg 
Von der Backstube in die 
Aidsberatung - Markus 
Commer~on verfolgt seine 
Mission 

D
e r Weg in Marku s Commeryons Le
ben beginnt mit dem Tod seines 
Freundes Wolfgang. Vorbei ist di e 

Zeit, in de r der selbständige Bäckermeister 
ni cht zuletzt aus Rücksicht auf seine Kun
den , die sich vo r ve rseuchten Brötchen 
fü rchten könnten , di e wahre Ursache von 
Wolfga ngs Krankhe it und Tod verschweigt 
und ei ne vorgibt, di e gese llschaftsfahiger 
e rschei nt : Leukämie sta tt Aids. Die beiden 
hatten e in erdrückendes Lügengebäude 
errichtet, in dem schon die Nachricht der 
Putzfrau, daß sie e inen Tag früher als so nst 
gekommen war, den Schweiß auf die Stirn 
trieb : Hat nicht vie lleicht doch irgendwo 

Philadelphia-Wecken 

ei ne Broschüre gelegen, die die Frau ers t 
zum achdenken und dann zum Tratschen 
bringen könnte? Commeryon, selbst infi
ziert , besch li eßt, daß er nicht an Krebs ster
ben wird und zieht die Konseq uenzen: Er 
verkauft alles, wovo n er und Wolfgang 
get räumt hatten - die Bäckerei , di e sie 
zusamm en gefti hrt, das Haus, das sie ge
baut hatten - und will e ine s inn vo ll ere Auf
gabe in de r Aids-Prävention übe rn ehmen. 
Er gibt sei ne In fek tion preis, zu nächst vor 
der Famili e und dem weiteren Freundes
kreis, dann vo r ei nem Fernsehpublikum 

in der Sendung " Doppe lpunkt". Und er 
schre ibt e in Buch. 

Commeryon schre ibt sich all es von de r 
Seele. Über die Sehnsucht nach der Liebe 
der Mutter, die aber vo m Leben übe rfo r
dert ist und immer wiede r wie besinnungs
los auf die Kinder e inschlägt; übe r das 
Kribbeln im Bauch, das kommt, wenn de r 
Zeh nj ährige Räube r und Gendarm spie lt 
und dabei von den Kameraden gefesselt 
wird, das sich aber späte r, beim Knut
schen mit Mädchen auf Teenager-Parties, 
nicht e inste ll en will ; über die ersten homo
sexuell en Kontakte auf der Kaufh austoi
lette und das Entsetzen übe r sich selbst; 
über die e rste große Liebe; übe r den Satz 
de r Mutter, nachdem sie beim Schnüffeln 
in Markus ' Post auf dessen Geheimnis 
stößt : "Lieber e inen toten Sohn als e in en 
schwul en Sohn"; über die verzweife lten 
Versuche, doch noch "no rm al" zu werden; 
über die große Liebe Wolfgang, mit dem 
e r vo m Saarland ins Allgäu geht und e in e 
neue Existenz aufbaut; über e in e Schwu
lenkrankh e it , vo n de r man aber nicht 
betroffen ist , we il Seitensprünge längst 
Schnee von gestern sind ; über Wolfgangs 
pl ötzliche heft ige Fiebe rschübe und das 
positive Testergebnis ftir beide. Es folgen 
zwe i Jahre unwürdiges Verstecken bis 
zu Wolfgangs Tod im Sommer 1991. Und 
was danach ko mmt, ist auch ni cht viel 

würdiger: Ärzte, di e Markus nicht behan
deln wo llen, wenn er seine Krankheit öf
fentlich macht; ei n Sachbearbeiter im Ar
beitsamt, der befürchtet, ges te inigt zu wer
den, wenn er Markus weitervermittelt ; e in e 
baden-württembergische Sozialministerin , 
die die Anstellung des arbeitslosen Bäckers 
als Aids-Berater im Gesundheitsamt ab
lehnt, weil e r dafür ni cht ausgebildet ist. 

Eine schwere Lungenentzündung bringt 
di e Wende: beinahe den Tod, aber auch die 
Ei nstufung als Schwerbehinderter, dessen 
bisher ehrenamtliche Präventionsarbeit vor 

Schulklassen und and ere n Gruppen nun 
aus ein em Geldtopf des Arbeitsamts fi
nanziert werden kan n. Markus, heute 30::J 
Jahre a lt, erlebt die Angst, wenn nachts~ 
die Blumen im Zi mmer zu Grabgebinden:......J 
werden , aber auch den Erfolg se iner Ar-~ 
beit, den Zuspruch von allen, die zu ihm---l 
kommen. Er sagt dem Virus, das sich nun 
auch schon in Form von Kaposi-Flecken 
zeigt, den Kampf an; er will noch viel in 
den Köpfen von unbeteiligten Menschen 
ändern und anderen Kranken Hoffnung 
geben und den Mut, zu ihre r Krankhe it zu 
stehen. Er glaubt, daß man erst dann stirbt, 
wenn man seine Aufgabe erftillt hat. 

Es ist dem Buch anzumerken, daß sich 
der Autor wenig Zeit gelassen hat, weil er 
das Ersche inen noch e rl eben wollte. In die 
letzten Kapitel hat Commeryon beso nders 
viel Message gepackt, die aber fast schon 
zur Moralpredigt wird und den Effekt ei ner 
solchen he rvorru ft: wegzuhören, in dem 
Fall flÜChtig weiterzul esen. Die Passagen, 
in denen Commeryon vom ein fachen Wie
de rgeben des Erlebten abweicht, um e in 
Verhalten psychologisch zu erklären oder 
Verständnis vom Leser zu fordern , hätte 
das Buch gar nicht nöt ig gehabt. De r Autor 
kann mit se ine r Erzählweise - wenn auch 
viele Redewendungen vom Lektor unge
schliffen bel assen worden sind, offensicht
lich, um dem Beri cht all e Autentizität zu 

bewahren - ei ndringlich vermit
te ln, worum es ihm geht. 

Eigentlich hätte das Buch schon 
seinen Zweck erftillt , wenn Mar
kus Commeryon damit ein Stück 
unbewältigte Vergangenheit über
wunden hat; besser wäre es abe r 
vie ll eicht gewesen, wenn wir mehr 
über se in e Gegenwart e rfahren 
würden . Commercon hat vie l zu 
sagen, und vieles davon mag es 
schaffen, be i Verzweifelten Hoff
nung zu wecken - etwa die Ant
wort seine r Ä rzti n auf die Frage, 
o b es ihm schaden würde, häufiger 
in s Solari um zu gehen: "Nein , 
Herr Commeryon , abe r machen 
Sie das nicht so oft, sonst haben 
Sie in zwanzig Jahren ei ne Haut 
wie Leder!" 

Wie Michael Steinbrecher in 
seinem Geleitwort schreibt, wer
den Menschen, di e denken, daß 
Schwule, Fixer und notorische 

Be ischl äfe r mit wechselnden Partnern an 
ihrem Aids sel bst schuld sind, di eses Buch 
ni cht in die Hand nehm en. Sie hätten le r
nen können, daß es sogar einen fl e ißigen 
Bäckerm eister mit gep fl egten Garten tref
fe n kann. Und daß dieser Bäcker eine ganze 
Menge Mut und Ene rgie gebraucht hat , um 
gegen solche Vorurteile mit Aids seinen 
Weg in s Leben zu gehen. Ane"e Fink 

Markus Commer,on: AIDS - Mein Weg ins Leben. Georg 
Bitter Verlag KG, Recklinghausen 1994. 200 Seiten, 
29,80 Mork 
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Ba llet in den Urwassern zum Song ,Just like Sheherazade' 

nZero PatienceN; Kanada 1993; Buch und Regie: 
John Greyson; Musik und Kompositionen: Glenn 
5chellenberg; Darsteller: John Robinson, Normond 
Fauteux, Dianne Heatherington, Richardo Keens
Douglas, Michael (allen, u. a.; 100 Min. 

Auf den di esjährigen F ilmfes tspielen 
wurde im Panorama (wo sonst?!) die 
neueste Produktion des kanadischen 

F ilmemachers John G reyson vo rgestellt. 
Schon zwei mal wurden sein e Filme in Ber
lin mit dem Gay Tedd ybear ausgezeichnet: 
1988 "Urinal" und 1990 "The Ma king of 
Monste rs". Bei sein em neu es ten Werk 
besann e r sich auf sein 1987 produzie rtes, 
experimente lles Musikvideo zu r Aids-Prä
vention, "The ADS Epidemi e" (ADS steht 
flir Aquired Dread of Sex - Erworbene 
Angst vor Sex). Es entstand ein durch 
Videoclips aufgelockerte r, abendflilIender 
Film. Wie immer bei G reyson, zeichnet 
sich de r F ilm durch gestellte Szenen, 
modellh afte In szeni erungen und kantige, 
bi sweilen umständli che Verknüpfungen 
von Bild ern aus. Das Spiel mit dem 
Medium Film, in dem Realität immer nur 
bedeutet wird, bl eibt durchschaubar und 
entwickelt so e inen inte llektu ellen Reiz, 
der die vö llige Identifikation mit der F ilm
realität irriti ert. Der Abbildung wird immer 
d ie Abbildbarkeit und di e Beispie lh aft ig
ke it vo n komplexen Handlungszusamm en
hängen gegenübergeste llt. Nach "Urinal", 
e ine r In szeni erung mit fi ktiven Persö nlich-

m 

keiten der Geschi chte be im Wochenendse
minar über öffentliche Bedürfnisanstalten, 
und "The Making of Monsters", ein em gro
tesk verfremdeten Film über das Filmerna
chen : Ein Wels namens Brecht (Realismus
th eori e! V-Effekt ! Epi sches Theate r! ) und 
sein Liebhaber "Weill" (Songs! Musik ! 
Musical! ) drehen e in en Film über schwul e 
Gewalt, konnte nur e in es fol gen : der ulti
mative Musikfilm zur Einrichtung ein es 
lehrreichen Seuchensaals im Museum. 

Ein Musica l zum Thema Aids? Was 
sonst! John Greyson kann sogar di e Struk
turen und Wirkungsweisen des "Kunstmu
sicals" freilegen und somit einen eigenwil
ligen Kunstgenuß erzeugen, der die 
Machart medi ale r In fo rm ati on und Unte r
haltung kritisch re fl ektiert, über den di e 
Tragik der Krankheit und ihrer Folgen flir 
Betroffene und Angehörige dennoch nicht 
ve rl o ren geht. Die Hauptperson ist jene 
durch den inzwi schen an Ajds ve rsto rbe
nen amerikanischen Journalist Randy 
Shilts (der Autor des Buches "And the 
Band Pl ayed On") bekannt gewordene 
Erfindung eines "Patient Zero". "Pat ient 
Null" war die Person, die das HI-Virus, 
damals noch HTL V genannt, nach Ame
rika e ingeschleppt haben soll. Diese 
Medienschlagze ilen - Sündenbock und 
Serienm örder - ließ John Greyson zu r 
Fo rm des Musicals gre ifen, in de r Welt
und TriviaLli te ratur zu le icht konsumierba
re r Abendunte rhaltung und grandiosem 
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Küsch verarbeitet wird . Der Tite l "Zero 
Patience" ("N ull Geduld") ist e in Wortspie l 
mit eben diesem pseudowissenschaftli
chen Terminus "Patient Zero". Mit dem 
Dokudrama zu Shilts-Buch " ... und das 
Leben geht weiter" hat dieser F ilm jedoch 
kaum mehr als die Szenen in den Badehäu
sern gemein . 

Das große Fressen der Boulevardzeitun
gen auf Kosten von "Zero", "dem Schwu
len schl echthin , wie ihn Heterosexue lle 
imagini eren : sexuell un ersättlich, von mör
derischer Verantwortungslosigkeit" (so be
schrieb der Kriti ke r Douglas Crimp Shilts' 
Einführung des Patienten Null ) wird als 
Posse inszeniert , wo sie hingehört - auf de r 
Bühne des Boulevardtheate rs. Darüber 
hinaus gelingt es dem Regisseur, in sein 
Musica l nach Art e ines Brechtschen Lehr
stü cks Aufkl ärungsstrategien zu integrie
ren, wie sie ACT UP vertritt. Laut und pop
pi g wird di e Geschich te von der Myth en
produktion in der Geschichte de r Aids
Forschung erzählt , ni cht ohne didak tische 
Metaphern: Da sind der an CMV erkrankte 
F ranzös ischlehrer, der seine Schüle r in de r 
Konjugation des Sehens übt, ein "Butthole 
Duet" (Duett der Arschlöcher) zu Analver
kehr im Ze italte r von Aids und Kriti k an 
pat riarchalem Phallozentrismus, e in mit 
Aids-Slogans bedruckter Duschvorhang 
und vie lerlei Verfremdungseffekte durch 
Songs, Tanzeinlagen, handbedru ckte Tape
ten oder gemalte Kulissen, die di e Kjno il-



lusion durchbrechen so llen. Die ganze 
Sto ry von de r Reche rche für e ine populäre 
Mu seumsausstellung und das dafür e rfun
dene Pe rso nal: Zero, Pl acebo als Muse
umsdirekto r, die grüne Meerkatze, di e vo n 
e ine r Lede rlesbe gespielt wird, und Grey
sons genialste F indungen, die längs t über
lebte Hauptfi gur Sir Ri cbard Francis Bur
ton, kurz Dick genannt, sow ie Miss HIV 
(gespie lt von dem im Dezember 1993 ve r
sto rbenen Sänge r, AIDS-Akti visten und 
Lo ngtime Su rv ivo r Michael Ca lien) schaf
fe n di e Voraussetzungen für ein e geniale 
Abrechnung mit den Strategien di skrimi
nie rende r Medienbe richte rstattung und 
konservati ver Ideologieproduktion. 

Sir Richard Francis Burton hatte im 19. 
Jahrhunde rt Penisfutterale untersucht und 
sich, ohne daß es diese Be ru fsbeze ichnung 
schon gab, als Sexualwissenschafti e r her
vorgetan . Heute arbe itet er (nach 170 Jah
ren!) als mittelmäßiger Ti erpräparato r im 
Naturkundemuseum und bere itet e ine 
Au sste llung zur Hi sto rie der Seuchen vor. 
Da die Anschaffungskosten für di e Düssel
do rfe r Pes tratte zu hoch sind , hat e r den 
Ein fa ll "Pati ent Zero" alias Gaetan Dugas, 
den für manche zu fre izügig lebenden fran
ko kanadischen Ai rline-Steward , als Multi 
mediaere ignis in de r Schau zu präsentie
ren. Da singt schon selbige Person ihr e in
sames Lied von der Prinzessin Shehera
zade, die ibr Leben durch unermüdlich es 
Geschichtenerzählen ge rettet hat, das die 
Bitte einschließt, aucb ihn zum Leben zu 

e rwecken. Prompt find et s ich "Zero" im 
Whirlpoo l e in er schwulen Sauna wi ede r -
abe r niemand kann ihn sehen. De r Mythos 
vom aggressiven Virusträger mu ß erst nocb 
e rfunden werden. Sir Burton ist der e in
zige, de r sich ein Bild vo n ihm macben 
kann . Damit kommt e ine G eschichte ins 
Ro llen, die ACT UP-Aktionen genauso 
e inschli eßt wie di e Kritik an der Pharm ain
dustrie. 

Natürl ich verliebt sich Burton in den 
schönen F ran kokanad ier. Ode r ve rl iebt er 
sich in seine G eschicbte vo n "Pati ent 
Zero"? Das ble ibt in der Schwebe. Zwar 
ve rfä hrt er zue rst nach all en Regeln des 
skrupell osen Journ alismus, um seinen 
Sündenbock auszustaffi eren, doch dann 
geht di e Liebe zu seinem Forschungsob
jekt so weit, daß e r es nicht mehr aufgeben 
kann . Klartext : Der Wissenschaftl e r ver
sucbt in seine r Verliebtheit dem Myth os 
"Null" e ine logische G rundl age zu geben. 
Er schafft sich e in en Traumprin zen, indem 
er den Teufel an di e Wand malt. Daß e r dar
über sein Schwul sein erkennt und der 
Ursache des Schwul sein s eine narzisti sche 
Komponente unte rschoben wird, ist ein e 
de r vie len inte ll ige nten Po inten des Films. 
Der Regisseur kennt seinen F reud und 
weiß ihn , wo er kann , zu kritisie ren. Abe r 
wi e im Leben ist das Liebesglück nicht von 
Dauer. Schön romanti sch ist das Ende, 
abe r auch streng dekonstru kti vistisch: Mit 
e in er brennenden Zigarette konfrontie rt 
"Zero" sein Medienkonte rfe i, di e große 

Videoproj ektion. Da be ide nicht rea l si .u._ ......... 
de r e ine tot, di e and ere nie lebendig, kön-~ 

nen sie sich nur gegenseitig auslöschen '----I 
Die Sprin kleranlage tut den Rest. Wir sindt---: 
ja im Museum . Da wird nicht geraucht. SO:.-...J 
ist di e ganze schöne Theori e im Ei mer, 
abe r ihr Erfinde r, Sir Burton, ist doch 
irgendwie glücklich. Für dieses Mal hat die~ 
Vernunft gesiegt.Wie lange wird das wäh-
ren? 

Die Nacherzählung der G eschichte und 
Bilder wird immer dürftig ble iben - man 
muß sie e in facb sehen. Der größte Coup sei 
noch verraten: "Patient Zero" wird nur rur 
kurze Zeit von Mi ss HIV allgemein sicht
bar - vid eoabfilmbar - gemacbt und somit 
zu m Leben erweckt. Diese symbo lische 
Handlung wandelt Burton zum Aids-Akti
visten und emanzipie rt "Zero" vo m Se lbst
bild des miesen Schwul en. Greyson und 
Ca llen (er hat an der Szenen mitgearbeit'et) 
scheuen sich ni cht, kurzfri stig das HI-Viru s 
als ein zigen Auslöser de r Krankheit in 
F rage zustellen - ne in umgekehrt: das 
Virus wird zum Lebensspender und damit 
e ine rseits selbst zum Bestandte il de r 
Mythenfa brikation, ande rerseits aber auch 
zu m Fakto r gegenseitiger Ermutigung und 
positiver So lidarität. 

Angemerkt se i noch, daß die Überset
zung für die deutsche Unte rtite lung von 
Egbe rt Hörmann in exzellente r Weise be
so rgt wurde und der Film hoffentlich sei
nen Weg auch in deutsche }(jnos fi nden 
wird . Frank Wagner 

Kein Schreiben gegen den Tod 

Jim Grimsley: 
Das Leben zwischen den Sternen. 

Roman; 
aus dem Amerikanischen 

von Frank Heibert; 
260 Seiten, 38 Mark; Edition dia, 
St.Gallen/Berlin/Sao Paulo 1993 

Manchmal begegnen wir Menschen, 
an denen uns alles fa lsch 
e rsche int. Daß sie unsympathiscb 

sind, wä re zuviel gesagt. Sie e rwecken nocb 
ni cht e inm al genü gend Aggressionen, um 
ihnen zu sage n, wie falscb uns ihre Sicht 
auf di e Welt, ibre Reaktionen, ihre Haltung 
vo rkommt. Ihr Wesen zeigt e ine in sieb 
geschl osse ne Stimmigke it - Falschhe it, 
daß es sehr starke r Aggression bedürfte, 
um in aliumfaßende r Kritik unseren An
trieb zum Widerspru ch zu befri edigen. 
Schl ießli ch hemmt uns Mitle id, um ni cht 
zu sagen e in e Spur vo n Sympath ie, und das 
G efühl , anm aßend zu se in . 

Es fäUt le icht, in solcher Empfindung 
ein hohes Maß an Identifikati on zu entdek
ken, so lche Abwe hr als ungelös te eigene 
Konfli kte zu entl arven. So lche Begegnun
gen mögen für e inen selbst, im pe rsö nli 
chen Umga ng, fru chtbar sein . Wi e rezen
sie rt man abe r e in Buch, Jim Grimsleys 
Roman "Das Leben zwischen den Ster
nen", das einem so lchen "falschen" Men
schen gle icht - wenn die Begegnung e ine r
seits depersonalisiert ist und ande re rseits 

die Einschre ibung e ines gelebten Lebens, 
auto-biograph ische Elemente, unüberseh
bar sind . 

"Das Leben zwische n de n Ste rn en" 
e rzählt von e ine r Liebe in Atl anta, zw i
schen dem kranken Dan und dem schönen 
Ford - dem Schwierigen und dem Traum
prinzen, wie es im Begleittext he ißt. Zwi
schen dem frühen Nachmi ttag des 23. 
Dezembers und dem Abend des 26. De
zembers, cirka 1990, entfaltet sich, auch 
durch Rückblenden, di e G escbichte de r 
fas t zweijährigen Beziehung zwischen dem 
Krankenhaus-Verwa l tu ngsangeste llten 
Dan und dem Assistenza rzt Ford. Zeitlich 
weite r ausgre ifend und unte rgründig fü r 
die dramaturgische G esa mto rganisa lion 
des Ro mans ve rantwo rtli ch, wird das 
Coming-Out des überaus e rfo lgreichen, 
wo blhabe nd en, attrak ti ve n, sy m pathi
scbe n, se lbsts iche ren e t cete ra Fo rd 
McKinn ey UI, gebo ren in Savanna, South 
Caro lina, beschrieben. Das Weihnachtsfest 
im Kre ise der Famili e vo n Dans Mutte r, 
E ll e n C re ll , wiede rverh e ira te te Burley, 
o rigin ell erweise Friedh ofswärterin in den 



"Gärten von Go lgatha" in No rth Caro lina, 
erl aubt es, das ganze Feld der sozio- und 
individu ell-biographisch begründeten 
Konflikte aufzuze ichnen, in dem das 
schwul e Pärchen agie rt. Die freundliche 
Aufnahme zum "Fest de r Li ebe" stärkt di e 
be iden für e ine letzte Prü fung, den un er
wa rteten dramatischen Höhepunkt, in dem 
Fords E lte rn mit desse n schwul e r Identität 
ko nfrontiert werden. Happy Ending garan
tiert. 

Exemplarisch für das U nbehagen he im 
Lesen ist der Be richt, wie Dan Crell zu sei
ne r HIV-lnfektion kam . Dan bleibt auffä l
lig im Text verbo rgen, während Ford 
schne ll e in e kl ar imaginierbare G estalt 
erhält, die fre ilich im Nachbild sofort zum 
leere n Schema des Ideal partne rs verblaßt. 
Es liegt nah e, in Dan Cre lls Biographie 
mehr Rü ckverweise auf den Autor zu 
suchen als in F ord , nicht nur weil Dan wie 
Jim Grimsley aus North Carolina stammt. 
In der dramatischen Szene ei nes ersten 
Dates erfahren wir, daß Dan, bevor e r Ford 
traf, nur zwei Liebhaber hatte. Außerdem 
ist Dan Bluter und - wie anders - durch das 
Blut hunderte r von Männern, die e r nie 
traf, HIV-infizie rt . Schade für ihn ? Auch 
ohne Zynismus stellt sich Verärgerung ein . 
Zunächst weil jede Romanhandlung e in 
Konstrukt ist. Mu ß sich e in Schwuler durch 
Bluttransfusion mit dem Virus infizieren, 
um exkulpie rt zu werden? Die Verknüp
fung von Aids und Schuld ist e in nur allzu 
reale r Konfli kt, der sich in de r Hi erachie 
vo m Schwulen übe r Junk ie und Blute r bi s 
zu m Kind manifestiert. 

Hier wird das Problem der Schuld gänz
li ch ausgeblendet, um desto hart näckiger 
präsent zu bl eiben. Doktor Ford McKinney 
arbeitet als Kinde rarzt, obwohl das Metier 
des Vate rs, die C hirurgie, prestigeträchti
ger und lukrativer ist. Einer ganzen Busla-

dung schwerverl etzter Kinder bedarf es, 
um Ford und Dan zu m Paar zu machen. 
Daß der Verdacht, die In fe ktion soll ent
schuldigt werden, vö llig unbe rechtigt ist, 
Jim Grimsley ode r auch XY alias Dan Crell 
abe r wirklich Bluter sein könn ten . . . , 
macht die ganze G eschichte noch ärge rl i
che r. 

Wi e soll de r Leser des Romans dami t 
umgehen, daß es anmaßend wäre, wenn 
nicht unmöglich, dem A uto r die Rea lität 
irgende ine r oder gar seine r e igenen Exi 
stenz zu m Vo rwurf zu machen? Da der 
Roman insgesamt als Produkt des talentie r
ten Absolventen ein es Schre ibkursus fü r 
Bell etristik e rsche int, - de r Roman ist Te il 
e in er Trilogie, des ersten Prosaversuchs 
des Theate rauto rs G rimsley - entsteht hin
ter der Erzählung des Buches eine zweite 
Geschichte. Die G eschichte ein es kranken 
Mann es in Atlanta, der Bücher schre ibt. 
Sowenig di eser di e in den Kapi te lüber
schriften mi t den Namen Dan, Ford und 
Ell en Burley angelegten Pe rspektivwechsel 
vo llends zu behe rrschen vermag, ebenso 
wenig gelingt es ihm, das Verhä ltnis zwi
schen A uto r und Protagonisten zu kontrol
li eren. 

Die A uth entizität, die manchmal in der 
Beschrei bung der Begegnung zwischen 
dem schwulen Paar und der Famili e Dans 
erreicht wird, bl e ibt le ider A usnahm e. Es 
sind die Wünsche des Autors, die die Mög
li chke it seine r Erzählung durchkreuzen. 
Der e igentli che Konflikt zwischen Dan und 
Ford wird auf Konflikte verscho ben, di e 
durch soziale Herkunft, Coming-out-Pro
bleme und e in kindliches Trauma begrün
det sind . De r Hauptkonflikt taucht in den 
"porn ographischen" Passagen als der des 
U mgangs mit dem Kondom auf - das selt
samerweise (nur in de r deutschen Überset
zu ng?) aus Pl astik ist. 

Zu Weihnachten bekommt Fo rd vo n 
Dan ei nen Ehe ring geschenkt. Tatsächlich 
genügt e in Ring, denn nur Fo rd wird über
leben. D ie aufges te llte Behauptung, daß 
die Monogamie helfen könnte, Aids zu 
überleben, wird glückliche rweise imma
nent widerlegt. Se lbst di e Kompetenzen 
e ines Doktor McKinneys re ichen dazu 
ni cht aus. Er, de r Traumprinz, vermag 
ni cht mehr, als den Wunsch nach Leben zu 
pe rsonifizie ren. Fast zwangsläufig bl eibt 
der Charakter Fords in der Beziehung zu 
Dan bl aß, während etwa di e Schilderungen 
von Fo rds Coming-Out bi sweilen gelungen 
sind . Ob der Wunsch nach Leben sich in 
ein er Ehe verwirkli chen muß, ist eine 
Geschmacksfrage. Ni cht hinwegzudisku
tie ren ist die Tatsache, daß den infizie rten 
Dan von der Vereinigung mit se in em 
Wunsch(-Mann) für immer e in Gummi 
trenn en wird - um ihn nicht zu ze rstören. 
All die Konflikte und Beziehungspro
bleme, die aufgebaut werden, sowie deren 
vorl äufige Lösung d ienen nur dazu, e ine 
Annähe rung an die Unaufl ösbarke it des 
Widerspruchs zwischen Todesdrohung 
und dem Wu nsch nach Leben zu verme i
den. Entsprechend hilflos ist der klischierte 
Schluß nach dem Schema: Und sie kriegen 
sich doch - im vo rl etzten Bild, zwei Män
ne r vor glutro t im Meer versinkende r 
Sonne. 

Nachdem der erste Roman aus der Süd
staaten-Tril ogie J im G rim sleys, "Wintervö
gel", vo n Dan Cre ll s Kindh eit e rzählt, ist 
für den letzten und dritten Teil ein e E rzä h
lung von dem Leben mit der Krankhe it 
Aids zu e rwarten. Es bl e ibt zu hoffen, daß 
Jim/Dan darin sein Schre iben als das 
begreift , was es ist, ein Schre iben gegen 
den Tod - ein Unternehmen, dessen Sche i
te rn für jeden gewiß ist, ni cht nur für Infi
z ierte und Aidskranke. Ulmann-M. Hakert 

ABONNEMENT AKTUELL 
An die 

Deutsche 
Aids-Hilfe 
- Abonnement -

Dieffenbalhstr. 33 
10967 Berlin 

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

Von diesem Rechtshinweis habe ich Kenntnis genommen 
Unterschrift 

Aktuell soll geschickt werden an: 

Name, Vorname _____________ _ Organisation _ ___________ ____ _ 

Straße/ Postfach _ _______________________ ____ _______ _ 

PlZlOrt _ _____________ _ Telefon ________ _ _______ _ _ 

Den Gesamtbetrag fü r das Abonnement habe ich heute bezahlt: 

Auf ieden Fa ll die Zahlungsweise angeben: o mit beiliegendem Verrechnungsscheck 

o 5 Ausgaben iährlich für DM 37,50 

o bis auf Widerruf kostenlos (nur für Schulen, Krankenhäuser, 
Gesund heitsämter, Redaktionen und vergleichbare Institutionen) 

o durch Oberweisung an die Deutsche Aids-Hilfe auf das Konto 020 3500500 
bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG, Berlin (BlZ 10090603) 

Datum ______ Unterschrift ____ ___ _____ _ 



Verrätselungen und Erinnerungen. •• 
e::::: 
::::> 
I I 

... an einen 
vorzeitigen Tod. 

Über zwei Versuche, 
Aids als Tanztheater 

auf die Bühne 
zu bringen 

D
er glatzköpfige Mann in 
Lederhose und schwar
zem T-Shirt liegt vor ei

nem rausebend en Fernseher. 
Se in Versuch aufzustehen miß
Lin gt mehrmals, irgendwann 
gewinnt er den Kampf. In 
kJe inen, streng abgezirke lten 
Schritten, die ständig wieder
holt werden, durchmißt e r die 
Bühne. Diese ist bis aufe inige 
stahlglänzende Meta lite ile
Platten, Kuben, e in en Bett
rahmen und e in en Kontrabaß 
leer und sparsam beleuchtet. 
Irgendwann komm t e in weite
rer Mann auf die Bühne. Er 
nimmt langsam e in en zweiten 
Kontrabaß aus de r Hülle, um 
ihm anschließend in bekann- Raimund Hoghe .Meinwärts· 
te r Happening-M anie r Töne 
und Geräusche zu entlocken. Der Tänzer 
bemächtigt sich schli eßli ch e inzeln er Me
tallte ile, legt große Metallstangen auf 
mann shohe Metallböcke. Am entstande
nen Reck hängt er sich ein wenig aus. Und 
immer wieder kle ine abgezirke lte Bewe
gungen. Und dann gibt es noch e in e Tänze
rin , die sich langsa m von hinten in den Vor
dergrund spielt. Wohl e in e Art Kontra
punkt, zum Pas de Deux von Tänzer und 
Kontrabaß, aber schlüssig ist ihre Anwe
senh eit im Spiel nicht zu begründen. 

TAN nennt Hans-Joachim Hespos seine 
Komposition ftir e in e installation choreo
graphique, die als Auftragsarbeit des Heb
bel-Theate rs in Berlin im Februar Pre
miere hatte und unte r anderem nach Rem
scheid weiterzieht. Avi Kaiser aus Israel 
inszeni erte, cboreographierte und tanzte in 
eine r Rauminstallation von Robert Schad . 
Der Kontrabass ist Uli J. Messerschmidt 
spielte - geko nnt - Kontrabaß und sich 
selbst. Und Francine Levy tanzte. 

Und nun ? Schlau ist der Rezensent aus 
der Vorste llung nicht geworden. Ursprüng
lich sollte Gerhard Bohner die Körperspra
che zu Hespos Partitur ftir Solo-Kontrabaß 
entwi ckeln . Und richtig gibt es in der 
In te rpretati on vo n Avi Kaiser e iniges an 
Zitaten, die an den im Sommer 1992 an den 
Folge n von Aids ges to rbenen Tänzer und 

Choreograph en - wie mir scheint - erin
nern. Aber zur spannenden Komposition 
von Hespos ist Avi Kaiser wenig mehr e in
gefallen, als über die Bühne zu laufen, 
zweimal das Hemd zu wechseln, den Kon
trabaß zu bedrängen und mit de r Tänzerin 
ein Wechselspi el zu treiben. Im Programm 
schre ibt Hespos, "des tänzers Alltagsge
schichten, die de r agi erende baß durch
dringt, werden in einer hintergründigen 
spur mit tän zerin neu-anders verrätseit". 
Nein , hier wurde nichts verrätseit, es wurde 
hochgestapelt, nicht nur Metall , sondern 
auch Wortmüll. Denn jedes Rätsel sollte 
zumindest eine hinreichende Lösung 
haben, und die sollte wenigstens erschli eß
bar sein. 

Anders Raimund Hoghe, der langjäh
rige Dramaturg von Pina Bausch, de r zum 
erstenm al selbst auf der Bühne agie rt. In 
den Mitte lpunkt seines Abends hat er den 
j üdischen Tenor Joseph Schmidt, dessen 
Schallplatten-Aufnahmen den musikali
schen Hinte rgrund bilden, und e igene 
Erfa hrungen gestell t. Die Bühne ist dun
kel. Weit hinten brennen Windli chter, wie 
man sie von F riedhöfen kennt. E in Mann 
sitzt auf de r ansonsten leeren Bühne des 
Hebbel-Theate rs und lauscht Debussys 
lyrischem Orcheste rgesang über den Nach 
mittag eines Fauns. Besinnlichkeit. Die 

Kerzen werden geIÖscht.:::J 
Unter einem Trapez steht ein~ 
nackter Mann . Immer wieder 
springt e r hoch, hängt sich an 
das Trapez und gleitet ab. Der 
nackte Mann ist ein kle iner 
Mann, ein verwachsener 
Mann. "Wenn du jung bist, 
gehört dir di e Welt", klingt die 
Stimme von Joseph Schmidt. 
Auch wenn du nicht so 
gewachsen bist wie die ande-
ren, auch wenn du nicht so 
liebst wie die anderen? Wer 
nicht spürte, welch es Schick-
sal ein "Krüppel" zu tragen 
bat, dem zeigte e r di eses, 
indem er e in en Gipsabdruck 
seines Buckels vom Boden 
aufhebt und zusätzlich auf 
den Rücken schnallt . Tenor 
und Schauspieler gemeinsam 
ist der kle in e Wuchs. Joseph 
Schmidt wa r es versagt, auf 
de r Bühne hören zu lassen, 
was ihn über den Rund funk 

~ und auf Schallplatten so 
~ berühmt gemacht hat, e ine 
~ der schönsten Stimmen der 
.2 
~ Welt. Der Sänger starb mit 38 

Jahren auf der Flucht vor den 
Nazis in ein em Internierungs

lager ftir Flüchtlinge in ·der Schweiz. Die 
Texte über das Schicksal Joseph Schmidts 
und di e Auszüge aus Briefen e ines an Aids 
gestorbenen F reundes, die Hoghe vorträgt, 
stimmen die Zuschauer nachdenklich . 

Früher Tod ist der zweite Mittelpunkt in 
Hoghes Abend . Eindringlich vermitte lt 
Hoghe se ine Trauer über den vorzeitigen 
Tod junger Menschen an Aids, das ihnen 
die Lebenschancen nimmt und sie nicht -
schöner Traum - irgendwo auf e ine r Insel 
gemeinsam mit dem Li ebsten alt werden 
läßt. So klingt das Stück aus, wie es begon
nen hatte. F riedhofskerzen brennen. 

Ball ett und Tanztheater war es ni cht, 
eher e in e Performance, di e Raimund 
Hoghe im Hebbeltheater präsentierte. 
"Meinwärts", das Wort ist aus e inem 
Gedicht von Else Lasker-Schüler, wurde 
e in sehr persönli ches Stück über Enttäu
schungen, über Lebensenttäuschungen, 
di e jeden treffen können, besonders aber 
den, de r benachteiligt ist. Einftihlsam hat 
Hoghe Aids "e ingebaut". Ni cbt reiße risch 
und schrill , sondern still und nachdenklich. 
Leise, so daß mancher es vi elleicht über
hört hat, wurde Aids zu e inem Thema 
unte r viel en, die den Menschen di e Chance 
nehmen, wie es in einem Schlager aus frü
here r Zeit hi eß, auf der Welt zu sein, um 
glücklich zu se in . Peter Zechel 



I I I , 

'A ls Medien-Ereignis zeigt sich das 
____ •• Phänomen der S/M-Welle auf all en 

<C 
Ebenen: im Kunstbetri eb nlcbt an

ders als in der Unterhaltungsindustrie, in 
op ul ären Medien ebenso wie in unive r-

s itärer Fo rschun g. Es fe hlt weder de r 
beo logische Ansatz noch der Versuch , 

Michel Foucaults Philosop hi e auf dessen 
sadomasochi st ische Neigungen abzuzie
hen. Wi e gebt das zusammen mit Aids? 
Wie verträgt sich di e verbreitete Vorstel
lung vo n ei ne r Krankheit im Zusammen
hang mit Sex, sein en Exzesse und Blut 
mit der Verwirklichung vo n Phantasien 
gewaltsamer Sexualität? Der Schrecken 
von Aids wurde als Abstrafung der sexuelle 
Befrei ung der 70er Jahre und als Gegen
schl ag aufgefaß t. Wenn nicht die scbwulen 
Ledermänn er in ihren Hinterzimmern 
Aids ausgebrütet hatten, mußte es der ClA 
unter der Präsidentschaft Reagans gewesen 
sein. Aids wurde zu m Signum des Roll
backs und der Totalisierung sexuell er 
Kontrolle. Und nun e rklärt der Besitzer 
ei ne r Boutique fLir Leder- und FetischkJei
dung: "Sadomasochismus ist der Sex der 
90er Jahre". 

Dies mag der Zweckopti mi sm us ei nes 
Jungunte rnehmers sein, dessen Geschäft 
sich seit zwei Jahren in bester Verkaufs
lage, näh e KurfLirstendam m befind et; fest 
stebt, daß das Selbstbewußtsein groß ist. 
Man hat die Schmuddelecke im Pornola
den längst ve rlassen. Und für jene, die etwa 
in S/M-Grüppchen mit dem Stigma der 
Perversion ringen, hat man nur ein müd es 
Lächeln. Frauen und Männer sind hier 
selbstbewußte Konsumenten dessen, was 
gerade Spaß macht. Die Verkä ufe rin bei 
der Konkurrenz, die einen e igenen Laden 
fLir Literatur zum Thema S/M unterhält, 

Verbalsex 
Zu einem Teil 
findet die 
S/M-Welle nur 
in der Sprache 
staH. Ihren 
Höhepunkt 
erreicht sie, 
wo Sadomaso
chisten zu 
potentiellen 
Mördern 

ist, was das Selbstbewußtse in betrifft, we
niger zuversicbtli cb. Sie spürt bei der 
Kundschaft hauptsächlicb dumpfe Angst. 
Sie bestätigt die Aussage des KoJJegen aber 
insofe rn , als Konsum gefragt ist, jedocb 
keine Bewußtseinsbildung. Die primärer 
Befri ed igung dienende pornographi sche 
Literatur findet reichlich Absatz; das Inter
esse an Sekundärlite ratur zum Thema S/M 
ist gering. 

Ist es also fa lsch, wenn John Mille r be i 
de r Rezension e in e r Perfor mance des 
"Supermasos" Bob Flanagan in "Texte zur 
Kunst" bebauptet, daß die S/M -WeIJe -
wenn auch mit etwas Verspätung - zum 
hund e rtste n Jubil äumsjahr des Sado
masochismus ihren Höbepunkt e rre ichte? 
Dat ie rt man nämlich die "Erfindung" des 
Sadomasochismus auf das Erscheinungs
jahr de r "Psychopathi a Sexualis", 1886, mit 
der der Wortschöpfer Richard Freiherr von 
Krafft-Ebing den Begriff in Umlauf brach
te, so wären genau sechs Jahre zu zählen, 
bis die "S/M-Well e ihren Höhepunkt e r
re ichte und wieder nachließ, als Madonnas 
Sex-Buch erschien". Das war 1992 . Wie 
John Mill e r weiterhin weiß, ist " in de r 
Mode . .. de r S/M-Look in diesem Jahr 
durch den Arbe ite r- und Holzfä ll erst il e r
setzt worden". Dem Künstler und Kun st
kritiker Miller so ll die ironische Nähe 
zum Puls de r Zeit nicht bestri tten wer
den . Mögli che rweise muß jedoch von zwei 
verschiedenen S/M-Wellen ausgegangen 
werden: einmal als e in im weitesten Sinne 
mediales Ereignis, zum anderen - was 
bloß als Welle e rscheint - tiefgre ifende 
Veränderungen der S/M-Szene. Die Aus
wirkungen von Aids auf die beiden Pbä
nom en wären entsprechend zu unte r
scheiden. 

erklärt werden, 
wie in der 
Biographie 
Michel 

1 Foucaults von 
~ James Miller. 

Im medialen Bere icb der "hohen" Kunst 
könnte man neben dem erwähnten Per
formance-Künstler Bob Flanagan etwa den 
Videoaktionist Matth ew Barney nennen. 
Der Tite l ei ner sei ner Arbeiten , "Anal 
Sadistic Warrior", sp richt ni cht weniger 
deutli ch als seine Videobilder bei der 
letzten docum enta in Kassel, di e sich dem 
Thema ein er neuen Körperlichkeit ver
schri eb. Dem bre ite ren Publikum ist 
Madonnas Buch "SEX" vertrauter, das 
Sadomasochismus in allen Variationen be
bildert. Aber wer kennt den Fotografen 
und Fetischisten Gilles Berquet, de r im 
Oktober 1993 in der Stern-Titelgeschicbte 
"Deutschland bi zarr" vorgestellt wird? Im 
Januar 1994 z ieht de r Spiegel mit "Die Lust 
der Quälgeister" nacb. Im Groben faßte 
di eser Artikel die Ergebnisse ei ne r Studie 
des Trierer Instituts für Soziologie zum 
Sadomasochismus zusammen, die termin
gerecht 1993 erschien. Ob es scbli eßlich um 
Gotterfahrung be i S/M-Ritualen geht, von 
denen die Theologin und ehemalige Do
mina Heide Marie Em mermann sp richt, 
um Lesben und Sadomasochismus oder 
die Pie rcingm ode - wer ei nmal sei ne Wahr
nehmung für das Phänomen Sadomaso
chismus gescbärft hat, findet selbst noch in 
den Schaufensterauslagen der Schuhge
schäfte Anhaltspunkte fLir e ine S/M-Welle. 
Nur selten wird jedoch deutlich, was sich 
tatsächlicb in de r S/M- Szene tut. Und 
noch seltener werden so bestimmte Be
züge zu Aids aufgemacht wie in Madonnas 
"SEX" oder in James Mill ers Biographi e 
"Tbe Passion of Michel Foucault". 

Endzeitvis ionen und Klagen um Sitten
verfall und Normenverlust in e ine r ent
nervten, si nn entleerten und gelangweilten 
Welt taugen allemal fLir e in en Aufriß im 



Stern , der fragt : "Wird die deutsche Gesell
schaft perverser?". Bedenklich an diesem 
zeitgeist igen Orakeln ist de r vage Verweis 
auf den gese llschaft lichen Hinte rgrund zu
nehmender Gewalttätigkeit. Wo die auf 
gegenseitiger Zustimmung und dem Zu
sa mm enspi e l von Unterwerfungs- und 
Dominanzphantas ien beruhend e S/M
Prakt iken mit de r sicbtli cb zun ehm end en 
Gewaltbereitscbaft in Verbindung ge
bracht werden, wird den Opfern solcher 
Gewalt dieselbe Bereitscbaft unte rstellt -
exp li z ite r: den sogenannten Asylanten 
und Ausländern , daß sie kämen, um in 
Deutschland verbran nt zu werden . Anson
sten kann dem journalistischen Zugriff des 
Sterns nicht entnommen werden, wie sich 
die Wirklichkeit " im Sumpf von Sorgen, 
Sex, Suff und Sauerei" zum Medienspekta
kel ve rhält. Allzu offensichtlich wird von 
diesem Artikel genau jene "Sucht nach 
dem Schock, dem Skandal , dem Abnor
men" befriedigt, die e r anklagt. 

Interessante r ist der Text im Spiegel 
ode r - gena uer - die dort ausgiebig zitierte 
Studie zum Sadomasochismus der "Ar
beitsgemeinschaft Sozial wissenschaftliche 
Forschun g und Weiterbil
dung" an der Universität Trier. 
Diese Studie tritt mit dem auf
klärerischen Anspruch auf, 
"ei ne weithin mißverstandene 
,sexuell e Minderheit' durch 
nüchterne Beschreib ung fUr 
die ,Mehrheit' vertra uter und 
damit ve rständlicber zu ma
chen" . Es wird ve rsucht , 
jenseits von Sexualpatbologie 
und Sigmund Freud, ein Bild 
des Sadomasochismus zu er
fassen , das von der Kategorie 
der Pervers ion befreit ist. Dies 
gelingt unter Zuhilfenahme 
von verhaltenspsychologischen 
Begriffen , die nicht den Bal
last psychoanalytischer Be
schreibungen des Sexualver
haltens tragen. Die Vorstel
lung irgendwelcher obskuren 
Sexualtriebe als Grundlage der sexuellen 
Praktiken werden einfach be isei te gesetzt. 
Die Freudsche Triebtbeorie wird aufge
gebe n zugunsten einer Beschre ibung des 
sexuell en Verhaltens, die dessen Aneig
nung und Hand babung mit Sprache oder 
Schrift vergle icbbar macbt. Die Freudsche 
Konzeption sexuelle r Entwickl ungsp hasen 
ist ebenso aufgegeben wie die Möglichkeit, 
diese mit der ethischen Reife des Subjekts 
zu verknüpfe n. Die Folgerung ist simpel: 
Es gibt kei ne zwangsläufige Beziehungen 
zwischen der Ausübung irgendwelcher 
sexuell en Praktiken und sonstigen sozia len 
Verhaltensformen und Wertvorstellungen. 

Von vorn herein wird eingeräumt, daß 
der Untersucbungsgegenstand der Studie, 
der einmal als Sadomasocbismus etiket
tiert wurde, ni cbt mehr als ein Konstrukt 
ist. Folgli ch muß unentschieden bleiben, 

inwiefern die S/M-Welle nur mediales Er
e ignis ist. Geschildert werden die neueren 
Emanzipationsversuche der S/M-Prakti
kanten, mit denen sich auch ihr Erschei
nungsbild verändert. Die Folgen neuer 
Organisationsformen e in erseits und zu
nebmender Kommerzialisierung anderer
seits lassen aber keinen einfachen Rück
schluß auf die qualitative oder quantitative 
Veränderung der S/M-Szene zu. Daß die 
Szene sichtbarer wird, heißt nicht, daß sie 
sich vergrößert ; daß mehr Schaulustigen 
der Zutritt ermöglicbt wird, heißt nicbt, 
daß mebr S/M praktizl ~rt wird. 

Der Trierer Studie si nd keine absol uten 
Zahlen zu entnehmen, die ei ne wachsende 
Tei lnahme an S/M-Praktiken belegen. Es 
fe hlt an statistischem Material. Und die 
Zahlen , die vorgelegt werden, e rscheinen 
eher probl ematisch : etwa di e Erfassung 
ei nes überproportion alen Anteils von 
Männern , die ein ausschließli ch masochi
stisches Roll enverhalten angeben: 54% -
umgekehrt sind es nur 27,8% Frauen ; oder 
statist ische Hinweise auf ei nen Frauen
mangel in der S/M-Szene. Durch eine kri
tische Analyse der Datenerfassung, de r 

Befragungsweise und -situatio n, der ideo
logischen Überformung der Antworten, 
der geschlechtsspezifischen Wertvorstel
lungen etc. , könnten solche Angaben wider
legt werden. Wie problematisch di e Indi
zien fUr jenen ominösen Frauenmangel 
sind, der schon in ei ner Studie Andreas 
Spenglers "Sadomasochisten und ihre Sub
kulturen" von 1978 festgestellt wurde, wird 
in der Trierer Studie selbst e rwähnt. Der 
bereits zitierte Boutique-Inhaber, der auch 
S/M-Partys veranstaltet , bestreitet, daß das 
Problem überhaupt existiert. Es sei dahin
gestellt, ob seine Theorie haltbar ist, daß 
die Enttabuisierung weiblicher Masturba
tion vor fUnfzehn bis zwanzig Jahren den 
heute dreißig- bis vierzigjährigen Frauen 
den Umgang mit dem Fetischismus, um 
den es hier ja sch li eßli ch geht, erleicbtert. 
Bei den von ihm veranstalteten Partys liegt 

der Anteil von Besucherinnen alierd ingsLLJ 
mindestens so hoch wie in gewöhnlichen --J 
Discos. 

Faktisch haben die seit Mitte der aChzi-:<::( 
ger Jahre entstandenen Geschäfte, die sich~ 
auf S/M-Ausrüstung spezialisierten, Um-C:::::: 
satzwachstum zu verzeichnen. Sicher nichto 
zuletzt, weil es ei ne S/M-Mode gibt, di e 
nicht sofo rt auf sexuell e Praxis schließen 
läßt. [n za hlre ichen bundesdeutschen""""::::: 
Städten baben sich injüngster Zeit en tspre-.......c:::::: 
chende Gruppen gebi ldet. Die spektaku-O 
lären Schilderungen im Stern verdanken 
sich e in er ganzen Anzabl von Veranstal-L:...
tungen , wie sie in den letzten Jahren in~ 
Mode kamen . Dort gelten Dresscodes oder< 
es werden S/M-Shows geboten. Wer sich 
auf ei ner so lchen Party umsieht, könnteU") 
allerdings auch enttäuscb t sein . Abgesehen 
von dem der Regel gehorch enden Outfit, 
das neben Latex und Leder etwas mehr 
nacktes Fleisch zu läßt als übliche karne
valistische Veranstaltungen, scheinen die 
Umgangsformen eher konventionell. Un
mittelbar anschauli ch wird, daß der Reiz 
der Nacktheit nicht von der Menge der 
Bekleid ung, sondern vo n ibren Regeln 

abhängt. Ein Scbwanz, der 
aus einer Ganzkörper-Gummi
montur (samt Kopfm aske) 
hängt, bliebe vielleicht in der 
U-Bahn ei ne Sensation. Wenn 
daneben ei n Dickerchen , nur 
in e in paar Lederriemen mit 
Metallringen verpackt und 
eine mit Lederkorsett bochge
schnürte nackte Frauenbrust 
stehen, reduziert sicb die Sen
sation schn ell auf das , was an 
Ver- und Enthüllung sexuelle 
Begehrlichkeit weckt. 

Schockierender dürfte der 
Blick in die Darkrooms auf 
die morali sche Mehrheit wir
ken . Aber gibt es deshalb wirk-

1: lich An laß zur Klage über all 
~ gemei nen Sittenverfall? Viel
~ leicht kratzt es etwas an scbwu-

ler Selbstherrlichkeit, an ihrer 
Meinung, dem sexue ll en Erlös un gszu
stand näher zu sein , wenn da bei entspre
chenden S/M-Veranstaltungen die Sexua
lität auch von Heteros vor Ort befriedigen 
wird . Die Schwulen werden dadurch des 
Monopols be raubt, den Erfolg de r sexuel
len Befreiung in ihrem Kultraum, dem 
Darkroom , zu feiern. Wer die scbwul e 
Wirklichkeit nur etwas kennt, weiß alle r
dings, daß fUr jene, die tatsächlich wi ll ig 
und bereit si nd mitzufeiern, der Erfo lg 
sich darin erschöpft , die dort gefu ndene 
sexuelle Befriedigung als befriedigend zu 
erfahren. Aber davon werden die sitt lichen 
oder gesell schaft lichen Verhältnisse insge
samt noch keine anderen mit e iner Aus
nahme: an di esem Ort. Das ist schon nicht 
wenig, aber mehr eben aucb nicbt. 

Wer sich an der bloßen Bescbreibung 
der Szenen in so lchen Dunkelräum en 

11 



orienti ert, e rhält zwangsläufig e in 
überbe lichtetes Bild . Letztlich än
dert das Normen überschreitende 
Verhalten an den ethischen Maßstä
ben der Bete ili gten ni chts. Si e le rnen 
allenfalls di e Trennung von Liebe 
und Sexualität vo rübergehend aus
zuh alten. Das he ißt ni cht, daß tra
di erte Idea le und Moralvorste llun
gen, di e auf der Vorstellungen e in er 
Untrennbarkeit bas ieren, überhaupt 
nicht mehr gelten. Das gre ll e Bild 
vom Sitten verfall , das der e ine in 
de r S/M-Welle imagini ert, ist ni cht 
weniger kurzschlüss ig als etwa der 
Enthusiasmus e ines Kunstrezipien
ten bei den Perform ances des Ameri
kaners Bob Flanagan, dem Super
maso. Wer Fl anagans E rl äuterung 
und Vorfübrung sein er masocbi sti
sehen Neigung als wi chtige Tabu
brechungen und Gesellschaftskritik 
siebt, mag e ine rationale Hochle i
stung vollzogen baben. Aber ist diese 
inte llektu ell e Distanznabme mehr 
als e in e e infache Notwendigkeit? 
So wird man mit dem physiseben 
Schock fe rti g, per Video Bob Flan
gans böcbste Lust zu betrachten, 
wenn e r sieb einen Nagel durch di e 
Eicbel schlägt. John Millers Skepsis 
gegenüber de r behaupteten Message F la
nagans ist angebracht: "Welches Befre i
ungspotential auch immer darin enthalten 
sein mag, es liegt eher in e in er Heraus
fo rderung der sexuell en Orthodoxie von 
den Rändern aus als in irgendeiner di
rekten Kriti k des Patriarchats pe r se." Die 
Fäbigkeit zur Lust trotz (oder durch die) 
Verl e tzun g von No rmen ve ränd ert di e 
gese ll schaftli che Ordnung (zwangsläufig) 
nicht. 

Die Aussagen zu Aids in der Trie re r 
Studie zum Sadomasochismus zeigen, daß 
jene, die ihre S/M-Phantas ien in di e Praxis 
umsetzen, ihr Sexu alleben ni cht weniger 
durch Aids beeinträchtigt e rfahre n a ls 
etwa homosexuell e Männ er. In gewißem 
Maße verliert die genita le und anal-geni
tale Sexualität ihren exklusiven Wert in de r 
Vie lfalt von Praktiken, die realisie rt wer
den, um Dominanz und Unte rwerfung 
zu e rfabren. Die Penetration gehört nicht 
zwingend zu S/M. Da sind ungezählte 
andere Möglichkeiten de r Stimulation; es 
kann sogar <las Verbot des Orgasmu s mit 
Lust besetzt sein . In gewisser Permanenz 
wird de r Körper des Domin anten mit 
e inem Tabu be legt. Am anschauli chsten 
wird di es in de r Orga nisation vo n kom
merziell arbe itenden Dominastudios . Es 
ist übli ch, daß die lei tende Domina andere 
Frauen beschäftigt für den Fall , daß der 
Kunde bei seiner Behandlung e ine Vari
ante des Gescblecbtsa ktes einschließen 
möchte, mit der di e rein aktive Roll e de r 
Do mina un vere inbar wäre. Nichtdesto
trotz gibt es in de r Erfahrung fas t alle r 
in der Studie befragten Sadomasochisten 

nur - tendenziell unverrückbar - die 
Rollenverte ilung, Un te rwerfung und 
Dominanz, so ndern auch di e Funk
ti onen vo n Kontroll e und Selbstauf
gabe, die den Ausgle ich zwischen 
den Ansprüchen der Phantas ie und 
der Wirkli chkeit regeln . Es sind ver
schiedene Indizien zu nenn en. Ein 
hochentwickeltes Codesystem für 
Kle idung und Verbalten hil ft - nach 
Behauptung der Bete iligten ziemli ch 
perfe kt - den scbeinbar harml osen 
Unfall zu verme iden, an e inen fal
schen Partne r zu geraten. Eher die 
Anfa nger scheinen aufvo rh erige Ab
spracben, verbale Festlegung ange
wiesen. In der Regel erfassen Clubs 
oder professione lle Dominas die 
Wünsche und Fähigkeiten der As
piranten entsprechend . Soga r e in 
Fragebogen nach Art des Multiple
choice kann in s Ri tual integrie rt 
sein : Der Devote gibt an, wi e ver
schi edene Praktiken, zu m Beispi el 
Schläge mit de r Pe itsche, mit der 
Hand, mit den Füssen etcetera von 
ihm bewertet werden. Während di e 

1: einen auf di e Festlegung e ines Code
il wortes beharren, das unumstößlich 

--~-----' ~ den Abbruch gebietet, sobal d die 

e in e "unbefangene Zeit vor und die Angst 
seit Aids". 

Die bemerkenswerteste Aussage in der 
Tri erer Studie zum Umgang mit Aids ist 
di e Erklärung eines Befragten, eine Session 
abzubrechen, wenn es gilt, e in Risiko zu 
verm eiden. Diese Taktik der Gefahrenver
meidung verweist auf ein en Vertrag zwi
schen S/M-Sexpartn ern. Zunächst begrün
det sich di e Idee eines Vertrags auf der 
Grundvoraussetzung, daß die Gewalt bei 
S/M immer auf gegenseitigem Einver
ständnis beruht. Letztlich ist di e These, e in 
solcher Vertrag existi ere, jedocb äußerst 
problematisch. Erstens gibt es ihn fast nie 
in expliziter Form . Zweitens beinh altet 
dieser Vertragsscbluß notwendigerweise 
die Mögli cbkeit e ines Verstoßes dagegen. 
Und schließlich muß in der Phantas ie die 
Existenz eines solcben Vertrags geleugnet 
werden. Jede Bescbränkung würde die 
Phantas ien zerstö ren, di e immer über das 
hin ausgehen, was prak tisch umgesetzt wer
den kann und wi cbtig für di e Ste igerung 
der Lust an de r Umsetzun g ist. Das Abso
lute mag fü r den Masochisten sein , auf wei
che Art auch immer, vernichtet zu werden. 
Für den Sadisten wäre das entsprechend 
Absolute di e Verni chtung des anderen. Die 
tatsächliche Lust könnte als e ine unend
li che Ann äherung beschrieben werden. So
bald dem Gefesselten die abgesto rbenen 
G liedmaßen zu schmerzen beginnen, ve r
kebrt sieb die Lust jedocb in Unlust. Das 
Spie l muß abgebrocben werden. In diesem 
Abbruch manifesti ert sieb der Vertrag. 

Die vertragsähnlicb e G rundlage e ines 
sadomasochistischen Ri tuals bestimmt nicht 

Lustgrenze überschritten ist, ver
trauen di e anderen ausschließli ch auf Ein
fühlungsvermögen. Einzige Konstante ist 
e ine theoretisch unendlich elasti sche und 
feine Grenze zwischen Lust und Unlust. 
Wer wäre da nicht versucht zu behaupten, 
daß mit de r Praxis des Safe Sex der Sado
masochismu s imme r schon propagie rt 
wird? Die Benutzung des Kond oms als 
Lebensschutzvertrag entspricht der Vertrags
grundlage e iner S/M-Session. 

Damit ist nicht gemeint, daß di e Gum
mimode gleichbedeutend mi t einem Ganz
körperkondom ist. E rwi esenermaßen will 
die Feti schi sierung des Kondoms nur 
schlecbt oder gar nicht gelingen. Vi elmehr 
ist auf der Diffe renz zu beharren, daß das 
Kondom die Lust ni cbt zul etzt durch die 
Erinn erung an den realen Todes beein
trächtigt. Die Spiele in G ummi und Leder 
hingegen beziehen die Lust aus de r imagi
nierten Selbstauflösung. Andere rseits ist 
der tödliche Ausgang ein er S/M-Session 
ebensowenig ausgeschlossen wie ei ne sich 
gewaltsam entladende Sexualität un te r 
dem Druck der Angst. Absurd wäre jedoch 
die Behauptung, daß di e Besetzung der 
Sexualität mit Angst oder Schuld e in e 
Pe rversion hervorbringt, die Sadomaso
chi smus he ißt. 

Madonnas Buch SEX erschi en - nach 
John Millers Behauptung - auf dem Höhe
punkt der S/M-Welle. Dort wird im einl ei
tenden Text Aids mit den fo lgenden Bil
dern sadom asochistischer Phantas ien in 
Verbindung gebracht. Es he ißt: "Dies sind 
Phantas ien .. . in ei ner perfekten Welt, wo 
es ke in Aids gibt" - also auch kein Kon
dom. Die Strategie, "Jede Ähnli chkeit mit 



lebenden Personen ist ... " ausgeschlossen, 
läßt sich le icht durchschauen. Das Buch 
wird als ein Kondom präsentie rt, ebenso 
luftdicht eingeschweißt, und alles, was zu 
sehen ist, ist Safe(r) Sex und noch viel 
weniger, als e rlaubt ist. Ein Spiel mit Nega
tionen : statt ei nfach etwas zu behaupten, 
was nicht ist, wird behauptet, daß das Buch 
ni cht ist, was es gar nicht nicht ist. Das 
Buch SEX propagiert nicht Safer Sex, 
sondern den sichersten Sex: onanistische 
Phantas ie. Ob die beim Betrachte r angeregt 
werden kann, bl eibt dahin gestellt. Im 
Rückblick von zwei Jahren scheint nur de r 
sinkende Ste rn Madonnas angezeigt zu 
sein . Widerl egt Madonnas Scheite rn als 
S/M-Sexsymbol schon die Idee, sexue lle 
Phantas ien, die körperliche Vernichtung 
als positives Extrem setzt, wären den Aids
Zeiten angemessen? Findet der Sex, den 
der reale Tod bedroht, in S/M-Phantas ien 
doch ke ine Zuflucht? 

Am radikalsten hat Michel Fo ucault 
e ine de ra rt ige Able itung zurückgewiesen, 
indem er behauptete, jener kreative Lust
gewinn , den die Sexual pathologen unte r 
Sadomasochismus verbuchen, sei die Er
fa hrung e iner überwunden en Sexualität 
schl echthin . Natürli ch muß te Fouca ult 
sehr schne ll e in en Interpreten wie sein en 
Biographen James Miller finden (nicht 
zu ve rwechseln mit 
John Mille r). In Mil
lers "The Pass ion of 
Michel Foucault" wird 
dessen sadomasochi
stischer Prax is nach
gerechnet, daß e r mit 
Sexualität und vor 
all em mit seiner Ho
mosexualität nicht zu
rechtkam. Schuldge
fUhl e und Angst zie
len auf jene Überwin
dung der Sexualität. 
Nach James Mille r 
offenbart sich die Un
fä higkeit Foucaults 
darin , s ich seine r 
HIV -Infektion stellen 
zu können. Und noch 
weiter, Foucaults Af
firm ation der (selbst-) 
zerstö re rischen Lust 
des Sadomasochi smus mußte ihn dazu
führen, mit der Qefahr der In fe ktion - fUr 
sich und andere - zu spie len. In e ine de
ta ili e rte Beschre ibung sadomasochisti
scher Pra.ktiken (die mehr Unkenntnis als 
Kenntn is verrät), fU gt James Miller das 
Russisch-Roul ett e in . Gle ich nach dem 
Faustfick ko mmt das fa tale Spie l mit einer 
Ladung verseuchten Spermas. Demnach 
e rfuhr der Sadomasochismus durch das 
Auftreten von Aids eine Bere icherung. Das 
Hinzukommen der tödlichen Gefahr eine r 
HIV-In fe ktion beim Liebesspiel würde de
finiti v das Phänomen der S/M-Welle e r
klären!? 

Wie Michel Foucault im e rsten Band 
vo n "Sexualität und Wahrheit" fests tellt, 
bli eb es de r christlichen Kultur versagt, 
eine ,ars erotica' , e ine ,Kunst de r Erotik' , 
zu entwerfen. Statt dieser entwickelte sie 
eine ,scientia sexualis' , eine Wissenschaft 
des Sexes', de ren inquisitorischer und ana
lytischer Lustgewinn nicht minder zu ver
an schlagen ist. Solch er Lustgewinn muß 
dem Versuch James Mille rs, Foucaults phi
losophisches Werk als Geständni sse eines 
Sadomasochisten zu lesen, durchaus zuer
kannt werden. James Mille rs Text wird von 
der Lust angetrieben, den Sex zum Spre
chen zu zwingen, als welche Foucault di e 
- vermeintliche - Sexualunte rdrückung in 
de r Tradition des christlichen Abendlandes 
entlarvte. 

James Miller be richtet selbst, daß sich 
die Entstehung seines Buches dem ver
dankt, was gemeinhin übl e Nachrede heißt. 
Am Anfang seiner Untersuchung stand das 
Geschwätz über Foucaults Drogenkonsum 
und seine sexue llen Exzesse in Badehäu
sern und Lederbars San Francisco, als di e 
Zeit von Aids schon angebrochen war. Mit 
mörderischer Lust am sexuellen Risiko 
habe Fo ucault sein Leben und das anderer 
aufs Spiel gesetzt und sich - nach der Deu
tung Millers - auf de r Suche nach philoso
phischer Wahrheit in diesen Saunen und 

in Lederbars ums Leben gebracht. Michel 
Foucault wäre demnach als Opfer seiner 
Wahrh eitssuch e am 25 . Juni 1984 in Pari s 
an den Folgen vo n Aids versto rben. 

Welches Wissen der Philosoph Michel 
Foucault über Aids hatte - die Entdeckung 
des HI-Virus wurde zwei Monate vo r sei
nem Tod bekannt gegeben - , ist unbe
stimmt und nebensächlich. Die Interpreta
ti on James Millers zu Foucaultschen Be
griffen wie "Grenze rfa hrung" und ,,(Neu-) 
Erfindung des Selbst" ist noch fa hrl äss iger 
als di e Anwendung dieser Begriffe im Be
zug auf sadomasochistische Erfahrungen 
be i Fo ucault selbst. Zur richtigen Einschät-

zung von Foucaults Äußerungen in Inte r-UJ 
views, die nicht gedruckt wurden, und 
kolportierten Gesprächen mit vertrauten:::;:! 
bedarf es nur e ines Vergleichs mit den Aus-~ 

sagen der be reits erwähnten Theo l ogin~ 
Heide Marie Emmermann zur sadomaso-Cl::::: 
chistischen "Gotterfa hrung" und "Außer-O 
Ich-Erfahrung". So offensichtlich in den 
verschiedenen Formulierungen Entspre-~ 
chungen zu find en sind , so deutlich unte r
scheiden sie sich voneinander. Und dieser 
Unte rschied liegt im Zusammenhang desO 
Denkens, de r sich nicht auf die gelebte 
Erfahrung reduzieren läß t. ~ 

Unbe rührt vo n a ll en Anstrengungen:....J 
James Mille rs, Michel Foucaults intell ek-~ 

tuelI en Gestus als Rationalisierung eines~ 
vermuteten Fehl verhaltens zu deuten,(/,) 
bleibt, daß es letztlich nicht um Foucaults 
Sadomasochismus, sondern um se ine 
Angst vor Aids geht. Es wäre überflüssig, 
di e Behauptung zu bes tätigen oder zu 
widerlegen, Foucault habe, anders als die 
lnterviewpartne r der Trie re r Studie, die 
Bedrohung durch Aids nicht als Beein
trächtigung, sondern als sadistischen oder 
masochistischen Reiz e rlebt. Wie Foucault 
sich be im Sex oder be i sadomasochisti-
schen Sessions verhalten haben mag, ist 
gle ichgültig - und wirklich, wer interessiert 
sich dafür? Mit Sadomasochismus hätte 

sein Verhalten in kei
nem Fall etwas zu tun 
gehabt. Egal, ob Fou
caul t sich oder andere 
"willentlich" de r Ge
fahr einer lnfektion 
ausgesetzt hat, immer 
wäre es die Angst vor 
Aids gewesen, die be
stimmt, was er tat oder 
sein ließ - eine Angst, 
die nur di e Distanz zu 
eine r rationalen Posi
tion zuläß t. 

Foucaults Biogra
phie von Jam es Miller 
kann als beispielhaft 
betrachtet werden fUr 
e ine mögliche These, 

~ was die S/M-Welle in 
~ den Medien, Sprache 
i und Schrift hervo r-

bringt: die besondere 
Obsession , sich des Körpers und dessen, 
was Sex genannt wird, sprachlich zu be
mächt igen. Der An stoß auf der anderen 
Seite, nämlich der S/M-Szene, wie sich 
sadomasochistische Praxis - beeinträchtigt 
durch Aids - verändert, wäre noch zu 
unte rsuchen. Ulmann-M. Hakert 

Thomas A. Wetzstein und andere: Sadomasochismus
Szenen und Rituale. Eine Studie der ,Arbeitsgemeinschaft 
sozialwissenschaftliche Forschung und Weiterbildung' an 
der Universität Trier; erschienen bei Rowohlt Taschenbuch 
Verlag, Reinbeck bei Homburg, 1993. 
James Miller: The Passion 01 Michel Foucault; Simon & 
Schuster, New York, 1993. 

11 



Hai der 
Spaß ein 

Ende? 
Techno, Exstasy und Aids. 

Die Betrachtung 
einer neuen Jugendkultur • 

Die Katbedra len baben Namen wie 
Bunker, Tresor, Turbine oder E-Werk. 
Das Credo besteht aus love, unity & 

Jun. Die Beschwörungsformeln lauten heart 
beat, brain Juck, trance, space audition. 
Zelebri ert wird dub mission ode r ra ve satel
lite. Die Pri este r sind di e DJ's. Ecstasy ist 
die Hostie. Ist Techno e ine Religion? 

"A rschfi cken Arschfi cken Arschftcken" 
blinkt o b ne Aufhör e ine Leuchtschrift 
auf e in e r An zeigentafel über de r Bar im 
E-Werk. Über die Hälfte der G äste, die hie r 
von n acbts um zwei bis zum näcbsten Mit
tag fe iern, ist schwul. Jens' muskulöser 
Körper kann ohne weiteres mit dem des 
Unte rwäsche-Idols Marky Mark konkurrie
ren ; di e Ringe in se in en Brustwarzen 
schimmern durch das schwarze Netzhemd . 
Die Flaumhaare in seinem za rten Kinde r
gesicht deuten e inen modischen Kinnbart 
an, von de r Iris in seinen Augen ist nur 
nocb ein schmaler Stre ifen zu sehen. Der 
22jähri ge arbe itet in de r Marketing- Abte i
lung "eine r fLihrenden deutschen Bank", 
wie er es selbst bezeichnet. Obwohl e r aus
schli eßli ch mit Männe rn schläft, weh.rt er 
sich gegen di e Kategorisierung "schwul ". 
[n die herkömmli chen Kn eipen de r schwu
len Szene geht e r schon lange nicht mehr, 
di e Anmache dort ist ihm zu plump und zu 
wenig spie lerisch. Hi er kommt es vor allem 
darauf an, ob jemand gut drauf ist, ob die 
vibrations stimmen. 

Kein Hinweisschild , kein be leuchtetes 
Transpa rent mit dem Namen der Disco: 
Der Eingang zum E-Werk, dem wo hl fLih
renden Techpo-Club in Berlin , ist fLir Un
e ingeweibte schwer zu fi nden. Partyst im
mung in der technischen Hall e des ältes ten 
E lektri zitätswerks de r Stadt, das in den 
sechziger Jahren geschlossen wurde, seit
he r verfällt das ungenutzte Ge mäuer ge
genübe r de r Treuhandanstalt, direkt am 
e hemali ge n Todesstre ifen gelegen. Se it 
e inem Jahr feiern hie r beauti/ul people, fast 
jede r bodygebuildet, di e Männ er stehen 
den Frauen an phantas ievoll er, e roti sche 
Re ize betonender Kle idung in ni chts nach. 
Man ist gutge launt und freundlicb zuein
ande r, nichts so ll di e A ussicbt trüben, das 
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Techno Art is Sensual (and Cool). 
Therefore Techno Art is Drugs (and Sports). 
Therefore Techno Art is (Commercial and) Generous. 
Therefore Techno Art is (In and) Out the System. 
Therefore Techno Art is Vicious (and Virtuous). 
J.M. de (osta, im Katalog der Ausstellung (hromapark, Berlin 1994 

Wochenende zu genießen. Die VIP-Lounge 
auf der Balustrade über der Tanzfl äche darf 
nur betreten, we r e in e grün e ode r ga r 
e ine goldene Clubcard vorwe isen kann . Ist 
Techn o di e Kul tur e ine r spi eßigen und an
passungsbe re iten Gene ration? 

Wi e jede ande re massenh aft auftretende 
Jugend kultur ist Techno Auflehnung, Ve r
weigerung und Anpassung in e inem. Na
türl ich li eße sich mebr sagen : Techn o hat 
ke ine politi scben Ursprünge, di e Tänzer 
sind kei ne deklassierten Ausste iger; son
de rn , wie der Berline r Soziologe Helm ut 
A hrens es fo rmuli e rt, leis tungsbe re ite 
"E inste iger auf de r Überbo lsp ur". Die 
Szene, in de r sich auffa llend vie le Ober
schüler, Studenten und Freiberufl e r tum
meln, ist esothe risch und e in wenig grün 
angehaucht, künstl e risch ori enti ert, tech-

nikbegeistert und huldigt dem Körperfe
t ischi smu s. Ein e Co mpute r-G ene rati on 
wächst heran, di e ni cht mehr verstanden, 
sonde rn in Ruh e gelassen werd en will. Ih r 
potentie lle r Antirass ismu s gründet sich 
ni cht in gese llschaftlicher Ve rantwortung, 
er ist eher e in Refl ex auf die internat ionale 
Verfl echtung der Szene und auf e ine tiefsit
zende Abscheu vor Gewalt. 

Kaum zu übersehen das Anknü pfen an 
di e sanfte und fri edl iche Hi ppie-Kul tur de r 
70e r Jahre, di e psychedeli schen Farbspi ele 
de r LSD-Generati on bilden die ästhet i
schen Vorlagen, nach denen moderne Video
Clips ges taltet sind . Das kommt nicht von 
ungefäbr - LSD wird auch un te r Techn o
Freaks gerne genommen. 

Diese soziologischen Zuscbreibungen 
si nd allesamt richtig, und doch berühren 



Projektionen und Lichteffekte verwa ndeln die wuchtige 
Nüchternheit der Halle. 

sie n icht den Ke rn . Wer di e Sze ne defi ni e
ren will , kommt an ih re r D roge Exstasy 
nicht vo rbe i. Längst ni cht jede r nimmt sie, 
doch ihr E influ ß ist prägend . U nd wenn 
auch n icht be i jede m, de r "E's" nimmt, so 
doch bei de nen, die Techn o imme r wieder 
neue Im pulse gebe n, fU hrt d ie Droge zu 
Verände rungen der Wahrne hmung, Di ffe
renz ierun gen im Bl ick au f die Welt, die den 
Rausch übe rdaue rn . 

Näh ern wir uns zun ächst vo rsichtig de r 
D roge, auf zu gelassenen Wegen. 3,4-Methy
len-Dioxy-Metharnphetarn in, kurz MDMA, 
ei ne künstlich hergeste ll te Substanz, wur
de am He il igen .Abe nd des Jahres 1912 
fU r d ie deutsche F irm a Merck patentiert. 
M D MA ist m it A m phetaminen wie Speed 
verwan dt, un tersche idet s ich jedoch in der 
Wi rku ng. Es beei nfl ußt das kompli zie rte 
Zusammenspiel der Neurotransmi tter, che
m ische Botenstoffe, die im Hirn fUr die 
korrekte Ü be rt rag un g d e r elektri sche n 
Signale zuständig sind . M DMA ähne lt in 
sein er chemi schen Stru ktur den Transmi t
tern Ad re nalin und Noradrenalin und be
wi rkt di e F re isetzu ng von Sero to nin . 

Dies versetzt den Körper quasi in Alarm
bere itschaft , ih m wird vo rgegaukelt , er 

müsse m it eine r Steigerung sein e r Le i
stungsbe re itschaft reagie ren . Etwa e ine 
halbe Stunde nach Einnahme führt MDMA 
z u m o to ri sche r Unruh e, Blu tdru ck- und 
Herzfrequenzsteigerung, Erhöhung der Kör
perte mpe ratur, Pupill en- und Bro nchie n
erweite rung und Verengung de r Hautge
fäße; der G rund umsatz des Stoffwechsels 
wird e rhö ht. Die Wi rkung daue rt e twa fUnf 
Stunde n an. We nn e r zusätzlich d ie Lei
stungsdroge Speed nimm t, ka nn Je ns o hne 
we ite res 48 Stunde n durchfe iern , mi t s tun 
de nlangen intensiven Tanzp hasen und kur
zen Pausen, in de nen e r s ich abkühl t. 

Die Sensibil ität und E mpfä nglichke it 
fU r kö rperliche Berührunge n wird geste i
gert. Be i G rego r, e in em 32-jäh rigen Schwu
len mi t Fa ibl e für di e Lederszene, hat dies 
zu rasa nte n Veränd erungen sein er Sexuali
tä t gefüh rt. Frühe r ist e r mehr ode r wen iger 
regelm äß ig auf Kl appen und in Dark roo ms 
gega ngen . Solche anonyme n Ko ntakte 
sucht e r jetzt kaum noch. Grego r will Nähe 
und Entg renzu ng erfa h ren - das bloße 
Absp ritzen is t dabe i kaum noch wicht ig. 
Das setzt di e Schwell e, sich jemand en auf
zure ißen, hö he r; die Zahl seine r Partner 
hat s ich drastisch reduziert, seit G rego r 
Exstasy n imm t. 

"Gerade am An fa ng, wenn di e Pille zu 
wirken begin nt, schrumpe lt mein Schwanz 
zusamm en, als ob jemand Eiswürfe l ran
hält, mit de r Ere ktio n klappt es dann 
manchm al nicht so." We nn er abe r Sex hat, 
"dann ist das so intensiv, so überwältigend". 

~ Ihm fe hle n di e Wo rte , um di e Hingabe und 
- Leide nschaft zu beschre iben, zu de r er s ich 
~ mit de r Droge fä hig fUhl t. U nte r Exstasy 

hat er ne ue Praktike n kenne nge lern t, d ie 
a llei n s ich vo rzuste ll en frühe r heftigen 
Eke l be i ihm ausgelöst hätte: Faustfic k, 
ausgede hn te S/M- Sessio ns, das Spie len 
m it Do minanz und Unterwerfung. Wie im 
Zeitraffer, so Grego r, habe er erka nnt, was 
e r e igentli ch will . Er sei vie l offe ne r und 
e ntspann te r geworde n, ni cht me hr so 
gehemm t, kö nn e le ichte r au f ande re zuge
hen , und das ni cht nur, we nn er di e Droge 
genommen hat: " Irgendwie hat s ich das auf 
mein gan zes Lebe n ausgewirkt." 

Wer vor 
dem Trip 

ein 
Arsch

loch war, 
bleibt 
auch 
nach 

dem Trip 
eins. 

Jock Kerouoc 

Exstasy, die Harmoni ed roge. MDMA ist 
ein e psychoakt ive Substa nz, di e ei n geste i
gertes Selbstbewußtsein und den Wunsch 
bewirkt, mit s ich und de n ande ren eins zu 
sein. Bis 1986 wurde die Droge von Psycho
logen in der The rapie e in gese tzt. Dr. PeterCl:::::: 
H ess beri chte t in de m kuri osen Buch 
"MDMA" aus dem Medie nXpe rim ente & 
Nachtschatte n Ve rl ag geradezu eUPho ri sch~ 
von sein en Erfo lgen . Ve rgebli ch versuch-
ten Psychologen in de n USA, So nderge
nehmigungen für den E insatz von MDMA

Q zu erl angen, als die Substanz 1985 verbote n 
wurde. Ohne daß das Bundesgesundhe its-
amt e igene Prü funge n durchgefUhr t hätte, 
zog D eutschland ein Jahr späte r nach. Auf--""""""", 
grund des In te rnationalen Suchtstoff-Ab-"""""""'I 
ko mme ns füh lte sich die Bu ndesregieru ng 
zu di esem Ve rbot verpflichtet. 

Weltweit wurde damals di e Erforsch ung 
von MDMA abgebroche n, ledigli ch die 
Schweiz gestattet die Vergabe zu thera
peuti schen und Studi enzwecken. Wenig ist 
über Nebe nwirkungen und bl eibende Fo l
geschäden bekannt. 1991 und 1992 wurden 
sämtli che Ve rgiftungsfä ll e in G roßbritan
nie n ausgewe rte t. Bei fUnf im Stra ßen ver
kehr und be i sieben durch ande re Un fä lle 
ums Lebe n Gekomme ne n konnte neben 
and ere n D rogen auch Exstasy im Blut 
nachgewiesen we rd en, bei ke ine m diese r 
Todesfä lle kommt alle rdings ein e Übe rdo
sierung mit MDMA als Todesursache in 
F rage. 

Vo n de r Po lizei wird die Szene gerade 
soviel be he ll igt, daß das GefUhl de r Ill egali
tät e rhalten ble ib t. 10,7 Kilogramm synth e
tische Drogen und 1240 LSD-Trips be
sch lagnahmte die Be rli ner Po lize i im le tz
te n Jah r - e ine Menge, di e an e ine m e inzi
gen Wochenende hie r und im U mland 
durch di e Ke hl en wandert. D ie Exstasy
User legen Wert darauf, nicht mit den ele n
de n He roi n-Jun kies in e ine Topf gewo rfen 
werden zu kö nn en. Die Fo lgen des Verbots 
vo n Exstasy sind de nn och unübersehbar. 
D ie le icht herzuste lle nde Pill e aus den 
niederländi schen, po lnischen ode r heimi
schen Küchenl abors enthält in den selten
sten Fälle n re ines MDMA ; sie wird ver-
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Für Uneingeweihte schwer zu finden: E-Werk in Berlin 

scbnitten mit den verscbiedensten Amphe
taminen und mebr oder minder giftigen 
Streckmitteln. Gebrauch und Dosierung 
werden so zum unberechenbaren Risiko. 

"Die glitzernde Tekkno-Welt zeigt Flek
ken", so Manfred Kriener in der ZEIT. Vor 
allem ist sie teuer. In den Clubs wird zwi
schen zehn und zwanzig Mark Eintritt ver
langt, das Bier oder die Cola kostet fLinf 
Mark; und die Tänzer müssen viel trinken, 
um den enormen Wasserverlust auszuglei
eben. Ein G ramm Speed oder eine Exstasy
Pille sind fLir fLinfzig Mark zu haben, erst 
in jüngster Zeit haben die Drogenpreise 
ein wenig nachgelassen . Wer das ganze 
Wocbenende durchfeiern wi ll , kann locker 
fLinfbundert Mark ausgeben . Der 20jährige 
Guilio schafft es nur noch mühsam, den 
Schein ausgelassener Partystimmung auf
recht zu halten. 20000 Mark Schulden bei 
der Bank und 15000 Mark bei seinen 
Freunden und den Eltern haben sich ange
sammelt. Der oft gefaßte Vorsatz, sicb ein
zuschränken, wird von den Laserblitzen 
und dem Stroboskop in kleine Stückchen 
zerhackt, vqn denen nichts übrig bleibt. 
Sein Dealer gibt keinen Kredit mehr, sein 
Verdienst als Friseur reicht hinten und 
vorne nicht. Also besorgt er sich das Geld 
fLir Pulver und Pille auf dem Stricb. 

Gefahren drohen den Konsumenten je
docb nicbt nur durch Überdosierung oder 
Verunreinigung. Dr. Jürgen Poppinger, 
Arzt eine Münchener Aids-Schwerpunkt
praxis, malt ein Horrorszenario ganz ande
rer Art: HTV-Tnfektionen würden in der 
Teebnoszene grassieren. Studien des Lon
doner Kobler Centers und des New York 
Hospitals unter schwu len Männern deu-

ten darauf hin , daß unter der 
enth emmenden Wirkung vo n 
Exstasy, Speed , LSD und Kokain 
auf Safer Sex verzichtet wi rd . 
Poppinger glaubt, daß viele in 
der Szene sieb nicht testen lassen , 
um sich mit den Auswirkungen 
nicht auseinandersetzen zu müs
sen . Auch viele derjenigen, die 
von ihrem positiven Testergebnis 
wüßten , würden die Bedrohung 
igno rieren, Arztbesuche vermei
den und Angebote zur Prophy
laxe opportun ist ischer Infektio
nen nicbt nutzen. Bei dem 39jäh
rigen Holger, der seit fLinf Jabren 
in der Szene ist, haben sich die 
ersten Kaposi-Flecken gebi ldet. 
Wenn er in die Disco geht, über
schmin kt er sie. Nach außen zeigt 
er Gelassenheit: "Ich lebe jetzt. 
Wenn es das gewesen sein so ll , 
habe ich wenigstens meinen Spaß 
gehabt." 

Der Soziologe und Szeneken
II ner Helmut Abrens hält es auf
~ grund der Szene- und Dealer
~ Strukturen fLir unmöglich, den 

Gebrauch synthetischer Drogen 
durch repressive Maßnahmen 

entscheidend e inzudämmen. Daher müsse 
man versuchen , den Schaden zu begren
zen. Als Seminarleiter der Deutschen 
Aids-Hilfe reist er durch die Lande, um 
regionale Aids-Hi lfen fLir die Problematik 
zu sensibilisieren. Er hat eine Broschüre 
fLir die Szene entwickelt , die fLir den mög
lichst sanften Umgang mit Exstasy wirbt 
und umfassend über Gebrauch, Nebenwir
kungen und Gefahren informiert. Bisher 
hat die Bundeszentrale fLir gesundheitliche 
Aufklärung dafLir das Geld nicht bewilligt. 

Ahrens weiß aucb, daß die bloße In
format ion nicht alles ist. Aids-Hilfen, so 
fordert er, sollten in der Szene präsent 
sein, selbst Partys veranstalten oder in 
ihren Räumen die Möglichkeit zum chili 

love parade, Berlin 1992 

out bieten , der Pause also, in der sich die 
Tänzer abbkühlen, bevor sie in die nächste 
Disco ziehen. Michael Tappe von der Mün
chener Aids-Hilfe räumt ein, daß die Or
ganisation keine Angebote fLir die Techno
Szene macht. Die Streetworker seien zu alt, 
und von den sieben ehrenamt lichen Mit
gliedern der schwu len Präventi onsgruppe 
"steht keiner auf Techno". Er selbst hält die 
Musik keine mnf Minuten aus. 

Ähnlicb steht es in allen anderen west
deutschen Großstädten . Lediglich im 
Mann-O-Meter in Berlin werden erste 
Ideen en twickelt , wie man in der Szene 
Präventionsbotschaften so vermittelt, daß 
sie auch ankommen. Anstoß hierfLir ist, 
daß seit kurzem dre i Techno-Kids in dem 
schwu len Infoladen mitarbeiten. In Leip
zig mit seiner großen Techno-Szene ist 
man etwas weiter. Die 22jährige Assi sorgt 
dafLir, daß die Aids-Hilfe mit In foständen 
auf den großen Partys vertreten ist. Nocb 
wichtiger ist der persönliche Kontakt, darin 
ist sich die junge Frau, die auch im Vor
stand der Aids-H ilfe mita rbeitet, mit 
Ahrens einig. In ihrer Clique sei keiner 
mehr, der sich nicht schützen würde. 

Jürgen Neumann 

Sämtliche Fotos dienen lediglich der Illustration. Die ab
gebildeten Personen sind nicht mit den Figuren des Textes 
identisch. Ein Rückschluß auf ihre sexuellen Vorlieben, 
ihren Immunstatus oder ihren etwaigen Dragenkonsum 
ist somit unmöglich. 

Unser Leitbild ist eine von 
legalen und illegalen 
psychoaktiven Substanzen 
freie Gemeinschaft. 
Der Staatssekretär im StuHgarter Wissen
schaftsministerium, Jasef Dreier, auf der 10. 
Tagung der Deutschen Gesellschaft für Sucht
forschung und SuchHherapie, Tübingen 1994 



HoRnung 
auf Leben 

In StuHgarf soll 
eine Studie untersuchen, 

ob psychische 
Aspekte am Phänomen 

des Long-term 
surviving beteiligt 

sind 

Keith Hering: Untitled 1981 

D
aß sie möglichst vielen Menschen 
Hoffnung gibt", antwortet der Psy
chologe Dr. AnIlin Bader auf die 

Frage, was er sich von der Studie wünscht, 
die er gemeinsam mit Eiko Schnaitmann, 
Arzt in einer Aids-Schwerpunktpraxis, 
plant und durchfLihrt. Deshalb nennen die 
bei den Wissenschaftler ihre Untersuchung 
im Untertitel "Hope-Studie". Ob ein Leben 
mit dem Virus möglich ist, soll sie zeigen 
und die Frage beantworten , was jeder in 
seinem Lebensalitag fLir sich tun kann , 
um den Ausbruch der Erkrankung zu ver
hindern. 

Auf dem Welt-Aids-Kongreß in Berlin 
machte Susan Buchbinder auf das Phäno
men der Langzeitüberlebenden von Aids 
und HIV aufmerksam (sieh e aktuell Nr. 3, 
September 1993). Langzeitüberlebender oder 
auch Long-term survivor ist, wer minde
stens acht Jahre positiv ist, ohne daß oppor
tunistische Infektionen auftreten oder wer 
bereits drei Jahre mit der Krankheit Aids 
lebt. Die Tatsache, daß einige wenige Men
schen offensichtlich Abwehrmechan ismen 
gegen HIV besitzen, macht neugierig und 
erweckt Hoffnungen: Wenn diese Mecha
nismen identifiziert sind, wäre es vielleicht 
möglich, andere Menschen auch in den 
Stand zu versetzen, sich aus eigener Kraft 
gegen HIV zu wehren . Deshalb wird über
all intensiv nach den Ursachen des Phäno
mens gefahndet. 

Auch Bader und Schnaitmann sind auf 
der Suche nach einer Ursache. Ausschlag
gebend fLir die Planung ihrer Hope-Studie 
war der Appell des Act-Up-Aktivisten 

Aldyn McKean auf dem Berliner Welt
Aids- Kongreß, ein weltweites Netz von 
Wissenschaftlern , Ärzten , Positiven und 
Aidskranken zu bilden, um die Ursachen 
fLir das Phänomen der Long-term survivors 
zu erforschen . Einen Beitrag fLir den Auf
bau eines solchen Netzwerkes will die 
Aids-Hilfe Stuttgart, deren Mitarbeiter 
Bader ist, mit der Hope-Studie leisten. Im 
Vordergrund der Studie steht die Frage: 
"Was kann ich als Betroffener in meinem 
Lebensalltag tun , um den Ausbruch oppor
tunistischer Infektionen zu verzögern, viel
leicht gar ganz zu verhindern?" 

Durch die Krankheit Aids - so berichtet 
Dr. Bader - habe er erstmalig die Gelegen
heit gehabt, Kranke psychotherapeutisch 
zu betreuen, di e über ihren Immunstatus 
Bescheid wußten. Ihm sei aufgefallen, daß 
bei einigen der von ihm betreuten Positi
ven und Aidskranken in schweren Krisen 
und Depressionen die T4-Helferzellen ab
gefallen und in gleichem Maße wieder 
angestiegen seien, in dem der Betroffene 
sich aus seiner Depression herausarbeitete. 
Daher sei ihm ein relativ neuer Zweig in 
der medizinischen und psychiatrischen 
Forschung, die Psychoneuroimmunologie 
(PNI), als zugrundliegender Ansatz fLir die 
Hope-Studie besonders geeignet erschie
nen. Die PNI beschäftigt sich damit, Zu
sammenhänge von Psyche, psychosozia
lem Umfeld und dem Funktionjeren des 
Immunsystems aufzudecken . 

Die Studie soll das Phänomen Long
term survivor von zwei Seiten angehen . 
Zum einen sollen in regelmäßigen Ab-

ständen Untersuchungen wie Lungenfunk
tionstests, Röntgenbilder und Computer
tomogramme durchgefLihrt und Labor
daten erhoben werden , um zu ermitteln, 
wie der rein körperliche Zustand des 
Teilnehmers ist. Zum anderen werden 
Interviews und schriftliche Befragungen 
durchgefLihrt, um herauszufinden, wie der 
Teilnehmer mit seiner Krankheit umgeht, 
wie er seine Situation psychisch bewältigt 
und mit der ständigen Bedrohung Aids fer
tig wird . Die Ergebnisse der beiden zu
nächst voneinander unabhängigen Schritte 
werden auf einer höheren Ebene mitein
ander verknüpft. 

Mit diesem Verfahren wenden Bader 
und Schnaitmann eine eher unübljche 
Auswertungsmethode an. Wird in der 
Auswertung einer herkömmlichen Studie, 
beispielsweise bei der Überprüfung der 
Wirksamkeit eines Medikamentes, eine 
rein lineare Folgekette aufgebaut, so ent
steht in der Auswertung der Hope-Studie 
mit Hilfe des "integrativen Paradigmas", 
das die bei den Wissenschaftler anwenden 
wollen , eher ein komp lexes Netz von Ursa
chen und Wirkungsgefügen, bei dessen 
Aufbau beispielsweise auch die Voreinstel
lungen und Erwartungen der Studienteil
nehmer und der Wissenschaftler, deren 
Beziehungen zueinander und der Verände
rungsprozeß sowohl von Studienteilneh
mern als auch von Forschern im Verlauf 
der Studie berücksichtigt werden. 

Konkret gesprochen soll versucht wer
den, die Beobachtung, die Bader während 
seiner Arbeit mit HIV-Positiven und Aids-
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Kranken gemacht hat, zu systematisieren. 
Die bei den Forscher nehmen beispiels
weise an, daß sich Abhängigkeiten zwi
schen Depressionen und dem Auftreten 
von opportuni stischen Infektion en nach
weisen lassen. " Bestimmte Empfindungs-, 
Denk-, und Verhaltensmuster" , so heißt es 
in dem Studienentwurf, " korrelieren mit 
bestimmten Cortisol-Werten und dem 
Ausbruch von opportunisti schen In fe kti o
nen." Diese Muster gilt es zu ermitteln . 

Corti sol ist ein Hormon der N eben
niere, das im K örper die verschiedensten 
Funktionen übernimmt. Genau wie das 
M edikament Cortison, mit dem es ver
wandt ist und das unter anderem zur A b
schwächung der Immun reaktion bei Trans
plantationen verwendet wird, senkt es bei 
überhöhter Ausschüttung die Abwehr
kräfte des Körpers. Im M ax-Planck-Institut 
fUr Psychiatrie in München wurde nachge
wi esen, daß depress ive M enschen höhere 
Corti so l-Werte im Blut aufweisen als 
andere. Damit läßt sich ein seit langem 
bekannter Effekt erkl ären: M enschen, die 
unter psychi schen Belastungen stehen, 
werd en schneller krank. In München 
wurde ebenfalls festgestellt, daß höhere 
Cortisol-Werte auch ein früh eres Auftreten 
von opportunistisch en Erkrankungen bei 
H IV -I nfizierten verursachen. 

An der Stuttgarter Studie sollen hundert 
Positive und Kranke teilnehmen. Ihnen 
werden die verschiedensten Therapien an
geboten, die von der antiretroviralen M edi
kation bis zur psych otherapeutischen und 
psychosozialen Begleitung und alternati 
ven Verfahren reicht. Auch die Wahl der 
Therapie, die eine aktive Auseinanderset
zung mit der Krankhei t voraussetzt, wird 
mit in die Auswertung der Studie einbezo
gen. Die Studie wird über drei Jahre lau
fen. Momentan befindet sie sich noch im 
Stadium der ersten Vorgespräche. Daher, 
so Bader, sei es zu früh , von Ergebnissen 
oder auch nur von ersten Eindrücken zu 
sprechen. 

Sollten die Grundhypoth esen, die Bader 
und Schnaitman'n aufgestellt haben, sich 
bestäti gen und die Studie die in sie gesetz
ten Erwartungen erfUll en, so sei es mög
li ch, indviduelle Streßreduktionsmodelle 
fUr Mensch en mit HIV und Aids zu ent
wi ckeln, sozialpolitisch e und emanzipato
ri sche Aktionsformen von und fUr Positi ve 
und Kranke in Selbsthilfegruppen und 
Organisati onen umzusetzen. In dem Fall 
würd e die Studie nicht nur zeigen, daß ein 
" Leben mit dem Virus" möglich ist, son
dern auch, wie dieses Leben möglich ist. 
Zunächst bleibt also, auf ein gutes Gelin
gen der Hope-Studie zu hoffen. 

Ruth Hagedorn 

Wer mehr über die Studie erfahren ader selbst an ihr 
teilnehmen möchte, kann sich montags bis freitags von 
zehn bis zwölf Uhr unter 0711 -617318 an die Aids
Hilfe Stuttgart wenden. 
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Leserforum 
In der letzten Ausgabe fragten 
wir unsere Leser und Leserin
nen: "Welchen Weg soll die 
Deutsche Aids-Hilfe gehen?/I 
Neben den hier veröHentlich
ten Zuschriften baten wir auch 
den Vorstand und den Beirat 
der DAH um Stellungnahme. 
Leider haben beide Gremien 
bis Redaktionsschluß auf diese 
Bille nicht reagiert. Wir wer
den das Leserforum auch in 
der nächsten Ausgabe fortset
zen und hoHen, daß wir den 
Vorstand wie den Beirat dann 
zu Beiträgen bewegen können. 

Glasnost und Perestroika 
Wann kommt die Wende? Ist die DAH noch zu 
retten, muß sie gerettet werden? 

Eine paar Tastenanschläge, und der bittere 
Satz leuchtet mir auf dem Bildschirm ent
gegen. I ch lösche ihn wieder, schäme mich. 
Ich schreibe ihn ern eut, rauche zwei Z iga
retten, überl ege, lasse ihn schließlich so 
stehen: "Wenn die D A H von Bonn gekürzt 
wird , dann ist mir das ega l, ich würde da
gegen nicht auf die Straße gehen." Traurig. 

I ch zähle mich zu j enen außerh alb des 
Vereins, die diesen kriti sch-solidarisch 
über Jahre bei Diskuss ionen in den Szenen 
stets in Schutz genommen haben. Und als 
Journali st zähle ich mich zu j enem Schwei
gekartell von "Aids-Schreiberlingen", die 
in notwendiger Zwangsso lidarität öffent-

lieh stets nur das Gute sahen, öffentl iche 
Kri tik an offenkundigen FehlentwickJ un
gen aber stets unterli eßen, um dem wahren 
Feind nicht Munition zu liefern . Zu furcht
bar war die Bedrohung Aid's für M enschen 
und Bürgerrechte, zu groß waren in den 
80ern trotz allem die Verdi enste der DAH
Aids-Aktivisten. 

Ja, viele haben von außen zugeguckt, 
wi e Planstellendenken und Soziologen
deutseh, spi eß ige Referate-Bürokratie und 
peinlicher Jung-Akademikerdün kel unter 
dem Stichwort "Professionalisierung" Ein
zug hielten, wie Aidsarbeit zum Hoch
glanzthema, zur Profili erungschance und 
zum Versorgungsquell fUr notori sche Pro
j ektemenschen verkam. Und wir haben 
einfach nur zugeguckt, wie sich nach und 
nach im Dickicht der Referate und Gre
mien, der Konferenzen und Unternetz
werke drei Hauptphänomene herauskri
stalli sierten: 
- die vermeintli che OHNM ACHT aller 
Beteiligter im selbstgeschaffenen System 
aus Sachzwängen, die genau wie in tota litä
ren Staaten zwangsläufig zur ischen- und 
Nischchenkultur fUhrt. 
- der RESSORTEGOISMUS der Unter
gliederungen, der zwangsläufig zu Nicht
angri ffspakten der Gleichgültigkeit fUhrte 
("Laß mich im Frauenbereich oder im Ge
sundhei tsbereich wursteln, wie ich will , 
dann laß ich dich mit Drogen-Usern/ 
Schwulen / Präventi on / Pflegeversiche
rung / M edien und so weiter wursteln, wie 
du willst. " ). Die Folge:jedem sein Gärtlein , 
also feiges, alle befriedendes Gießkannen
prinzip bei der Mittel- und Stellen vergabe 
beziehungsweise Rasenmäherprinzip bei 
Kürzungen. Bequeme Prioritätenlosigkeit. 
- das L EBEN IM KRITlKFRELEN RAUM : 
extern e konstruktive Kriti k gibt es nicht. 
Im konservati v-bürgerlich / heterosexuel
len Lager braucht man die DAH als Fe i
genblatt und Beweis dafUr, daß ja schließ
lich Millionen gegen Aids ausgegeben 
werd en. Im links-alternativen/schwulen 
Lager herrscht freiwillige oder unwissende 
Zwangsso lidarität. Zudem wird Kri tik 
immer unmöglicher (gemacht), je kom
plexer und undurchsichtiger Strukturen 
und Vokabular werden. 



Die Deutsche Aids-Hilfe wird abgewik
ke lt und keiner merkt etwas, schrei bt Jür
gen Neumann im letzten aktuell und ruft 
zum Leserforum auf. Dazu fallen mir zwei 
gift ige Bemerkungen ein, die aber eher 
traurig und nicht hämisch gemeint sind: 
• Plötzli ch werd en Außenstehende wieder 
um ihre Mein ung gebeten, wenn auch nur 
via Leserforum: Ist das nun schon eine 
Folge der angedrohten 700000- Mark-Kür
zung - ode r nur eine löbli che Privataktion 
Neumanns? Ich kann mich nicht e rinn ern, 
daß die DAH in den 90ern jemals in größe
rer Form Wert auf Dialog mi t der Bas is 
gelegt hätte . Würde di e DAH also je tzt tat
sächli ch in Kürzu ngspanik plötzlich die 
Bas is suchen, dann müßte man Theo Wai
gel und all en and eren Bonne r Rotstift
schwinge rn sogar Beifall klatschen - dann 
wären deren Kürzung der Mittel die a ids
politisch fruchtbarste Initiati ve seit Jahren. 
• Wer soll für die 700000 Mark und gegen 
den Rotstift auf die Straße gehen, wenn 
ke ine r außerhalb mehr we iß, was mit den 
restlichen sechs Millionen Mark geschieht, 
nicht geschieht oder geschehen soll te? 

Warum so böse Worte gegen e in e Orga
nisation, de ren Verdienste dennoch so 
groß si nd , zu der auch so vie le verdiente 
Menschen gehören und gehört haben, und 
die in vie len e inzelnen Nischen immer 
noch Beachtliches le istet? Wei l diese Or
ganisatio n a ls Ganzes Aids un d die Betrof
fenen fli eht. Denn sie flieht vor Politik, 
indem sie sich altm odisch-elitä r a.ls Be
hörde, als Steuergelderempfanger und als 
Experten- und Profiverei n von oben herab 
begreift. 

Dabei ist die Organisation mit all ihren 
regionalen Mitgliedern biiterer nötig denn 
je. D ie wahre Krise abe r ist ni cht der dro
hende Verlust vo n Geldern. Die wahre 
Krise ist die Identitätsk ri se innerhalb der 
Aids-Hilfe. Die resulti ert aus Denkfa ul
he it, Debatten-Unlust und intellektueller 
Flachheit. Deshalb bleiben fo lgende Be
gri ffe verteufe lte Fremdwörter: Ehrenamt, 
Laienkompetenz, Basisdemokratie, So lida
ritätsarbeit, Betroffenenbeteil igung, Ganz
hei tli chkeit, Protest, Aidskultur, Wärme, 
SpontanÜät. 

Anders als in jenen Staaten, in denen 
weniger schn ell und freiwillig öffentl iche 
Aids-Gelde rn floßen, mußte in Deutsch
land kaum etwas von Tausenden auf de r 
Straße erzw ungen werden. U nd anders 
als dort gilt volunteer work, Ehrenamt, 
Laienarbeit, hie r trotz Wirtschaftskrise 
immer noch a ls rea ktionäre, unerwünschte 
Betulichke it, "di e den Staat aus der Verant
wortung entläßt". Aids ist deshalb kein 
Thema mehr, nicht einmal ftir gesunde 
Schwule - dafür haben paradoxerweise 
gerade die Aids-Hilfen gesorgt. 

Aids ist kein Thema. Für die Menschen 
mit HIV und Aids bedeutet dies, daß sie 
im mer nur so weit betreut werd en, wie 
e inerseits Geld und Profi-Personal da ist 

und wie andererseits ihre Probleme von 
(ni chtinfiz ierten) Aids-Professionellen e r
kannt und gewürdigt we rd en. Deshalb 
haben wir ke in e Solidaritätsn etzwerke, 
keine Massenbewegung. Deshalb haben 
wir zehntausende Infi zie rte noch ohne 
Symptome, denen der Sinn abhanden 
kommt, di e zu m Teil langsam verblühen , 
weil sie in der Blüte ihrer Jahre iso lie rt vor 
sich hin warten, obwohl sie he lfen und 
kämpfen könnten. Des halb braucht die 
Aids-Hi lfe Hunderttausende von Mark für 
leblose ann onyme Pl akate zu r Kondom
aufklärung, weil und es e ine bre ite so lid ari
sche Laienbewegung und damit Mensch
zu-Mensch-Aufkl ärung gegen die Seuche 
nicht gib t oder geben so ll. 

Und selbst das Flaggschiff und der 
ganze Stolz deutscher Aidsarbeit, nämli ch 
die Pflege- und Be treuungs-Standards für 
die Kranken, sieht auf den zweiten Blick 

gar nicht so toll aus. Hunderte liegen medi
zinisch first ciass betreut auf Aidsstationen 
und in Wohnungen und sind doch mit Äng
sten, tödlicher Langewe il e, Fragen und 
Lüsten alleine. Und das beza hlte Perso nal 
ist übe rlastet, wird systemati sch ausge
brannt. 

Und wenn sich zw ischenzei tliehe Bes
serungen einste llen, fehlt das Geld fürs 
kleine Glück, für Urlaube, Ausflüge und 
für den kleinen Luxus. Und es fehlen Ho ff
nungsmacher und Aufgaben. Und es feh
len Menschen und Orte zum Reden und 
Philosophieren, zum Filmegucken, zum 
Eisessen gehen. Es fehlen übe rall Men
schen, di e mal e inen Nagel in die Wand 
hauen , sich und ihr Auto für Ausflüge oder 
Arztbesuche zur Verfügung ste llen, den 
Hund ausfü hren, Bücher aus der Biblio
thek ho len, zum Skat kommen, die Haare 
schne iden. Es fehlen geschützte re Kon 
taktorte für Flirts und Disk ussionen. Und 
wer noch ni cht sterbensk rank ist, sonde rn 
nur in de r "mittle ren Ph ase", da sich "kl ei
ne re" Krankb eiten vie rwöchig jagen, der 
muß sich und die Kohlen di e Treppen halt 
alleine rauf- und runterschl eppen , nachts 
all e ine ins Kissen heul en oder ins Klo kot
zen. Denn dafü r gib t's kei nen Pflegesatz 
und kein Profipe rsonal. 

Es ist eine Schande und eine Gemein
he it gegenüber den unzähligen vereinsam-

ten und verunsicherten Betroffenen, daß es 
neben dem e inen ei nzigen Caf6 PositHIV 
in Be rlin bundesweit keinen täglich ge
öffneten, m unte r selbstverwalteten Treff
punkt für und von Menschen mil HIV und 
Aids gibt. Aber es ist auch bezeichnend, 
daß dies so ist. Und die "Denkfabrik" DAH

O muß sich auch diese n Schuh an ziehen. 
Wer di e Augen und Ohren aufhat in 

diesen Aidszeiten, we iß, daß das Leiden"""':::::::: 
nicht weniger schrecklich geworden sind . ......c:::::::: 
Nein, die Mittelkürzungen der DAH und

O die DAH überhaupt jucken mich erst 
wieder, wenn sie sich nach ein er immer 
noch möglichen inneren Wende wieder als 
Impulsgeber e iner solidarischen Massen-« 
organsation begreift. 

Tom Kuppinger, Berlin 

Neuorientierung 

Bei der letzten Mitgliede rve rsamm
lung (MV) der DAH im Oktober 1993 
in Köln wurde berei ts di e Frage 

gestellt, wie d ie Arbeit de r po litisch Inte r
essierten in den einzeln en regionalen 
Aids-Hilfen zusammen mit dem Beirat, 
dem Vorstand und der Bundesgeschäfts
ste lle besser koo rdini ert und organisiert 
werd en kann. Ein ze ln e Aids-Hi lfen 
wünschten , bei aktuellen Anlässen wie 
dem "Blutskandal" un sere Position en in 
der Öffent lichkeit stärke r gemeinsam 
kundzutun und auf Mitgliederversamm
lungen auch konkrete prak tische Schritte 
zu beraten und zu beschli eßen . Denn di e 
schönsten und besten "Papiere" wie etwa 
das Memorandum "Aids und soziale Not" 
nützen nichts, wenn wir uns nicht auf ein 
gemei nsames Handeln e inigen könn en. 
Angesichts de r geplanten Kürzungen de r 
Gelder für die DAH ist dieses in Köln zum 
Ausdruck gebrachte Anliegen noch wich
tiger. 

Die Demonstationen zum Christopher
Street-Day (CS D) in diesem Jahr bie ten 
ei nen guten Anlaß, unsere Wut und unse
ren Protes t gege n die Kürzungen auf di e 
Straße zu tragen. Dahe r wäre e in Treffen 
de r DAH mit allen bundesweiten Schwu
leno rganisationen wichtig, um ei ne ge
meinsame Erklärung zu verabschieden, 
was die Kürzungen bedeuten und den Pro
test bei den CSD-Demonstrationen - bei
spi elsweise durch jewei lige fünfminütige 
"Die-Ins" von zwölf bis fünf nach zwölf 
unübe rschaubar auf die Straße zu tragen. 
Statt wie Jürgen Neumann in aktuell nur 
über di e Arbeitsteilung zwischen DAH 
und Schwulenbewegung zu lamentie ren, 
ist e in kon strukti ves schnelles Hand eln sei
tens der Bundesgeschäftss te lle und des 
Vorstands dringend erforde rlich . Denn die 
CSD-Vorbereitungen haben überall schon 
bego nn en. Die bade n-württembergisch en 
Aids-Hi lfen werden sich in diesem Jahr am 
CSD in Stuttgart mit o. g. An liegen und 
o. g. Aktionsvorschlag beteiligen. 



Die nächste MV der DAH müßte dahin
gehend ausgerichtet werden, daß gemein
same praktische Schritte - zumindest hin
sichtlich des diesjährigen Welt-Aids-Tages 
- beschlossen werden . Vorstand und Bun
desgeschäftsstelJe sind aufgefordert, recht
zeitig e inen zentralen Welt-Aids-Tag-Auf
ruf zu formulieren und an die regionalen 
Aids-Hilfen zu versch icken. Auf der näch
sten MV muß bereits geklärt werden, wei
che Aids- Hilfen an dem diesjährigen Welt
Aids-Tag ein gemeinsames Handeln poli
tisch ftir notwendig halten (zum Beispiel 
Demonstrationen in allen Städten am glei
chen Tag zum gleichen Zeitpunkt). Es muß 
geklärt werden, warum dies seither nicht 
möglich war und wie wi r diese Schwäche 
der Zerspli tterung überwinden können. 
Die baden-württembergischen Aids-Hilfen 
streben, unabhängig vom Gesamtverband 
DAH, auf jeden FaIJ eine Koordinierung 
zum Welt-Aids-Tag an. 

Im Zusammenhang mit der Frage, 
warum seither ein gemeinsames politi
sches Handeln - zumindestens am Welt
Aids-Tag - nicht möglich war, muß auch 
die Rolle von aktuell , unserem gemeinsa
men Medium, besprochen werden. Denn 
es könnte in dieser Neuorientierung - wei
che die bisher deutlich gewordene "Papier
verliebtheit" beziehungsweise Abgeho
benheit des Verban des überwindet und 
größeren Wert auf praktische Schritte und 
Aktionen , auf die Verbind ung zwischen 
Theorie und Praxis legt - eine zentrale 
Rolle spielen. Hierzu gehö rt auch die 
genaue Auswertung der praktischen Aktio
nen, falls eine mangelnde Beteiligung fest
gestellt wird. Bei der MV in Köln war 
gerade von der Bundesgeschäftsstelle der 
DAH nur politischer Frust und Resigna
tion zu verspüren - "wir haben schon soviel 
demonstriert, kein Arsch ist gekommen" -
ohne sich zu überlegen , wo ran diese Iso
liertheit liegen mag und wie wir dies in der 
Zukunft überwinden könnten. 

Jürgen Neumann, der in seinem Beitrag 
den schwarzen Peter ftir den desolaten 
politischen Zustand der DAH dem Vor
stand zuschiebt, sei daran erinnert, daß wi r 
von Stuttgart in der Vergangenheit des 
öfteren den Vorschlag gemacht haben, daß 
in der Zei tschrift aktuell auch Art ikel aus 
den Infoblättern der regionalen Aids-Hil
fen gedruckt werden . Zum Beispiel hatten 
wir von der. Stuttgarter Aids-Hilfe nach 
Auslaufen des Bundesmodells sehr stark 
um unsere hauptamtlichen Stellen zu 
kämpfen . Leider interessierte seither dies 
die Redaktion nicht besonders, worunter 
heute noch - so denke ich - die Solidarität 
zwischen einigen regionalen Aids-Hilfen 
und der Bundesgeschäftsstelle der DAH 
leidet. Aber statt sich an Fehlern der Ver
gangenheit zu lange aufzuhalten, gilt es 
nach meiner Ansicht, diese Neuorientie
ru ng durchzusetzen . 

Ralf Bogen, Mitarbeiter der 
Rainbowgruppe der Aids-Hilfe StuHgart 

Zehn Jahre später 
Wir hoHen keine Chance und wir haben sie genutzt 
- dies in Abwandlung eines Zitats von einem der 
wirklich wichtigen Bayern, Herbert Achternbusch. 

D
ie Aids-Hilfe trat an, um aus der 
Selbsthilfe direkt oder indirekt von 
HIV und Aids betroffener Men

schen heraus all die Notwendigkeiten dar
zustellen, die Aids an die Gesellschaft 
ste ll t. Es ging uns nie nur darum, Aids zu 
bekämpfen und die Infektionswege aufzu
zeigen, es ging uns auch nicht darum, 
immer wieder "Aids geht alle an" herunter
zubeten. 

Um daraufaufmerksam zu machen, daß 
Aids mehr ist als ei n gesundheitspoliti
sches Problem, daß die Bekämpfung von 
Aids vielmehr mit der Veränderung politi
scher Strukturen einhergehen muß, hatten 
wir unbequem zu sein. Und wi r waren 
unbequem - uns selbst gegenüber in all 
unseren diffizilen und teilweise zerfetzen
den Diskussionen , in erster Linie aber in 
unseren Forderungen an die Politik. Bei 
allen Abstrichen , die wi r heute noch 
machen müssen , stellt sich doch die F rage : 
Wie weit wäre die gesellschaftliche Ausein
andersetzung um homosexuelle Emanzi
pation oder um die Veränderung der Dro
gen politik ohne die Aids-Hilfe-Bewegung? 

Es gibt keinen Grund, daß wir uns ftir 
diesen Auslöser bedanken ; ich würde di e 
Aids-Hilfe lieber heute als morgen schlie
ßen und mich über die Behandelbarkeit der 
Krankheit freuen . Aids hat nichts Mensch
liches! Aber die Solidarität, die die Aids
Hilfe-Bewegung auslöste, schaffte es, 
gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die 
unhinterfragt aufrechterhalten wurden , 
grundlegend zu erschüttern und auch Ver
änderungen zu erwirken. 

Wir si nd an einem Scheidepunkt ange
langt, an dem auch andere Initiativen in 
dieser Gesellschaft standen und sich über 
ihren weiteren Weg entscheiden mußten . 
Da Geld keine zu unterstützende Größe ist 
und wir nach Jahren bedingt ausreichender 
Förderung erstmals wirkJich von herben 
Kürzungen bedroht werden - wobei der 
hausgemachte Angriff, wir seien bürokra
tisch genug, dies zu verdauen , mich nicht 
interessiert - müssen wir uns überlegen, ob 

wir einfach unsere Forderungen heru nter
schrauben (was uns einschätzbarer machen 
würde) oder ob wir von der Richtigkeit 
unserer Forderungen so überzeugt blei
ben, daß wir diese nicht selbst wegrationa
lisieren. Die Drogenarbeit etwa hat uns 
vorgemacht, wohin sich die Selbsthilfe ent
wickeln kann, wenn Sicherung der Finan
zierung und Verzicht auf politische Aus
sage zur Grundlage der Arbeit werden . 
Mehr oder weniger gute Projekte ohne tat
sächliche gese llschaftl iche Veränderung. 

Wir können natürlich auch die Zeit 
überbrücken, indem wir noch stärker auf 
das Spendensammeln eingehen und den 
Staat, die Bundesländer und Kommunen 
immer mehr aus ihrer Verantwortung ent
lassen. Nur: Erstens brauchen wir diese 
Unterstützung so oder so, zweitens schafft 
das höchstens Zeitaufschub, denn eine 
hingenommene Küzung, e ine vollzogene 
Einschränkung rückgängig zu machen , 
wird angesichts des Sozialabbaus sicher 
nicht e in fach. 

1994 - das Jahr der Wahlen. Das Mi nde
ste, was wir angesichts der derzeitigen 
Situation zu tun haben, ist nicht, uns über 
das Erreichte zu freuen oder uns jetzt 
schon leid zu tun ob bestehender Bedro
hungen. Unsere Stärke war und ist unsere 
Unbequemlichkeit, und hier müssen wir 
diejenigen fordern , die in diesem Jahr ihr 
politisches Programm zur Disposition stei
len. Machen wir uns nicht kJeiner als wir 
sind: Wer unsere Unterstützung wi ll , muß 
sich mit uns auseinandersetzen und wird 
von uns gefordert, Stellung zu beziehen. 
Wir dürfen keinen Schritt zurückgehen 
oder uns selbst beschneiden! Wir fordern 
mehr als Mahnwachen oder Lippenbe
kenntnisse. Erst dann, wenn Homosexu
elle ohne Verfolgung in dieser Gesellschaft 
gleicherechtigt leben, wenn Drogenge
braucher ihr Leben selbstbestirnmt gestal 
ten können, wenn die Versorgung von 
HIV- und Aids-Patienten im gewünschten 
Maß gesichert ist, wenn diskriminie
rende Rechtsbedingungen abgeschafft 
si nd , haben wir ein Recht, durchzuatmen . 
Erst wenn Aids behandelbar ist, sollten wir 
uns Gedanken über geordnete Rückzüge 
machen . 

Aber bis dahin müssen wir unbequem 
bleiben. Ralf Emmert-Sinzinger, 

Aids-Hilfe Nürnberg 
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Sexismus 
Nachruf auf Jürgen Baldiga, aktuell Nr. 5, 
Februar 94 
Ich habe J. B. nicht gekannt, seinen Nachruf 

trotzdem gelesen, der bei mir zwei Fragen hin

terlässt. Er ist auf . natürliche' Weise geboren 

worden, nehme ich mal an (also nicht aus der 

Retorte, Zitat: acht Pfund bei der Geburt), eine 

Mutter existiert(e) aber nicht (Zitat: einziger 

Sohn eines Bergmanns). W ie kann der Verfas

ser mir dieses Problem erkläre n? Für den Fall, 

daß J. B. doch von (s)einer Mutter geboren 

wurde, warum wird sie im Artikel . tat"

geschwiegen, beziehungsweise warum existie

ren Frauen / Mütter für Herrn Hakert nicht und 

muß es sein, daß er auf diese Weise sexistisch 

formuli ert? 

Sauer auf soviel Ignoranz, mit feministi

schen Grüßen 

A. Marquardt, Hamburg 

Versehentlich wurden die von Frau Marquardt 
zitierten Worte in meinem Text nicht als Zitat 
noch Jürgen Baldiga aus dem Katalog .Infek
tiös" kenntlich gemocht. So blieb verborgen, 
daß hier ein . einziger Sohn" seine Identität als 
Schwuler, Positiver und schließlich Aidskranker 
gegen den Sexismus des ebenfalls verstorbe

nen Vaters entwarf. Zur Frage, wer wen . tot' 
geschwiegen hot, möchte ich aus Rücksicht auf 
Oberlebende keine Stellung nehmen. 

U/mann-M. Hakert 

Aus Fehlern lernen 
Beiträge zur Positivenversammlung in München 
1993, aktuell Nr. 5, Februar 1994 
Nach der lektüre der Artikel bleibt mir nur die 

traurige Bestätigung dieser Quintessenz, wei

che auch du rch ein mangelndes Interesse der 

DAH an einer Auswertung durch die Teilneh

mer unterstützt wird. Meinen d ie Organisato

ren in bayrischer Manier auf jegliche kritische 

Auswertung, zum Beispiel durch einen Frage

bogen, verzichten zu können? Haben die 

Organisatoren vielleicht Angst vor einer nie

derschmetternden Be urteilung, welche alleine 

diese betrifft? 

Für mich war die Positivenversammlung in 

Hamburg die erste. Sie setzte Maßstäbe, wei 

che in München in keiner Weise erfü llt wurden. 

Wenn ich de nn bei der nächsten Ve rsammlung 

wieder teilnehmen würde und die Wahl zwi

schen einer schlechten Tuntenshow und einer 

Podiumsdiskussian hätte, würde ich aus den 

letzten Erfahrungen ~n der Diskussion teilne h

men. Oberhaupt trifft das Gedicht von Hans

Peter Hauschild und auch der Artikel von 

Adrian Wiedenmann meine inhaltlichen Vor

stellungen eines Positiventreffens, natürlich 

neben Entspannung und Zerstreuung. Also 

liebe O rganisatoren in Stuttgart, lernt aus den 

Fehlern in München (wenn Ihr sie nicht kennt, 

fragt mal bei de n Teilnehmern nach) und denkt 

nicht, auf die politischen Inhalte - neben einer 

massiven Präsenz in Form einer Demo - ver

zichten zu können. 

Thomas Wassermann, Berlin 

nisse über Aids und die Faktoren, die zum Bei

spiel zum Ausbruch der Krankheit führen, 

gewinnen könnte. Er selbst ging davon aus, seit 

1978 infiziert zu sein. Er hatte immer wieder 

Prable me, aber keine der bedrohlichen Aids

Symptome. Seit letzten Herbst hatte er erns

thafte Nieren-Störungen, wodurch er nicht 

mehr rei sen und nur noch wenige Veranstal 

tungen besuchen konnte. Eine große Ein

schränkung der lebensqualität, die seiner Mei

nung nach wesentlich zu seinem Oberleben 

beitrug. Mit Michael Calle n und ihm starben 

dieses Jah r bereits zwei der bekannten lang 

term survivor. 

Am 4. März organisierten seine Freunde 

eine G edenkfeier .für und mit der Familie". 

Ne be n seinem politischen Engagement wur

den immer wieder sein Mut, seine Ausdauer, 

~ sein Humor und seine strahlende Persön lichkeit 
l :g erwähnt. Nach Ansprachen, Filmen und Videos 

{ über ihn marschierten einige Hunderte durch 

~ Manhatten, vorbei an seiner Wohnung in der 
ö 

,. 11<.. ____ ~ 14th Street hin zum Unian Square Park. Dort 

Aldyn McKean ist tot 
Aldyn McKean starb am letzten Februar-Wochen
ende in seiner New Yorker Wohnung. Der inter
national bekannt ACT UP!-Aktivist und Langzeit
überlebende wurde 45 Jahre alt. 

In Deutschland wurde er vor allem durch se ine 

Ansprache während der Eröffnung der Welt

Aids-Konferenz in Berlin letzten Sammer 

bekannt. Er begrüßte d ie 12 000 Zuhörer mit 

den Worten: .I am a person living with Aids, I 

am a proud queer and I am an Aids activitst" 

(Ich bin eine Person mit Aids, ich bin ein stolzer 

Schwuler und ich bin ein Aids-Aktivist"). Mit se i

ner eindringlichen politischen Rede und seinem 

Projekt über long term survivars (langzeit

überlebende) schaffte er es, viel Aufmerksam

keit von den Medien zu bekommen. Sein uner

müdlicher Einsatz, dem es unter anderem zu 

verdanken ist, daß Betroffene immer mehr 

Zugang zu den Konferenzen erhie lten und auf 

Programmpunkte Einfluß hatten, blieb dage

gen e her unsichtbar. Freunde in New York 

sahen ihn zum letzten Mal auf einem Vorbe rei

tungstreffen für die Yokohama-Konferenz, 

wenige Tage vor seinem Tod. 

Seit Gründung van ACT UPl 19B7 in New 

York war er einer der auffallendsten Persön

lichkeiten. Mir imponierte seine sehr weise Art, 

radikal zu sein; seine Geduld gegenüber weni

ger Infarmierten und den Medien und vor 

allem seine gnadenlose Dringlichkeit gegen

über den . ewig Unwissenden", den Verant

wortlichen der Aids-Krise. Und er erreichte sie 

alle: die Mitstreiter im In- und Ausland, die 

großen Medien und die Politiker (bis hin zu 

Clinton). . Selfempowerment", durch eigenes 

aktives Handeln Einfluß nehmen und nicht 

unmündiges Opfer bleiben, war sein wichtig

ster Antrieb; er personifizierte es geradezu. So 

auch in seinem Projekt, das ihn persönlich 

betraf: long term survivors. Er forderte mehr 

Forschung über den Krankheitsverlauf dieser 

Gruppe, aus der man auf allgemeine Erkennt-

fand eine politische Gedenkfeier mit Reden 

und Transparenten statt: . Honor his life - take 

action" (würdigt sein leben - kommt in Aktian). 

Zu seinem Tod erschienen einige Artikel in 

der amerikanischen Presse. Er wußte, wie wich

tig die Rolle der Medien war und wie er sie 

bespielen mußte . l e ider stand Aldyn vie l zu sei 

ten als Sänger im Rampenlicht, wie etwa in der 

Broadway-Praduction .The Robber Bride

groom'. Seine Stimme und sein unerschöpfli

ches Repertoire amerikan ischer Oldies, Schla

ger und Musicalsongs, die er im Auto, beim 

Spaziergang, auf Act upl-Treffen und natürlich 

wenn er ausging zum Besten gab, sind vielen 

unvergeßlich. Wahrscheinlich hätte er die 

künstlerische Bühnenpräsenz so manches Mal 

der politischen vorgezogen. Aber viel Wahl 

hatte er nicht. Mit se inem Aids-Humor, den nur 

wenige so elegant und scharf zur Ge ltung brin

gen wie e r, prägte er den Spruch: .It is not that 

Aids is killing me, it is just taking my whole life' 

(Es ist nicht so, daß Aids mich tötet, aber es 

nimmt mein ganzes leben). Und, wie er in dem 

ACT UPl -Film .Voices from the Front" bereits 

vor Jahren bemerkte: . As a person with Aids I 

will fight until the end of my life to get what I 

need" - and he did (als Person mit Aids werde 

ich bis an das Ende meines l ebens kämpfen für 

die Sachen, die ich brauche - das tat er). 

Und er käm pfte nicht e rst seit Aids . 1970 

flog er a us einem Studium an der damaligen 

Hochburg des Studentenprotests Harvard 

wegen seiner Anti-Kriegs-Aktivitäten für . Stu

dents for a Democratic Society". Da er diese 

Aktivitäten als Soldat in Vietnam fortsetzte , 

wurde er auch aus der Armee entlassen. Es ist 

vielleicht unnötig zu erwähnen, daß er sich von 

Anfang an in der radikalsierenden Schwulen

bewegung e ngagierte - 25 Jahre Stonewall. 

Diesen Somme r wird New Y ork ohne ihn fei -

ern. 
Sowohl in schwierigen Situationen als auch 

beim Anblick e ines schönen Passanten pflegte 

Aldyn zu sagen . Oh bay". Ich vermisse ihn als 

Mitstreiter und langjährigen guten Freund. 

Corinna Geke/er 
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Ein Mittel gegen Aid 

Ko mmunikati o ns- Fo nd s. Jede Minute zä hlt : E in Te il de r Te lefo nge-

bühre n geht an di e DAH. Di rekt. Wirksa m. Schn e ll e r spe nd e n geht 

nicht. Wer 's wissen will , ruft an: 0190 - 270 217. 

1 Minute ~ 1 15 Mark legion. Prasentlert 'Ion AS!ron 


