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Die 6. Bundesposltivenverunwnlung wurde nur 
möglich durch die freundliche Unterstützung von: 
AIDS-Hilfe Bonn e.V., Bonn 
AIDS-Hilfe Dortmund e.V., Dortmund 
AIDS-Hilfe Essen e.V., Essen 
AIDS-Hilfe Köln e.V., Köln 
AIDS-Hilfe NRW e.V, Köln 
Agentur Helmut Sohnle, Köln 
Apolinaris und Schweppes GmbH & Co, Hamburg 
BAlLAR - Tanzschule Dieler Raab, Dortmund 
Baldus Marketing, Köln 
BAT. Zigarettenfabrik, Köln 
Berliner AIDS-Hilfe eV, Ber1in 
Karsten Binar, Köln 
The Body Shop, Neuss 
Fa. Braun, Melsungen 
Bundesverband Homosexualität (BVH), Ber1in 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) 
Cinedom, Köln 
Coca Cola, Rhein Ruhr GmbH, Köln 
Deutsches Rotes Kreuz, Köln 
Deutsche Bahn AG, Bundesbahndirektion Köln, Köln 
Eins Live (L 1 VE), Köln 
Frankfurter Rundschau, Frankfurt 
Freies Tagungshaus Waidschlößchen, Reinhausen 
Fremclenverkehrsamt der Stadt Köln, Köln 
Gilden Kölsch Brauerei GmbH & Co. KG, Köln 
Glaxo-Wellcome, Hamburg 
Grafik Design Konzept, Köln 
handwerker promotion, Konzerte und Toumeen, Unna 
Herzenslust, NRW 
Köln Düsseldorfer Rheinschiffahrtsgesellschaft, Köln 
Larose Mietwäsche, Köln 
Laura 's Club, Stuttgart 
Neues Handeln, Köln 
Positiv e.V., Reinhausen 
Riem Außenwerbung, Wesseling 
Schwule Initiative für Pflege und Soziales e.V., Köln 
Schwulenverband Deutschland (SVD), Köln 
Tchibo, Hamburg 
Touristic Union International GmbH & Co. KG, Hann. 
Vereinte Versicherung, Leverkusen 
40 Design Agentur, Bergisch Gladbach 
Westdeutscher Rundfunk (WDR), Köln 
Zoologischer Garten Köln, Köln 

Patenschaften wurden übernommen von: 
AIDS-Hilfe Wuppertal eV 
Amgen GmbH 
Annelie Augustin, MdB 
Ernst Bahr, MdB 
Matthias Beminger, MdB 
Torsten Biess 
Christiane Bock 
Dr.rned. Axel Bode-Vennhauser 
Braun-Melsungen AG 
Gert Bremer 
Bündnis OCVDie Grünen, Bundestagsfraktion 
Bündnis OCVDie Grünen, Brandenburg 
Bündnis OCVDie Grünen, Frankfurt 
Bündnis OCVDie Grünen, Hessen 
Jutta Büren 
Annelie Buntenbach, MdB 
Cosmo Trading GmbH & Co. KG 
Michael Derrichs 
Herbert Dillschneider 
Gisela Dittmann 
Freimut Duve, MdB 
Ludwig Eich, MdB 
Ludwig Elm, MdB 
Dr. Dagrnar Enkelbach, MdB 
Bemd Emesti 
Jörg von Essen 
Dr. Fr. Fabricius 
Geissendörfer GmbH 
Konrad Gilges, MdB 

H. W. Giloy 
Günter Glaser 

Dr. Peter Götte 
Ursula Hauser 

Dr. Ulrich Heide 
Herrnann-Josef Hibbe 

Laura Halding-Hoppenheit 
Cyrille Hübner 

Brunhilde Irber, MdB 
Janssen GmbH 

Dr. Wolfgang Maria Klein 
Else Klump 

Monika Knoche. MdB 
Birgit Körbel 

Dr. Dirk Kosendrup 
Rudolf Kopf 

Andreas Krisam 
Dr. Martin Kübler 

A. Krüger 
Rolf Kutzmutz. MdB 

Birgit Kybranz 
Peter Lampe 

Detlef von Larcher, MdB 
Erich Ludwig 

Dr. Peter Luhn 
Dr. Martin May. MdB 

Christel und Artur Miczka 
Jürgen W. Möllernann, MdB 

Dr. Arend Moll 
Elisabeth Mouchot 

Marius Müller Westemhagen 
Neues Handeln GmbH 

POS, Landesverband Saar 
Dr. Friedbert Pflüger, MdB 

Beatrix Philipp, MdB 
Prof. Dr. Erhard Phillip 

Renate Rennebach, MdB 
Dr. Hansjörg Reupke 

Dr. Ursel Rühl 
Gudrun Schaich-Walch, MdB 

Eckhard Scheinpflug 
Schering AG 

Dreyer von Schilling 
Waltraud Schoppe, MdB 

Joachim Schulte 
Dr. Angelica Schwall-Düren, MdB 

Thomas Schwiening 
Schwarz Pharrna AG, Dr. Klaus Gräbener 

Werner Stauten 
Andreas Strom 

Jutta Strötzel und Bemd Stahl 
Inken und Martin Tellkamp 

Evangelische Seelsorge Unildinik Essen 
Dr. Horst Waffenschmidt, MdB 

KIa\hr-Jürgen Wamick, MdB 
Christina Wehling-Rehse 

Brigitte Weigand 
Ruth und Jörg Weiser 

Hildegard Wester, MdB 
Dr. Jürgen Wiederholt 

R. Wolkenhauer 
Norbert Zimmering 

Die Schirmherrschaft des Kongresses hatten: 
Dr. Franz-Josef Antwerpes , Regierungspräsident Köln 

Bettina B6ttinger, Moderatorin des WDR 

Kuratorium des KOllI""": 
Otto Wolff von Arnerongen 

Dirk Bach 
Anke Brunn, MdL NRW 

Prof. Dr. Gabriele Henkel 
Wolfgang Joop 

Ulia Kock am Brink 
Hedwig Neven Du Mon! 

Jeane H. Oppenheim 
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" Ja da kann 
mann sich 
doch nicht 
nur hinlegen. " 
Rund 500 Teilnehmerlinnen auf der 6. 
Bundesversammlung der Menschen mit 
Hiv und Aids (BPV) entsprachen diesem 
Motto - sie standen auf, demonstrierten 
den aufrechten Gang und zeigten, daß 
in der Positivencommunity die Kraft 
steckt, auf die wir gehofft hatten. 

Die BPVs hatten in den letzten Jahren 
den Ruf einer unpolitischen Kuschel
veranstaltung bekommen, Positive wur
den eher als Konsumenten der Ange
bote der Aids-Hilfen, denn als aktive 
Kämpfer für ihre Rechte angesehen. 

Diesem Vorurteil entgegenzuarbeiten, zu 
demonstrieren, daß der Wille zu Auto
nomie, Selbstbewußtsein und aktivem 
Mitgestalten nicht mit der Mitteilung ei
nes medizinischen Untersuchungs
ergebnisses aufgegeben wird, war eines 
der Ziele der 6.BPV. 

Dieses und auch einige andere Ziele 
konnten wir mit unserer Veranstaltung 
umsetzen. 
Wir haben es geschafft die Kuschelecke 
zu verlassen und eine Arbeitskonferenz 
anzubieten, die unter Mitwirkung von Po
litiker/innen, Vertreter/innen anderer Ver
bände und vor allem zum ersten Mal mit 
betroffenen Hämophilen, den Willen der 
Selbstvertretung der Menschen, die mit 
Hiv leben dokumentierte. 

Die Gestaltung einer BPV als Arbeits
konferenz war ein Wagnis, da wir nicht 
einschätzen konnten , wie die Reaktion 
der Teilnehmerlinnen ausfallen wird. Ent
gegen allen Ängsten wurde die neue 
BPV begeistert angenommen. Wir bo
ten 45 Workshops zu unterschiedlichen 
Themen an, die Workshops waren teil
weise übervoll , das Tagungscafe, früher 
zentraler Veranstaltungsort der BPV, war 
während der Workshopleisten kaum 
besucht. Ein Fehler der Programm
planung war allerdings die Fülle der un
terschiedlichen Themen, die zum einen 

die Auswahl schwierig machte, zum an
deren keine Zeit ließ, die einzelnen The
menbereiche unter verschiedenen Ge
sichtspunkten zu vertiefen. Die Kritik der 
Teilnehmer/innen des Abschlußplenums 
an diesem Punkt wird daher auch Kon
zept für die nächste Veranstaltung sein 
- reduzierte Themenauswahl , dafür mehr 
Zeit für die Diskussion. 
Neu an dieser Veranstaltung war auch , 
daß die Themenauswahl nicht mehr un
ter Berücksichtigung der einzelnen 
Interessensgruppen geschah . Am 
Abend des ersten Tages wurden 
Identitätsplena angeboten, d.h. Treffen 
der Interessensgruppen zu ihren eige
nen Themen . Die beiden Haupttage 
standen dann unter den Oberthemen 
"Netzwerke - Communities" und Hiv kennt 
keine Grenzen". Zugehörigkeit zu einer 
Hauptbetroffenengruppe wurde 
hintenangestellt, das gemeinsame 
Sachthema stand im Vordergrund. 

Output der Identitätenplena waren u.a. 
die Forderungskataloge der Frauen, der 
Stricher und der Migrantlinnen, die bei
den letzten Gruppen beteiligten sich zum 
ersten Mal in dieser Form an einer BPV. 
Ergebnis der Identitätenplena war aber 
auch die Erkenntnis der Schwulen, nach 
einem ersten Eindruck von der Zusam
mensetzung der Teilnehmer/innen, daß 
die immer als selbstverständlich 
angesehehne Teilnehmerdominanz der 
homo- und bisexuellen Männer zum er
sten Mal aufgebrochen wurde. Frauen, 
Drogengebraucher/innen und heterose
xuelle Männer waren mit etwa zeifünftel 
der Teilnehmer/innen stark vertreten , 
was schwule Männer eher verschreckt 
zur Kenntnis nehmen mußten. Hier stellt 
sich die Frage, ob dies als verlorenes 
Terrain angesehen wird, oder ob künf-

. tig ein selbstverständliches Miteinander 
das Bild der BPVs prägen wird. 
Für die 6. BPV war eine Öffnung nach 
außen angekündigt worden, die sich 
nicht nur auf Politikerlinnen und 
Verbandsvertreter/innen bezog, sondern 
vor allem die Zulassung der Presse vor
sah. Neben der Zulassung der gesam
ten Presse zu den Plenar
veranstaltungen, war die schreibende 
Presse auch zu den meisten Workshops 
zugelassen, Dieses Angebot wurde wahr 
genommen und machte sich in einer fun-



dierten Berichterstattung bezahlt, wenn
gleich die Reaktion der überregionalen 
Medien eher dürftig ausfiel. 

Die zentralen Themen der BPV - alter
native Beschäftigungsmodelle, Kürzun
gen bei den Sozialleistungen und ad
äquate medizinische Versorgung , wur
den aber ausführlich behandelt und 
durch das Interesse der Presse und vor 
allem auch der Teilnehmer/innen zu den 
zentralen Themen der Arbeit der näch
sten Jahre. 

Die meisten der Workshops boten ab
schließend ein zufriedenstelIendes Er
gebnis bei der Umsetzung der Themen. 
Aus einer Reihe von Veranstaltungen 
wurden Arbeitspapiere vorgelegt, die 
dann in fundierte Forderungen für das 
Abschlußplenum eingearbeitet wurden. 
So konnten die Teilnehmer/innen des 
Abschlußplenums einen ausführlichen 
Katalog von Forderungen diskutieren 
und abstimmen, den wir in dieser Doku
mentation vorstellen . Diese Forderun
gen wurden bereits den Adressaten zu
gestellt. Auf der nächsten Veranstaltung 
wir uns mit dem Reaktionen befassen . 

Das für mich wichtigste Ergebnis der 
6.BPV war neben der Akzeptanz dieser 
Veranstaltungsform, der Demonstration 
von Selbstbewußtsein der Menschen mit 
Hiv, der gemeinsame Willen vieler Teil
nehmer/innen, das Trennende zwischen 
dan Hauptbetroffenengruppen aufzubre
chen und im Sinne einer gemeinsamen 
konstruktiven Arbeit künftig den politi
schen Willen der Menschen, die mit Hiv 
leben gemeinsam Ausdruck zu verleihen 

, - sowohl in den Aids-Hilfen , als auch 
gesamtgesellschaftlich . Ein Ausdruck 
dafür war bereits die Vorbereitungs
gruppe zur BPV, die "Kölner Modelle", 
die zusammengesetzt aus Vertreter/in
nen der unterschiedlichen Netzwerke, 
Positiv e.V., regionalen Vertreter/innen 
und dem Hiv-Referat der DAH es ge
schafft hat, konstruktiv, in weiten Teilen 
sogar harmonisch diese BPV vorzube
reiten . Diese Zusammenarbeit, die The
men die in der Gruppe auch unabhän
gig von den BPV-Themen diskutiert wer
den, lassen den Wunsch vieler Hiv-Po
sitiver in Deutschland nach einem 
Positivennetzwerk greifbarer werden . 

Den Kolleg/innen aus derVorbereitungs
gruppe an dieser Stelle herzlichen Dank 
für diese Zeit. 

Es wird die Arbeit des Jahres 1996 sein , 
auf dem Erreichten aufzubauen und vor 
allem den Netzwerkgedanken zu reali
sieren. Das erste große Treffen zu die
sem Thema wird Pfingsten in Berlin statt
finden . 

Die 6. BPV war nur möglich durch die 
großartige Unterstützung, die wir vieler
orts erhalten haben. Viele haupt-und eh
renamtliche Helfer haben uns bei unse
rer Arbeit unterstützt, ihnen allen , vor 
allem aber der Kölner AIDS-Hilfe, an 
deren Fest zum 10-jährigen Bestehen 
wir zum Abschluß der BPV teilnehmen 
konnten, sei hier herzlich gedankt. 

Dank auch an alle Unterstützer, Firmen 
Gruppen und Spender, die den enormen 
Geldbedarf, den BPV erfodert, fast dek
ken konnten. Das Patenschaftsmodell , 
wo Einzelpersonen, Gruppen Firmen 
und Parteien im Schnitt 300,- (manch
mal auch sehr viel mehr) spendeten, hat 
sich bewährt - wir werden Euch in die
sem Jahr wieder anschreiben. 

Die 7.BPV, zu der ich jetzt schon herz
lich einlade, wird in diesem Jahr in Leip
zig stattfinden - zum ersten Mal eine gro
ße Veranstaltung zu Aids im Osten der 
Republik. 

Die Vorbereitungsgruppe tagt bereits seit 
Herbst letzten Jahres. Wir werden eini
ge Themen aus Köln selbstverständlich 
wieder aufgreifen, uns unter anderem mit 
der Situation in den neuen Bundeslän
dem und Ost-Europa beschäftigen, wir 
werden versuchen Visionen zu entwik
kein und konkret an politischen Defizi
ten arbeiten. Wir sind sicher, das Niveau 
der großartigen Veranstaltung von Köln 
zumindest halten zu können. 

Auf Wiedersehen 

in Leipzig! 
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"Aids-Rache: Infizierte Frau schlief mit 80 
Männern", das ist die gestrige Schlagzeile 
der Kölner Zeitung "Express". Und heute 
eröffnen wir die sechste Bundespositiven
versammlung - kein Wunder, daß der eine 
oder andere Leser es mit der Angst bekom
men könnte!! 

Aber lassen wir mal diese reißerischen Ex
zesse beiseite - schön, daß Sie da sind, 
Willkommen in Kölnl 

Bleiben wir doch mal beim Thema Aids und 
Medien - schließlich sind Sie hier in einer 
Medienstadt zu Gast. 

Zwischen den Positivenorganisationen und 
den Vertretem der Presse hat es lange Zeit 
Vorbehalte, Kritik und Beruhrungsängste 
gegeben. Die ersten Bundestreffen fanden 
bewußt unter Ausschluß der Medien statt. 
Zu sehr war die Sensationsberichter
staUung über ein hochsensibles Thema 
hergefallen, zuviel Angst ging um vor ver
ständnislosem Voyeurismus. 

Printmedien, Fernsehshows, aber auch 
wissenschaftliche Sendungen hatten sich 
nach den ersten Hochrechnungen von In
fektionsfällen vielfach an blinder Panikma
che und einer Ausgrenzungsstimmung be
teiligt. Gauweiler contra Rita Süßmuth, die 
Medien mischten in der heißen Diskus
sionsphase Ende der 80er Jahre kräftig mit, 
bei der Politisierung einer Krankheit. 

Umso erfreulicher also für alle, daß wir bei 
diesem Treffen einen eigenen Workshop 
zum schwierigen Thema Aids und Medien 
anbieten können , der für alle Pressever
treter offen ist. 

"Wie mit Aids gestorben wird , das wissen 
doch heute die meisten aus den Medien. 
Aber was es heißt, damit zu leben, wissen 
die wenigsten", sagt Markus Commercon, 
aidskranker Streiter für eine unsensa
tionelle Berichterstattung. 
Seien wir ehrlich - ein infizierter Spitzen
sportler, ein Aids-kranker Hollywoodstar 
sind den Medien immer eine Meldung wert. 
Positiv leben im grellen Umfeld von zahl
losen Werbeblocks - das paßt nicht so rich
tig ins Bild. Aids, das ist ein sperriges The
ma in der bunten, schnellebigen Medien
landschaft. Vorschnelle Hoffnungsmache 
in Sachen Impfstoffe und Therapien zum 
einen, Sensationsmeldungen im Stile ei
ner TOllwutberichterstattung zum anderen. 
Und über alledem ein bißehen Langewei
le: nachdem sich die ersten epidemiologi-

schen Befunde als überzogen erwiesen 
haben, unterliegt das Thema Aids dem glei
chen Schicksal wie andere Themen - es 
gerät immer mal wieder in Vergessenheit. 
Da sind Kongresse wie dieser eine gute 
Gelegenheit auch für uns Journalisten, uns 
mal wieder grundsätzlich, aber auch selbst
kritisch mit der Thematik zu beschäftigen. 

Aids ist aber auch ein sperriges Thema, 
weil es keine flotte Stellung zu beziehen 
gibt zwischen Richtig und Falsch, Gut und 
Böse - die Thematik erfordert Differenzie
rung , hohes Einfühlungsvermögen und 
auch Geduld: Das Warten auf den Durch
bruch in der Forschung, das Warten auf 
positive Nachrichten. 

Die Medien weichen dem persönlichen 
Gesicht der Krankheit gern aus: Wir lie
ben die Zahlenspiele, die Verlaufskurven , 
die neuesten Meldungen aus wissenschaft
lichen Laboren. Die Flucht in die Headlines 
von echten und falschen News ermöglicht 
uns aber auch ein Stück weit die Flucht 
vor unseren eigenen Gefühlen. 

Viele von uns Medienschaffenden kennen 
positive oder erkrankte Freunde und Kol
legen. Menschen, mit denen wir täglich zu
sammengearbeitet haben , sind tot. Das 
Thema Aids bleibt nicht vor der Redak
tionstür stehen. Vielleicht ist der übereilte 
~ang zur Statistik, der Griff zu Sensation 
oder Schnoddrigkeit auch eine Reaktion 
auf persönliche Trauer, ein Sichwegstehlen 
vor einer furchtbaren Krankheit. 

Und tatsächlich wissen wir viel zu wenig 
über das Leben mit dem Virus. Wir berich
ten zuwenig über die oft unwürdigen Le
bensbedingungen der Erkrankten. Meldun
gen über Finanzprobleme und MitteIkür
zungen der Hilfsorganisationen landen nur 
zu oft unter der Rubrik ·Vermischtes". 

Vor allem aber wissen wir zuwenig über 
die ungeheure Kraft und den Lebensmut 
der Leute, die "positiv leben". Ein ganz 
schön doppeldeutiger Begriff - von dem 
wir wohl auch noch was lemen können. 

Mein persönliCher Respekt gilt den Frau
en und Männem, die sich im Rahmen die
ses Treffens der Öffentlichkeit stellen. 

In diesem Sinne für uns alle einen positi
ven Verlauf dieses sechsten Bundestref
fens. 

Und nochmal: Wilkommen in Köllel 



Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde. 

Ich freue mich, Sie und Euch im Namen 
des Vorstandes der Deutschen Aids-Hilfe 
zur6. Bundesversammlung der Menschen 
mit Hiv und Aids begrüßen zu dürfen. 

Innerhalb des Verbandes Deutsche Aids
Hilfe, wird zum Teil eine heftige Diskussi
on über die Arbeitsschwerpunkte , das 
Selbstverständnis und die Perspektiven 
des Verbandes geführt. 

Bei allen Unterschieden, die es zwischen 
den Mitgliedsorganisationen der DArt9ibt, 
erscheinen uns doch zumindest zwei AUs.... 
sagen unumstritten zu sein. 
1. Die Deutsche Aids-Hilfe ist der In
teressenverband der Menschen mit Hiv 
und Aids und der von Hiv und Aids Be
troffenen. 
2. Die Deutsche Aids-Hilfe ist eine 
Selbsthilfeorganisation. 

Als Selbsthilfeorganisation bietet sie die 
Möglichkeit der Begegnung und gegensei
tigen Unterstützung, die so zu gestalten 
sind, daß sie allen Menschen mit Hiv und 
Aids die Kraft geben, offen zu leben, ihre 
Interessen zu vertreten und ihre Bedürf
nisse und Forderungen einzuklagen. 

Die Selbsthilfeorganisation und die bundes
weite Vemetzung müssen ideell , perso
nell und finanziell gefördert werden. 

Die DAH hat die Aufgabe: 
• eine solidarische Gemeinschaft zu 

bilden und 
• darauf aufgebaute soziale Netze zu 

fördern, zu stabilisieren und zu 
schützen. 

Der Interessensverband muß sich vor dem 
Hintergrund der bestehenden gesell-
schaftspolitischen Strukturen vom 
schwächsten Glied herdefinieren. Maßstab 
unseres Handeins sind daher die sozial Dis-
kriminierten und die vom Staat und der 
Justiz Verfolgten. 

Der Interessenverband tritt ein für Men-
schenwürde, kämpft gegen Diskriminie-
rung , Ächtung und Ausgrenzung, wehrt sich 
gegen Radikalisierung und Entsolidarisie-
rung , ist politisch und gesellschaftlich kri-
tisch , unbequem und oppositionell. 

Aus diesem Verständnis heraus ist es nach-
vollziehbar, daß im Zentrum der Arbeit des 
Dachverbandes Deutsche Aids-Hilfe die 
Gruppen der Schwulen , der drogenge-
brauchenden Frauen und Männer und der 
Frauen in bestimmten Lebenssituationen, 
als gesellschaftlich schwächste Glieder der 
Kette, stehen. 

Dies bedeutet nicht die Ausgrenzung an; 
derer Betroffener in dem Netzwerk Deut-
sche Aids-Hilfe.Wer aber das gesellschaft-
liche Klima, die Sbzial- und Versorgungs-
strukturen in unserem Land genau beob-

fb1 <: ~ 0 
~ 11 {Jl 
(J) {Jl 0 ..,. rt :r 
rt ~ ~ 
~ =' :x: 0 0-
11 {Jl & rt a ..... ::s 

rt (J) 

"l 11 
t----a .... . 
(I) 
0-
0-
(I) 
11 
0 . 
~ 

:x: 

(I) 

<: 

:.:::.:.:. " . .; . 
. : . 

.: . 



~ .+J 
Q) >' ~ 
s:: · 0 

~ Q) ~ 
:x= • ·ri 

:x= Q) 
CU • r-f 
.d .( 

~ 0 
(J) Cl 
·ri 

~ l: Q) 
ro 
ro 
Q) 
·ri 
r-f 
t7t 
+J 
·ri 
Ei 
(J) 

'0 
s:: 
CU 
+J 
(J) 

~ 
0 
:> 

achtet und ananlysiert, kann nur feststel
len, ~aß Minderheiten, mit ihren lebens
stilakzeptierenden Ansprüchen, darin kei
nen, oder zumindest nur einen äußerst klei
nen Platz finden, Aids steht hier als Meta
pher für eine jahrhundertealte Tradition der 
Diskriminierung, Ausgrenzung und Verfol
gung. 

Im Verband Deutsche Aids-Hilfe ist Jeder
mann und Jedefrau herzlichst willkommen 
und zur Mitarbeit aufgefordert. Wir erwar
ten allerdings, daß der Schulterschluß mit 
den sogenannten Schuldigen, bewußt und 
mit allen Konsequenzen gesucht wird. Nur 
dann können wir von einer Solidargemein
schaft, im reinen Sinne des Wortes reden. 

Die jährlich stattfindende Bundespositiven
versammlung, wir können hier bereits von 
einer Tradition reden , ist zusammen mit 
den regionalen , den landes- und bundes
weiten Positiventreffen, der lebendige Aus
druck der Selbsthilfeorganisation und der 
Interessenvertretung. Dabei ist die Bundes
positivenversammlung kein Insidertreffen 
zur Selbstspiegelung. 

Der in der Vergangenheit mehrfach geäu
ßerte Wunsch, die BPV muß politischer 
werden, ist jetzt von der Vorbereitungs
gruppe, den Kölner Modellen, berücksich
tigt worden. 

Die Bundespositivenversammlung hat sich 
geöffnet. Sie richtet sich verstärkt an die 

Öffentlichkeit und sucht die Auseinander
setzung nicht mehr ausschließlich mit den 
Aids-Hilfen und ihrem Dachverband, son
dern auch mit anderen sozialen Institutio
nen, mit Politikerinnen und Politikern und 
über die Presse mit der gesamten Öffent
lichkeit. 

Die bei der Funktionsbeschreibung der 
BPV benutzten Begriffe, wie Vollversamm
lung oder Positivenparlament, sind Aus
druck dieser politischen Ausrichtung und 
Ausdruck des gewachsenen Selbstbewußt
seins. Diese 6. Bundespositivenversamm
lung kann eine Wende bedeuten - sie kann 
ein Meilenstein für die zukünftigen Veran
staltungen sein. 

Wir danken den Mitarbeitern der Kölner 
Modelle und auch der Bundesge
schäftssteIle, insbesondere des Hiv-Refe
rates, für die hervorragende Vorbereitung 
und Organisation. Besonders danken wir 
den Kolleginnen und Kollegen der Kölner 
Aids-Hilfe, deren tatkräftige Unterstützung 
und Verständnis bei der Vorbereitung und 
Durchführung der BPV, eine wesentliche 
Hilfe war und ist. 

Wir hoffen , daß wir alle gemeinsam gute 
Arbeitsergebnisse erzielen werden, aber 
auch, daß wir aus dem gemeinsamen Er
leben hier, Kraft, Ermutigung und auch 
Freude erfahren. 

Vielen Dankl 



Liebe Freundinnen und Freunde, sehr 
geehrte Damen und Herren von der 
Presse und der Politik, werte Öffentlich
keit, 
als kölschestes Mitglied und manchmal s0-

genannte Übermutter der .Kölner Modelle" 
kann natürlich auch ich keine Rede begin
nen, ohne Euch und Sie aufs herzlichste 
hier zu begrüßen: Tach zesamme! 

Viele von euch werden sich erinnem, daß 
wir in Stuttgart ein neues .Modell" zur Vor
bereitung der Bundesversammlung der 
Menschen mit HIV und Aids vorgestellt 
haben. Die Idee, die dahinterstand, warfol
gende: Möglichst viele von unseren Pro
jekten, Initiativen, Netzwerken und Verbän
den, aber auch viele interessierte EinzeI
personen sollten ihre Vorstellungen und 
Wünsche einbringen und gemeinsam an 
der Umsetzung arbeiten. Erste Überlegun
gen und Kontaktaufnahmen hatte es be
reits vor Stuttgart gegeben, so daß sich 
noch im Herbst 1994 die dann sogenann
ten .Kölner Modelle" konstituieren konnten. 
In monatlichen Treffen, insbesondere auch 
auf den bundesweiten Positiventreffen im 
Waidschlößchen, hat diese Gruppe eine 
Menge geschafft. Und das, obwohl wir sehr 
schmerzlich erfahren mußten, daß Krank
heit und Tod auch unsere Kapazitäten ein
schränken und Mitarbeit oft unmöglich 
machen. Immerwiederwurden Inhalte und 
Strukturen diskutiert, wir haben uns wahr
lich keine Entscheidung leicht gemacht. 
Das wichtigste war für uns, daß die Bunde~ 
positivenversammlung ein Arbeitskongreß 
werden sollte. Die Beliebigkeit der Ange
bote, die in den vergangenen Jahren zu
nehmend dieses Treffen geprägt hatte, 
sollte abgelöst werden durch Schwerpunkt
setzung und Zielrichtung . Ob uns dies ge
lungen ist, werden wir in drei Tagen beur-

, teilen können , daß vorliegende Programm 
spricht dafür. 
Wir wollten diesen Kongreß öffnen. Öff
nen für Medien und damit für ihre Nutzer, 
öffnen für andere Verbände und Institutio
nen, öffnen für übergreifende Themen. Wir 
wollten miteinander ins Gespräch kommen. 
Wir wollten Themen diskutieren, die über 
die Grenzen unserer jeweiligen Szenen 
und Identitäten hinaus reichen . Deshalb 
haben wir bewußt auf Workshops für 
Schwule, Drogengebraucher/innen, Frau
en usw. verzichtet. 
Die Feststellung beispielsweise, daß Frau
en mit Hiv Kinder bekommen dürfen, ist 
eine, die uns alle angeht und die von uns 
allen getragen werden sollte. Denn denen, 
die dies vemeinen, geht es hierbei tatsäch-

lich um die Definition von erhaltenswertem 
und erhaltensunwertem Leben. Wir woll
ten außerdem den Dialog mit der "Außen
welt" suchen. Hierzu haben wir Politiker, 
Krankenkassen , Gewerkschaften, Wohl
fahrtsverbände u.a. eingeladen. 
Für beides gibt es gute Gründe. Zum ei
nen müssen wir in Zeiten eines gesell
schaftlichen Umbruchs erkennen, daß Aids 
und daß wir nicht der Nabel der Welt sind. 
Wir brauchen Verbündete und wir müssen 
selber solidarisch sein. Zum anderen wer
den Menschen mit Hiv und Menschen mit 
Aids in Deutschland, Europa und der gan
zen Welt immer noch auf eine besondere 
Weise diskriminiert. Meine eigene Suche 
nach einem Zahnarzt in den vergangenen 
Wochen hat mir das auch selber noch ein
mal gezeigt und dieses Beispiel ist noch 
harmlos. 
Wir Menschen mit Hiv und Aids setzen der 
Diskriminierung - sei sie individuell oder 
strukturell - den Dialog entgegen. 
Reden Sie endlich, und damit meine ich 
die Presse, die Politik, die Kirchen , aber 
auch unsere eigenen Szenen, reden sie 
endlich mit uns und nicht länger über uns 
oder darüber, wie wir zu verhindern , zu 
betreuen und am Ende zu betrauern sind . 
Das Vorbereitungsmodell hat sich für mich, 
Euer Urteil steht noch aus, im wesentlichen 
bewährt. Es muß an manchen Stellen ver
feinert werden , Zuständigkeiten und Kom
petenzen müssen ~Iarer benannt und ver
teilt werden. Vor allem aber müssen sich 
in Zukunft noch mehr Projekte an der Vor
bereitung der Bundespositivenversamm
lung beteiligen. Eine noch höhere Trans
parenz während der Planung, wird den Stel
lenwert der Versammlung mit Sicherheit 
nochmals erhöhen. 
Die von Uli Meurer formulierte Vision vom 
Parlament der Selbstverwaltung muß mehr 
umfassen als die Bundesposit ivenver
sammlung . Andere, weniger oder gar nicht 
öffentliche Treffen müssen stärker einge
bunden werden, denn die starke Medien
präsenz hindert immer noch viele daran, 
zu einer Veranstaltung wie dieser anzurei
sen. Dies war uns allen bewußt, und trotz
dem war uns der Dialog so wichtig , daß 
wir uns so entschieden haben. 
Für die Zukunft gilt: Vemetzung von Pro
jekten und Einzelpersonen vorantreiben, 
den interaktiven Informationsfluß stärken 
und Wege finden, mit denen wir noch mehr 
Menschen mit Hiv erreichen , so sie dies 
wollen. Denn auch wenn manche dies glau
ben, es gibt das Netzwerk der Menschen 
mit Hiv und Aids noch nicht. 
Es gibt erste Ansätze. 
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Es gibt die Kölner Modelle, es gibt Positiv 
e.V. , es gibt AktHiv + e.V. und die landes
weiten und bundesweiten Positiventreffen, 
um nur einige zu nennen. All dies ist aber 
immer auf ein oder mehrere Projekte aus
gerichtet. Bisherige Überlegungen zu ei
nem Netzwerk sind immer dann entstan
den, wenn wir mit der DAH und anderen 
unzufrieden waren. Mit Inhalten und Auf
gaben gilt es ein Netzwerk zu füllen . Leere 
Strukturen ohne Inhalt und letztlich ohne 
beteiligte Basis sind überflüssig. Ein Netz
werk der Positiven muß einen schnellen 
Informationsfluß sicherstellen, muß Lobby
arbeit leisten für Ausgegrenzte und Verfolg
te, muß ein Diskussionsforum bieten. Es 
muß dabei so transparent und offen sein, 
daß auch der Langsamste noch mitkommt. 
Denn langsam werden die meisten von uns 
irgendwann . 
Ein Netzwerk der Positiven darf nicht ab
schrecken, sondem muß einladen, es muß 
von der Basis geprägt werden. 
Wir, die Kölner Modelle, bitten Euch unse
re Arbeit zu überprüfen. Wir hoffen, daß 
das Abschlußplenum beschließt, auch die 
nächste Bundesversammlung der Men
schen mit Hiv und Aids in dieser Form vor
zubereiten. In der Vergangenheit ist es 
oft geschehen, daß unsere Ergebnisse und 
Forderungen versandet sind oder nicht ge
hört wurden. Oft waren Resolutionen an 
niemanden oder an die falsche Adresse ge
richtet. Damit sich dies ändert, muß es eine 
Gruppe von Menschen geben, die sich aus
schließlich mit folgenden Aufgaben befaßt: 
aufgenommen Dialoge weiterführen, neue 
Kontakte aufbauen und Lobbyarbeit betrei
ben. 
Wenn wir es ernst meinen mit 
der Selbstvertretung, dürfen 
wir diese Aufgaben nicht über
sehen. Wir können sie auch 
nicht an die große Mutter DAH 
delegieren. 
Suchen wir selber den Kontakt 
zu denen, an die sich unsere 
Forderungen richten. Einzelne 
Mitglieder der Kölner Modelle 
sind hierzu bereit, andere wol
len gerne auch die nächste 
Versammlung mit vorbereiten , 
wieder andere möchten aus
steigen. Neue Mitstreiter/innen 
werden gesucht. 
Es gibt zentrale Themen die
ser Veranstaltung. Ich nenne 
einige davon: 

wir fordern Lebensqualität 
durch Selbstbestimmung, 
wir fordern Arbeitszeitmo-

delle, die es kranken Menschen ermög
lichen, erwerbstätig zu bleiben und da
mit der finanziellen und sozialen Ver-

. elendung zu entgehen, 
• wirfordem eine patientengerechte Um

setzung der Pflegeversicherung, 
• wir fordem die Verbesserung der Situa

tion von Migranten/innen angesichts der 
neuen, unmenschlichen Asylpolitik. 

Und, wenn auch hier zuletzt genannt, so 
doch mit oberster Priorität, fordem wir die 
Menschenwürde für drogengebrauchende 
Männer und Frauen ein, auf die sie , wie alle 
Menschen, ein verbrieftes Recht haben. 
Dieses Recht steht ihnen nicht erst nach 
nachgewiesener und ärztlich kontrollierter 
Abstinenz zu. 
Das heißt, Entkrimminalisierung jeglichen 
Drogengebrauchs, flächendeckende, be
darfsgerechte Substitutionsangebote , 
Gesundheitsräume sowie ärztl iche und 
pflegerische Versorgung , die den Men
schen und nicht die Droge in den Mittel
punkt stellt , Verfügbarkeit von Spritzen und 
Kondomen auch im Strafvollzug. 
Dieser Versammlung, die erstmals .Ver
sammlung der Menschen mit Hiv und Aids· 
und nicht . für Menschen mit Hiv und Aids· 
heißt, hat eine deutliche Botschaft. 
Sie ist simpel, sie ist klar, und ich hoffe, 
sie wird gehört und verstanden: 
Wir Menschen mit Hiv und Aids sind da, 
wir mischen uns ein , wir suchen und bie-

. ten den Dialog, wir blicken über den Teller
rand , wir Menschen mit Hiv und Aids ver
treten uns selbst. 
Vielen Dank. 



Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde, 

"ja da kann man sich doch nicht nur hinle
gen" ist das Motto unserer diesjährigen 
Bundesversammlung der Menschen mit 
Hiv und Aids - und genau das werden wir 
auch nicht - uns hinlegen, in der Passivität 
verharren , Objekt der Fürsorge sein und 
fatalistisch hinnehmen, was mit uns ge
schieht. 
Wir werden ihnen den Gefallen nicht tun , 
denen, die von uns erwarten, daß wir als 
schwule Männer, als drogenkonsu
mierende Männer und Frauen, als infizier
te Bluter und heterosexuelle Infizierte 
schweigen. Daß wir ein Virus als Strafe 
akzeptieren, einzig für den Normbruch un
ser Leben auf unsere eigene Weise zu le
ben. 
Wir werden nicht schweigen, wenn eine Vi
rusinfektion als Anlaß für Diskrim-minierung 
und Ausgrenzung einer großen Gruppe von 
Menschen genommen wird. Wirwerden mit 
Sicherheit nicht schweigen , wenn Sozialab
bau und Entsolidarisierung der Gesellschaft, 
diejenigen, die ohnehin in einer bedrängten 
Lebenssituation leben müssen, noch wei
ter ins Aus drängen. 

Die Bundesversammlungen der Menschen 
mit Hiv und Aids sind hierbei ein sichtba
res Zeichen unserer Wehrhaftigkeit. 
Die diesjährige, die bereits sechste, steht 
in der Tradition einer Reihe von Veranstal
tungen, auf denen Menschen, die eigentlich 
verschämt in ihren Nischen bleiben sollten, 
aufstehen und sich öffentlich zeigen. 

Die erste BPV 1990 Frankfurt unter dem 
Motto .Solidarität der Uneinsichtigen" ent
stand in einer Zeit, die geprägt war vom 
Bayrischen Maßnahmenkatalog, von For-

- derungen der Hardliner in der Aids-Politik 
nach Zwangstests und Meldepflicht. In ei
ner Zeit, die auch geprägt war von dem 
Versuch die Gruppen der Hiv-Infizierten in 
die Guten, mit präventivem Wohlverhal
ten und die Uneinsichtigen , die Trieb
chaoten aufzuspalten. 
"Mut gehört dazu", war das Mqtto der euro
päischen Positivenkonferenz in München 
und Mut gehörte auch immer dazu, für un
sere Sache zu kämpfen. Aber unser Mut 
hat sich gelohnt. Wir haben es nicht nur 
geschafft, mit der Hilfe vieler solidarischer 
Menschen in Deutschland den drohenden 
Rechtsruck in der AIDS-Politik zu verhin
dern, wir haben es auch geschafft zu ei
nem Ansprechpartner zu werden, an dem 
man nicht vorbei kommt, wenn es darum 

geht, die Prinzipien der Aids-Politik zu be
stimmen, die gesundheitliche Versorgung 
zu definieren. Und wir haben es auch ge
schafft, gesellschaftliche Umgangsformen 
im Umgang mit Menschen mit Hiv und Aids 
zu etablieren. Es stellt sich allerdings die 
Frage, wie tief gerade der letzte Punkt sich 
im gesellschaftlichen Bewußtsein etabliert 
hat. 

Die gesellschaftliche Realität, in der wir 
heute in Deutschland leben , gibt zwar vor, 
daß Menschen, die mit Hiv und Aids leben 
im Sinne der political corectness akzeptiert 
werden müssen -aber es bleiben lippenbe
kenntnisse. Wir sind weit entfernt von einer 
solidarischen Gesellschaft, die sich ihrer 
schwachen Mitglieder annimmt und adäqua
te Unterstützungssysteme entwickelt hat. 
Die Entsolidarisierung nimmt im Gegenteil 
immermehrzu. Der Bereich der Sekundär
prävention, d.h. die Arbeit für und mit Be
troffenen, muß in der Förderung meist zu
rückstehen vor dem Primat der Primär
prävention , der Verhinderung von Neu
infektion, die das Feigenblatt der staatlich 
gefÖrderten Aids-Arbeit ist. 
Eine weitere fatale Entwicklung sehe ich 
in der Neudefinition des Gesundheits
begriffes - der Krankheit als Stigma defi
niert, siehe die Definition der Krankenkas
se als Gesundheitskasse. Einer Gesund- • 
heitsdefinition, die beinhaltet, daß Krank
heit selbstverschulget als Folge von Fehl
verhalten angesehen wird und die unter
schiedlichen Möglichkeiten und Fähigkei
ten des I ndividuums nicht mehr berücksich
tigt. Dazu kommt, daß durch Gesundheits
reform und Pflegeversicherung Krankheit 
zum Luxus wird und in Zukunft eine ad
äquate Versorgung nur noch für eine klei
ne Elite erschwinglich sein wird . 
Auch das System der sozialen Absicherung 
ist ins Wanken geraten, wovon Menschen, 
die mit Hiv und Aids leben, getroffen sind. 
Wir mußten in den letzten Monaten immer 
wieder Vorstöße des Bundesgesundheits
ministers zum Bundessozialhilfegesetz h~ 
ren , in denen er versuchte, die materielle 
Absicherung von Sozialhilfeempfängern 
noch weiter zu senken. Und das bei Regel
sätzen, die einer der reichsten Industrie
nationen der Welt ohnehin peinlich sein 
sollten. 

Es gilt dieser Entwicklung entgegen zu ar
beiten. Wir müssen Bündnispartner in den 
Bereichen der Gesundheits- und Sozial
bewegung suchen und durch Schulter
schluß eine breite Gegenfront zu Entsoli
darisierung und Sozialabbau bilden. 
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Diese 6. Bundesversammlung der Menschen 
mit Hiv und Aids ist der Versuch mit rele
vantEm gesellschaftlichen Gruppen in Dia
log zu treten. 
Wir haben aus vielen Bereichen des ge
sellschaftlichen Lebens, von Politikerlinnen 
bis Vertreterlinnen von Parteien, Gewerk
schaften und anderer Verbände, Gäste ein
geladen, mit denen wir Defizite diskutie
ren werden und hoffentlich zu gemeinsa
men Forderungen oder vielleicht sogar Lö
sungen kommen wollen. 

In dieser Form stellt die diesjährige BPV 
ein Novum dar. Während die ersten fünf 
Veranstaltungen sich vorwiegend mit der 
Binnenschau und der Auseinandersetzung 
um inteme Strukturen beSChäftigt haben, 
versuchen wir nun den Dialog nach außen. 
Ohne die Vorarbeit der früheren BPV's 
wäre die Veranstaltung in dieser Form nicht 
möglich. In der Vorbereitungsarbeit habe 
ich immer wieder erlebt, daß wir als seriö
se Ansprechpartner angesehen werden 
und die Bereitschaft vieler Menschen, uns 
zu unterstützen oder auch als Gast hier zu 
erscheinen, hat mich sehr angenehm über
rascht. 

Es gilt in Zukunft hierauf aufzubauen. Ich 
würde mir wünschen, daß in dem ganzen 
System der Aids-Selbsthilfe in Deutschland 
die Bundespositivenversammlungen zu 
einer Art Parlament der Selbstvertretung 
der Menschen mit Hiv und Aids unter dem 
Dach der Deutschen Aids-Hilfe wird. Hier
zu ist es notwendig, all die kleinen Mo
saiksteine, von den regionalen Positiven-

treffen bis zu JES einzubeziehen. Es wird 
daher künftig in der ersten Hälfte des Jah
res ein großes Netzwerketreffen geben, 
qu"asi eine kleine Form der BPV und in di
rektem Zusammenhang mit ihr. 
Ein Probelauf war bereits die Vorberei
tungsgruppe der diesjährigen BPV, die 
Kölner Modelle, denen ich an dieser Stelle 
ein riesen Kompliment für die engagierte 
und hervorragende Vorbereitung dieser 
Konferenz aussprechen möchte. Diese 
Gruppe ist zusammengesetzt aus Vertre
terlinne/n aller relevanten Bereichen der 
Positivenselbsthilfe. Wesentliche Gedan
ken zu BPV und Positivennetzwerk sind 
hier im Verlauf der Vorbereitung bereits 
diskutiert worden. Es wird in den nächsten 
Tagen einige Veranstaltungen zu diesen 
Themen geben und ich möchte Euch alle 
einladen, mit uns gemeinsam zu diskutie
ren und daran zu arbeiten. 

Wir haben bereits einiges erreicht, wir ha
ben den aufrechten Gang gelemt und wir 
werden ihn weiter gehen. Und wir werden 
solidarisch und freundschaftlich diejenigen 
von uns unterstützen, die unsere Hilfe brau
chen. 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine 
fruchtbare, streitbare und trotzdem harmo
nische und lustvolle BPV. Ich hoffe, daß 
wir in den nächsten Tagen aus dem Erle
ben des Gemeinsamen den Mut und die 
Kraft schöpfen, die wir im Alltag in dieser 

. Gesellschaft fürden aufrechten Gang brau
chen werden. 

Vielen Dank 



Lebensqualitäten 
und Netzwerke 

Ergebnisse und 
Infos aus den 
Workshops 

Die Resonanz auf die erste .Workshop
Leiste" am Freitag, die unter dem Thema 
.Lebensqualitäten und Netzwerke" stand 
war groß. Fast alle Teilnehmer und Teil~ 
nehmerinnen nahmen an den verschiede
nen Workshops teil und die Stimmung war 
überwiegend gut und produktiv. 

Soziale Fragen 

Die Workshops, die sich mit der sozialen 
Situation von Menschen mit Hiv und Aids 
beschäftigten, waren gut besucht. In dem 
Workshop "Von der Hand in den Mund -
Leben von Sozialhilfe" ging es um die 
Novellierung des Sozialhilfegesetzes, was 
viele Teilnehmer direkt betrifft. Nach ein
gehender, sachlicher und produktiver Dis
kussion - und das, olMohl der als Referent 
eingeladene Ulf Fink (MdB CDU) sich den 
Seehofer-Positionen anschloß - kristalli
sierten sich die Forderungen nach dem 
Wegfall der Bedürftigkeitsprüfung bei der ~ 
zialhilfe und die nach einer SODfoigen Erhö
hung der Sozialhilfe für chronisch kranke 
Menschen heraus. Die Teilnehmerlinnen und 
Referentlinn/en des Workshops "Ich will 
weiterarbeiten - alternative Be-

, schäftigungsmodelle" bekräftigten nach 
konzentrierter Debatte, daß jeder Hiv-Infi
zierte das Recht auf Arbeit hat, und daß 
flexible Arbeitsplatzmodelle (in Abhängig
keit vom jeweiligen Hiv-Stadium) veran
kert werden müssen; etwa das Hamburger 
Modell, stufenweiser Ausstieg oder Gering
fügig-Beschäftigungen . Das Positiven
Coming-Out am Arbeitsplatz sollte indivi
duell gehandhabt werden. 

Liebe Aids-Hilfe 

Derwidersprüchliche Anspruch an die Aids
Hilfen, nach Serviceleistungen einerseits 
und der Einforderung von Mitspracherech-

ten und der Unterstützung von Selbsthilfe 
andererseits, war Thema des Workshops 
"Meine Aids-Hilfe liebt mich nicht! - Wie 
bin ich in Aids-Hilfe aufgehoben?" 
Hauptamtliche Mitarbeiterlinnen können den 
Widerspruch Hilfe, Service versus Organ i
sierung nicht auflösen, so daß die Positi
ven meistens eben das erreichen, was ent
sprechend ihrer Durchsetzungskraft möglich 
ist. Positive sind häufig überfordert, sich mit 
der Identifizierung auseinanderzusetzen 
und sich gleichzeitig als .Soziale Bewe
gung" zu organisieren. "Wem die Aids~ilfe 
gehört" , konnte auch der gleichnamige 
Workshop nicht klären. Dafür wurde hier 
die Diskussion überdie Handlungskompe
tenz von Netzwerken fortgeführt . Als Ar
beitsergebnis wurde festgehalten , daß es 
notwendig sei , nochmals den Begriff der 
.Selbsthilfe" zu klären . Angeregt wurde ein 
Treffen von Sprechem vorhandener Selbst
hilfegruppen und -projekte . 

Druck 

"Viel Druck für wenig Raum - Substitu
tion und Druckräume" und "Pflege
projekte für Drogenbraucher/innen" 
waren Themen von weiteren Workshops. Im 
Vorderg.~nd der Diskussion stand die ge
plante Anderung des Betäubungsmittel- . 
gesetzes (BTMG) , wonach nun auch Code
in unter BTMG-Verschreibungspflicht fallen 
soll. Dadurch ist ein Wegfall von legaler und 
anonymer Substitution vorprogrammiert. Als 
Nahziel wurde die Information der Öffentlich
keit , mehr Lobbyarbeit und die Einrichtung 
von Druckräumen definiert, als Femziel vi
sierte der Workshop die Legalisierung einer 
breiten Palette von bedürfnisorientierten 
Angeboten an, wobei man sich die Erfah
rung benachbarter Länder zu nutze ma
chen sollte. Desweiteren wurde die Forde
rung nach mehr Aktivitäten in diesem Be
reich auch an die DAH gerichtet; Stellung
nahmen von JES und DAH sollten sich 
auch an die Öffentlichkeit und beispiels
weise an regionale Abgeordnete richten . 
Die Teilnehmerlinnen von "Pflegeprojekte 
für Drogengebraucherinnen" kamen 
nach einem Erfahrungsaustausch zu einer 
Bestandsaufnahme, deren Ergebnis die 
Feststellung war, daß der Zugang zu medi
zinischer Versorgung für Drogengebraucherl 
innen erschwert ist. Sie forderten die 
Durchsetzung einer aufsuchenden Ge
sundheitsversorgung im Sinne von Street
work. Außerdem wollen auch sie eine bes
sere Vemetzung bestehender Strukturen. 
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Long-Term
Survivor (LTS) 

Mit über 50 Teilnehmern und Teilnehme
rinnen war der Workshop "Long Term 
Survivor - Leistungsdruck der LTS" der 
meist besuchte an diesem Vormittag, was 
zeigt, wie wichtig dieses Thema ist. Zu
nächst stellten die Teilnehmerlinnen fest, 
daß der Begriff l TS unpassend ist, d_a sie 
sich als lebende sehen und nicht als Uber
lebende. Der Begriff 'langzeitpositive' 
wurde geprägt. Aufgrund der großen Teil
nehmer/innenzahl mußte in vier Klein
gruppen, zum Teil auf dem Flur, diskutiert 
werden. Insgesamt gab es einen lebhaf
ten und guten Erfahrungsaustausch über 
individuelle Strategien. 

Deutlich wurde an diesem Vormittag , daß 
erstens das Programm der Bundesver
sammlung angenommen wurde und zwei
tens ein großes Bedürfnis nach Vemetzung 
der vorhandenen Strukturen besteht. Ins
gesamt war eine gute Arbeitsatmosphäre 
zu verspüren. 

"Selbst
Schuld .-
Verantwortung 
und Schuld 
von Schwulen 
bei 
Safer Sex" 

Arnd Bächler, 
Harald Krutiak, 
Schwulenberatung 
Kulmer Straße, 
Berlin 

Die Aufklärungsbotschaft der 
letzten zehn Jahre .Jeder ist 
für sich selbst verantwortlich" 
soll auch weiterhin die Grund
lage allen sexuellen Handeins 
sein. 

Wir stellen jedoch die Frage, 
ob denn jeder in gleichem 

Maße fähig ist, Verantwortung für sich zu 
übernehmen. Dazu wurden eigene Erfahrun
gen und Erfahrungen aus dem Bekannten
keeis berichtet, wie Schwule im Coming-Out, 
Jungschwule, Stricher, mit Drogen oder Al
kohol-Berauschte, Verliebte, falsch Infor
mierte oder Ostdeutsche kurz nach der 
Wende unsafen Sex hatten und sich teil
weise mit Hiv angesteckt haben. 
Folgende Themen standen im Mittelpunkt 
der Diskussion: 

• das Maß, inwieweit Positive Verantwor
tung übemehmen: vom Positiven, der 
Safer Sex nicht mag und grundsätzliich 
nur unsafen Sex macht, bis zum Posi
tiven, der Angst hat, mit seinem Freund 
Analverkehr zu machen, da das Kon
dom platzen könnte 

• das Ausmaß, indem in der Szene un
safer Sex praktiziert wird 

• die Frage, inwieweit es in unserer Macht 
steht, unsafen Sex zu verhindem 

• wie offen gehen wir mit unserem HIV 
um 

• Unterschiede zwischen anonymen Sex 
und Sex .daheim im Bett" 
Erfahrungen mit der eigenen Anstek
kung , teilweise verbunden mit Vorwürfen 



an die Positiven, bei denen man sich 
angesteckt zu haben glaubt 

• Sex als Mittel, sich zu entspannen, Spaß 
zu haben , das Leben , das uns noch 
bleibt, auszukosten 

• welche Situationen unsafen Sex begün
stigen 

Wir Referenten sind sehr zufrieden mit 
dem Verlauf des WOrkshops. Unser Ziel , 
ein Tabu zu brechen und den Erfahrungs
austausch zu beginnen, wurde erreicht. 

Einige Teilnehmerwünschten eine Fortset
zung bei der BPV in Leipzig 1996. Denk
bar wäre auch eine Expertenrunde aus 
Positiven , Psychologen, Präventionisten, 
Therapeuten. 

Das geht uns 
nichts an! 
Verantwortung in 
Schwulenverbänden " 

Guido Vael, 

Vorstand D.A.H. 

Es gibt durchaus eine Zusammenarbeit 
zwischen Verbänden. 
Der Projekthaushalt der DAH enthält z.B. 

, Seminare für Gewaltprojekte, Beratungs
gruppen (Rosa Telefon) und Coming-Out
Gruppen. Die DAH fühlt sich allerdings un
zureichend unterstützt. Die Verbände über
nehmen zwar die politischen Forderungen, 
kümmem sich aber wenig um die Auswir
kungen von Hiv und Aids auf das Leben 
schwuler Männer. Den Rückzugs- und 
Ausgrenzungstendenzen wird kaum etwas 
entgegengesetzt, die Aids-Problematik 
wird ausschließlich als ein Rechtsproblem 
gesehen. 

Die Ausnahme bilden Leclerclubs (SKVdC), 
die durch Ernennung von Sozialbeauf
tragten Solidaritätsgedanken innerhalb der 
Clubs lebendig halten. Zwischen den 
Sozialbeauftragten und der DAH besteht eine 

intensive Zusammenarbeit. 
Ergebnis der Diskussion: 

Die geringe Teilnehmerzahl zeigt, daß die 
Auseinandersetzung zwischen den Verbän
den für die Betroffenen kaum von Interes
se ist. 

BVH und SVD sehen die Verantwortung für 
die Zusammenarbeit bei der DAH, schließ
lich wäre sie strukturell und vor allem fi
nanziell stärker. 

Es besteht Konsens darüber, daß ein ge
waltiges Kommunikationsproblem besteht, 
und daß es recht schwierig sein wird , dies 
zu beseitigen. 

"Viel Druck für 
wen1g Raum" 

Axel Hentschel, 

AH Bonn 

Aufgrund des aktuellen Anlasses, die der
zeitige Codein-Substitution einschneidend 
zu Ungunsten der Drogengebraucherlinnen 
zu verändern , schien es wichtig , dies zu 
thematisieren . 

Aus dieser Diskussionsrunde ergab sich die 
Forderung an die beiden anwesenden Ver
treter des Bundestages, Regina Schmidt
Zadel (SPD) und Volker Beck (Bündnis 901 
Die Grünen) , den dahingehenden Entwurf 
in den zuständigen Gremien zu diskutie
ren und wenn möglich, zu verhindern . Bei
de unterstützen diese Forderung und ver
sprachen in diesem Sinne zu handeln. 
In diesem Zusammenhang muß darauf hin
gewiesen werden , daß von den übrigen im 
Bundestag vertretenen Parteien trotz Zusa
ge niemand erschienen ist. 
In der Diskussion trat die Kritik an dem von 
der Bundesregierung vertretenen repres
siven Kurs immer wieder in den Vorder
grund. Es wurde aber auch darauf hinge
wiesen, daß es auch in den Ländern und 
Kommunen mit SPD-.Herrschaft" zu mas
siven repressiven Ausuferungen kommt, 
z.B. in Köln . 
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Das Ergebnis dieser Diskussion zeigte, daß 
es zum einen innnerhalb der SPD noch kei
ne klare drogenpolitische Richtung gibt, und 
die Protagonisten einer Entkrimina-lisierung 
innerhalb der SPD noch einiges an Aufklä
rungsarbeit zu leisten haben. Zum anderen, 
daß auch die kommunalen AIDS-Hilfen ge
fordert sind, auf die Kommunal-politiker/in
nen einzuwirken um so die Basis für einen 
langsamen Umdenkungs-prozeß zu schaf
fen. 

• Druckräume sind zu Zeiten der Prohi
bition per se sinnvoll. 

• Bei der konzeptionellen Gestaltung von 
Druckraumprojekten müssen insbeson
dere die Bedürfnisse der Drogenge
braucher/innen berücksichtigt werden. 

• Um mögliche Konflikte mit der An
wohnerschaft möglichst schon im Vor
feld zu vermeiden, wäre, wenn die Mög
lichkeit besteht, die Einrichtung von klei
neren Druckräumen innerhalb beste
hender Drogenhilfeeinrichtungen sinn
voller, als beispielsweise nur einen 
Druckraum für eine Stadt wie Köln. 

• Besonders wichtig ist es, bei der Instal
lation einer solchen Einrichtung, darauf 
zu achten, daß sie in der Nähe der Sze
ne ist. 

"Ich will 
weiterarbeiten 
alternative 
Beschäftigungs
modelle" 

Guido Vael, 

Vorstand D.A.H. 

Die von Aids Betroffenen sind mehrheit
lich junge Menschen. Dies bedeutet, daß 
sie bei Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit in 
der Regel nur eine geringe Rente zu er-

warten haben - es droht die Sozialhilfe. Die 
Betroffenen sind daher bestrebt, möglichst 
lange berufstätig zu bleiben. Der Krankheits
verlauf ist gekennzeichnet durch Phasen der 
Arbeitsunfähigkeit , die durch Phasen der 
Arbeitsfähigkeit oder bedingter Arbeitsfähig
keit unterbrochen werden. Unser Sozial
system berücksichtigt die bedingte Arbeits
fähigkeit nicht. Die Reduzierung der Arbeits
zeit ist keine Lösung, da die Einkommens
einbußen zu hoch sind, das Krankengeld 
im Falle von Krankschreibung auf Sozialhilfe
niveau herabsinkt und die Rentenanspruche 
ebenfalls stark verringert werden. Wir brau
chen eine Fexibilisierung, z.B . • Stundenwei
se Krankschreibung". 

Ergebnis der Diskussion: 

Die Teilnehmer erzielten folgenden Kon
sens: 

1. Das oberste Ziel ist die Erhaltung des 
Arbeitsplatzes. 

2. Im Betrieb muß ein Unterstützungs
netz aufgebaut werden , damit es mög
lich wird , offen mit der Infektion und Er
krankung umzugehen. Hier sind die Insti
tutionen Arbeitsamt, Krankenkasse , Ge
werkschaft gefordert. Da sich die Arbeit
nehmer kaum noch im Paragraphen
c;lschungel auskennen, sind betriebliche 
Beratungsstellen notwendig. 

3. Die sog. 580 DM-Jobs müssen erhal
ten bleiben. Unabhängig von der dadurch 
gebotenen Möglichkeit der Einkommens
verbesserung, ermöglichen sie einen stun
denweisen Verbleib in der Arbeitswelt, was 
für die soziale Integration und für das 
Selbstwertgefühl unerläßlich ist. 

4 . Ergänzend zu der stufenweise 
Wiedereingliederung in die Berufstätig
keit (fruher: Hamburger Modelle) benöti
gen wir ein System· des stufenweisen 
Ausstiegs . Wenn die Höchstdauer des 
Krankengeldbezugs (78 Wochen in 3 Jah
ren) umgelegt wird in Stunden, kann eine 
um Jahre längere Berufstätigkeit erreicht 
werden. Durch eine Verlängerung der Be
rufstätigkeit können zudem höhere Renten
anspruche erworben werden. Diese Flexibi
lisierung wäre nicht nur kostenneutral, son
dern entlastet sogar die Sozialhilfe. 



"HIV oder Hiv -
AIDS oder Aids -
Zur Schreibweise 
einer Infektion" 

Guido Vael, 

Vorstand D.A . H. 

Die Großschreibung stellt zu sehr den 
medizinischen Begriff in den Vordergrund. 
Da jedoch der Mensch und nicht die Krank
heit im Mittelpunkt zu stehen hat, wird die 
Kleinschreibung bevorzugt. Außerdem 
wäre dies Ausdruck der "Normalisierung". 
Das Gegenargument: Wir beobachten eine 
Bagatellisierung der Aids-Problematik, der 
durch eine Kleinschreibung Vorschub ge
leistet werden könnte . Der gesellschaftli
che Umgang mit der Krankheit und ihre 
Übertragungswege sprechen möglicher
weise auch gegen eine Normalisierung. 

Die Diskussion offenbarte eine Menge Bil
der, die mit Aids gekoppelt sind. Sprache 
und Schrift transportieren diese Bilder. 

Eine befriedigende Lösung konnte nicht 
gefunden werden . Die Notwendigkeit, über 
die "Bilder" weiter zu diskutieren, wurde all
gemein bestätigt. 

Ge spräch sgruppe 
mit Eltern 
Hiv-positiver 
Männer und Frauen 

Hans-Gerd Brunnert, 

Stuttgart 

Durch das Gespräch mit den anwesenden 
Eltern wurden vor allen Dingen die folgen
den Bedürfnisse der Eltern hinsichtlich ei-

ner BPV-Teilnahme deutlich: 

1. das Bedürfnis nach allgemeiner und spe
zieller Information 

2. das Bedürfnis nach Einbindung in die 
BPV, da für viele Eltern vergleichbare Ange
bote vor Ort nicht vorhanden sind 

3. das Bedürfnis nach Austausch mit ande
ren Eltern in einer vergleichbaren Situation 

4. das Bedürfnis, ihre Erfahrungen im Rah
men ihrer Auseinandersetzung mit der Hiv
Infektion ihre Tochter/ihres Sohnes an an
dere Eltern weiterzugeben 

5. das Bedürfnis, sich mit interessierten Hiv
positiven Töchtern und Söhnen auszutau
schen. In diesem Zusammenhang wurde 
insbesondere betont, daß bei einer solchen 
Begegnung die Möglichkeit besteht, gegen
seitig ein Bewußtsein und ein Verständnis 
für die unterschiedlichen Bedürfnisse von 
Eltern und Töchtern/Söhnen zu entwickeln . 
Möglicherweise bevorstehende Gespräche 
mit den eigenen Eltern bzw. der Herkunfts
familie könnten hierbei quasi per Rollenspiel 
mit "Modelleltern" erprobt werden. 

Ich stelle den Eltern die Möglichkeiten ihrer 
Teilnahme an zukünftigen BPV's aus der ' 
Sicht der Veranstalter dar und mache sie 
darauf aufmerksam , daß ihnen kein 
Teilnahmekontingent im Rahmen einer BPV 
zur Verfügung gestellt werden kann , da es 
sich um eine Positivenkonferenz handelt. Ich 
weise sie jedoch darauf hin , daß eine Teil
nahme an den offenen thematischen Ange
boten sowie am Rahmenprogramm nach wie 
vor möglich ist. 

Außerdem bitte ich sie zu überlegen, ob es 
nicht sinnvoll wäre, parallel zur BPV, am 
selben Ort, jedoch in einer anderen Tagungs
stätte, ein Elterntreffen zu organisieren. Un
abhängig von einem reservierten BPV-Platz, 
könnten sich die Eltern mit ihren spezifi
schen Fragestellungen beschäftigen, sich 
darüberhinaus aber auch auf Wunsch in ver
schiedene Veranstaltungen der BPV einklin
ken . 

Die anwesenden Eltern können sich durch
aus vorstellen , mit diesen Vorgaben und 
Möglichkeiten zu leben, weisen jedoch dar
auf hin , daß sie ganz besonderen Wert auf 
informelle Kontakte mit den anderen Teilneh
mern und Teilnehmerinnen legen. 
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"Rabenmütter" 

Mara Seibert, 
Frauen und Aids in 
Niedersachsen 

.Melanie ist ein hübsches, aufgewecktes 
Mädchen mit lustigen Locken und großen 
traurigen Augen. Vor zwei Jahren ist ihre 
Mutter gestorben, kaum 30 Jahre alt. Sie 
hatte sich Melanie so sehr gewünscht - und 
sie mit Hiv infiziert. Melanie wird nicht zur 
Frau heranwachsen, keinen aufregenden 
Beruf ergreifen und niemals selbst Mutter 
sein. Ihr kleines Leben wird niemals groß 
sein." (Auszug aus einem Text der Micha
el-Stich-Stiftung) 

Hieran knüpft sich die Diskussion um 
'schuldig - unschuldig', bezogen auf das 
Mutter-Kind-Verhältnis. Herausgearbeitet 
wurde, daß sich die Diskussion um den 
§218 angesichts von Hiv und Aids relati
viert. Bei negativen Frauen ~ird versucht, 
sie zum Austragen einer Schwangerschaft 
zu bewegen, positive Frauen sollen eine 
Abbruch vornehmen lassen. Es scheint, so 
Meinung der Referentinnen und Teilneh
merinnen, daß hier eine Unterscheidung 
zwischen wertem und unwertem Leben 
gesellschaftlich besteht. Positive Frauen 
werden zu verantwortungslosen Täterin
nen, Kinder zu wehrlosen Opfern. So for
dern positive Frauen mit Vehemenz das 
Selbstbestimmungsrecht jeder schwange
ren Frau in bezug auf das Austragen oder 
den Abbruch einer Schwangerschaft. 

Die Referentinnen und Teilnehmerinnen 
berichten von unterschiedlichen Formen 
von Diskriminierungen, dem Vorwurf der 
Verantwortungslosigkeit, der ihnen in be
zug auf das Kind und auf den (negativen) 
Partner entgegengebracht wird . Positive 
Frauen werden ständig gezwungen, sich zu 
rechtfertigen. 

Die Referentinnen führten aus, daß die, 
durch geschlechtsspezifische Sozialisation 
an Frauen herangetragene Verantwortung für 
andere, sich durch Aids potenziert. Sie ha
ben scheinbar .Schuld", weil sich ihr Part
ner bei unsafem Sex infizieren könnte und 
das Kind positiv sein kann. Sie werden ver
pflichtet, Vorsorge zu treffen für den Fall, daß 
sie erkranken oder sterben, bevor das Kind 
alt genug ist. Dieses wird von negativen oder 
ungetesteten Frauen, die auch nicht ewig 

leben, nicht verlangt. 

Der letzte Teil der Diskussion beinhaltete 
das Leben einer positiven Frau mit 
Kind(em) . Die Erfahrungen der Referen
tinnen sowie einiger Teilnehmerinnen be
stätigte, daß sich diese Frauen in einem 
Zwiespalt befinden. Einerseits haben sie 
Angst, sich zu outen, da sie Diskriminie
rungen für sich und ihr(e) Kind(er) - oft zu 
recht - befürchten . Andererseits besteht die 
Notwendigkeit des Outens, um den Druck 
des Versteck-Spielens, der nicht förderlich 
dem Krankheitsveriauf ist, zu entkommen. 

So entstanden folgende Forderungen: 

• eine bessere und qualifizierte Bera
tung für Schwangere bzgl. des Hiv
Antikörper-Tests. 

• Ärztinnen sollen nicht direkt zum Ab
bruch drängen und bei Unwissenheit 
oder Unfähigkeit die Frauen an quali
fiziertere Stellen überweisen 

• Medien sollen qualitativ hochwerti
ge Aufklärung zum Thema positive 
Schwangere betreiben 

• Institutionen des schulischen und au
ßerschulischen Bereichs sollen quali
fizierte Fortbildungen für Mitarbeiter! 
innen zum Thema Hiv!Aids und Kin
der durchführen, damit Mütter oder Le
bensgemeinschaften diese Aufgaben 
nicht auch noch leisten müssen 

• Aids-Hilfe soll Räume für Frauen 
schaffen bzw. bereitstellen und die 
Selbsthilfe von Frauen stärken 

"Emma hat Aids" 
Frauen ohne 
Bewegung? 

Mav Räderscheidt, 

Künstlerin 

Soeben heimgekehrt aus dem Riehler Gä
stehaus, möchte ich mich zunächst bei den 
Veranstalterlinnen für die gute Organisation 
und Gastfreundschaft bedanken. 

Der Gesprächskreis wurde von Bettina 
Böttinger erfrischend distanzlos, feinfühlig 



gelenkt und Referentinnen und Teilnehmer/ 
innen erschienen mir Gesprächs-Austausch 
und Lösungs-interessiert, wie das Protokoll 
gewiß belegen wird . 

Da gab es einige Diskussionspunkte, die 
weiterzuverfolgen dringlich anzuraten 
wäre. Entscheidend für mich war eine neue 
feministische Nachdenklichkeit zum The
ma Frauen und Aids, die unbedingt öffent
lich weitergeführt werden muß. 

So läßt sich nicht auf einer Erwartungshal
tung der Frauenbewegung gemütlich aus
ruhen , wie auch die Aids-Hilfen nicht un
bedingt frauenspezifischen Belangen kom
petent gegenüberstehen. Im Gegenteil sind 
mehr denn je bedingungsloses Engage
ment jeder Einzelnen gefragt, sei es Poli
tik, Wissenschaft oder Kunst. 

Bis hin zu entnervender Penetranz gegen
über, zum Beispiel , einseitiger Verhütungs
selbstverständlichkeiten wie Kondomen 
gilt es offensiver aufzuklären. 

Aids und Paragraph 218, Lesben und Aids, 
positiver Umgang miteinander müssen ent
gegen der Ignoranz von homo- und hetero
sexuellen Männem, sowie der recht distan
zierten Frauenbewegung neu diskutiert wer
den. 

"Schwarzer Peter 
Safer Sex 

mit und ohne 
Grenzen?" 

Reinhild Trampke, 
Frankfurt; Marina 
Wagener, Kas seI; 
Positive.V. 

Wir alle kennen die Situation: ob im Kopf, 
beim one-night-stand oder in der Partner
schaft - es geht um Safer Sex. Wie gehen 
wir mit Verantwortung und Begriffen wie 
.Schuld" um? Steht unsere Sozialisation 
nicht unserer Emanzipation im Wege? Wie 
können wir eigenverantwortliches Handeln 

von unseren Partnerlinnen einfordern? Wer 
schiebt wem den schwarzen Peter zu? Vie
le Fragen, auf die es bisher kaum Antwor
ten gibt. Neben einem Erfahrungsaustausch 
haben wir Wege gesucht, selbstbewußt 
Schuldzuweisungen in der Gesellschaft ent
gegenzutreten und Handlungskonzepte ent
wickelt. 

Der Workshop machte deutlich, daß starke 
Diskrepanzen im Umgang mit Schuldgefüh
len und Verantwortung zwischen Einstellung 
und letztendlichem Handeln bestehen. Sind 
sich zwar viele positive Männer und Frauen 
ihres Rechts, Eigenverantwortung des Part
ners/der Partnerin einzufordern bewußt, so 
haben doch viele die Erfahrung gemacht, 
daß es in der Realität anders aussieht. Auf
grund der Uninformiertheit und Ignoranz der 
ungetesteten Menschen fühlen sich die 
meisten positiven Männer und Frauen ge
nötigt, mehr Verantwortung zu tragen , als 
sie eigentlich wollen. Ängste, den Partner 
bzw. die Partnerin zu infizieren, spielen da
bei ebenso eine Rolle, wie die Schuldzu
weisungen, denen infizierte Heteros ausge
liefert sind. Viele haben erlebt, daß die ver
meintlich negativen, in der Regel jedoch le
diglich ungetesteten Partnerlinnen es qua
si als Selbstverständlichkeit ansehen , daß 
der/ die I nfizierte nicht nur über seinIihr po- • 
sitiven Testergebnis aufklärt, sondern auch 
die alleinige Verantwortung für safer Sex tra
gen soll. Diskutiert Wurde auch, inwiefern 
lustvolle Sexualität gelebt werden kann , 
wenn man das ganze Bündel an Verantwor
tung allein tragen soll. Schließlich gehören 
zum verantwortlichen Handeln ebenso wie 
zum gemeinsamen Sex beide Personen. 

Aus der Diskrepanz zwischen dem Wunsch 
nach geteilter bzw. gemeinsamer Verantwor
tung für safer Sex und der anders erlebten 
Praxis leitet sich der Wunsch nach wei
terer und differenzierter Aufklärung ab. 
Gerade die breite Bevölkerung der hetero
sexuellen Menschen wird als schlecht in
formiert erlebt, die mit Aids nicht mehr als 
eine angstmachende Worthülse verbindet. 
Auch wurde bemängelt, daß Aids-Hilfen 
Safer-Sex-Workshops nur für Schwule an
bieten, wobei wir gerade in der Hetero-Be
völkerung einen Bedarf an Aufklärung und 
Erlernen im Umgang mit Safer Sex feststel
len. 

c:: ~ tr 
CD m 
11 N c:: 
~\Q 
0 CD 
11 
jI;' SlJ 
m c: 
::r' m 
0 
~ Cl. 
m CD 

::s c: 
::s ttt 
Cl. CD 

11 
tU .... 
..... 0 
CD ::r' 
::s rt 
SlJ CD 

::s 



Internationale 
Netzwerke von 
Menschen mi t HIV 
und Aids 

Felix Galle, 

AKAM Berlin 

Warum Intemationale Netzwerke? 

Verschiedene Themenbereiche wurden be
nannt. Wichtigstes Element ist die Möglich
keit zu einem Informationsaustausch zwi
schen Hiv-Positiven auf intemationaler Ebe
ne zu kommen. Beispielsweise im Bereich 
der Therapien, der Safer-Sex-Mes-sages 
oder auch dem Kennenlemen anderer Posi
tiven-Selbsthilfeprojekte ist ein Informations
austausch, wie er von Netzwerken wie 'Glo
bal Network of People Living with Hiv/Aids 
(GNP+)' oder der 'International Comrnunity 
ofWomen Living with Hiv/Aids (ICW)' gebo
ten wird , wichtig. Erführt dazu den Horizont 
der einzelnen Teilnehmer/innen zu erweitem 

und schult ihre Fähigkeit, durch den Ver
gleich mit der Situation in anderen Ländern 
die Verhältnisse im eigenen Land kritisch in 
Frage zu stellen. Probleme, mit denen wir 
in einzelnen Ländern konfrontiert sind, sind 
selten einmalig oder völlig neu. Deshalb 
kann jeder, der Zugang zu der Vielfalt von 
Lösungen und Programmen hat, davon pro
fitieren und seine Arbeit effektiver und effIZi
enter machen. 

Darüberhinaus wird auf internationaler 
Ebene die Möglichkeit einer konzentrier
ten und koordinierten Reaktion auf einzel
ne Fragen geboten. Besonders im Bereich 
der Menschenrechte und deren Nicht
respektierung haben internationale Netz
werke von Menschen mit Hiv und Aids die 
Möglichkeit, durch Einflußnahme und 
Lobbying auf nationaler sowie internatio
naler Ebene Veränderungen zu erreichen. 

Schließlich geht es auch um Kohle: UN
Programme der EU und anderer interna
tionaler Organisationen werden in der Re
gel nur gefördert, wenn sie einen interna
tionalen Ansatz haben. Für manche Pro
jekte im Selbsthilfebereich, die lokal oder 
regional nicht gefördert werden können, mag 
dies eine wichtige Alternative sein . 



nElegies for angels, punks 
queens" - AIDS und Kul tur 

and rag~ng 

Olaf Reitz, 
Kulturkooperative 
Wuppertal 

Am Beispiel des gelungenen Musicals 
"elegies for angels , punks and rag ing 
queens", das thematisch an der Geschich
te des "memorial quilt" ausgerichtet ist, 
konnte die künstlerische Bearbeitung des 
Themas Aids als gesamtgesellschaftliches 
Problem, das real jede(n) betrifft, demon
striert werden, ohne dabei auf die " Tränen
drüse" zu drücken, moralisch zu predigen 
oder Mitleid zu erregen. 
Das Musical sowie dessen Entstehung 
schaffen eine alltagstaugliche Umgangs
form mit an Aids erkrankten Menschen und 
wirkt somit einer gesellschaftlichen Aus-

, grenzung und Tabuisierung entgegen und 
hat sogar einige präventive Qual itäten . 
Hieran wird deutlich, was Kunst im Stande 
ist zu leisten und welche Bedeutung die 
künstlerische Bearbeitung gerade auch in 
Zukunft haben kann. 
Der Spannungsbogen der Kultur reicht zu
dem bis hin zur Trauer- bzw. Sterbekultur. 
Dies verdeutlicht sich in Bezug auf die 
Bundesrepublik am memorial quilt, der in 
den USA funktioniert, in Europa funktioniert, 
nur nicht in Deutschland. Warum das so ist, 
bedarf einer näheren Betrachtung. 

Fest steht aber, daß in unserer Gesell
schaft der Tod nicht mehr zum Leben 
gehört und ausgegrenzt ist, kein The
ma ist. 

Dies gilt es zu verändern , eine neue/alte 
Sterbe- und Trauerkultur muß entwickelt 
werden, nicht zuletzt mit Hilfe der Kunst. 

• Die DAH sollte einen Sponsoring
pool für Kultur schaffen. Dieser Pool 
ist dann Ansprechpartner für Künstler, um • 
Kunstprojekte mit dem Thema AIDS zu 
finanzieren. 

• Ebenso sollte ei·n Kulturreferat einge
richtet werden, daß die Aufgabe hat, 
kulturelle Aktivitäten, sowie Kunstwerke 
(Bilder, Skulpturen, Bücher, Theaterstük
ke usw.) zu dokumentieren und zu ar
chivieren und auch ggf. auszustellen. 
Vielleicht wäre nach dem Prinzip des 
memorial quilt eine Wanderausstellung 
möglich. 

• Eine diversifizierte Diskussion über 
Kultur und Aids muß fortgesetzt wer
den. Dabei zu beachten sind auch die 
Fragen nach der Zielgruppe, der Intenti
on, des Stils, der Akteure/Künstler, der 
Finanzierbarkeit, der Lebensweise, der 
Sterbensweise, der Trauerkultur u.v.m. 

• Bestattungsverordnungen müssen 
soweit gelockert werden, daß sich 
jede(r) die Art und Weise seiner eige
nen Bestattung sowie die Gestaltung 
des Grabes sowie auch die Grabstätte 
aussuchen kann, um so ein würdiges 
und angemessenes Ausscheiden aus 
dem weltlichen Leben zu gewährleisten. 
Dies muß Grundrecht werden! 
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ANZEIGE ----------------

"powern statt mauern" 
7. Bundesversammlung 

der Menschen mit Hiv und Aids 
Leipzig 

29. August bis 1. September 
1996 

Novotel Stadt Leipzig 
und Hotel Ibis Leipzig 

Infos: 
Kongreßbüro 7. BPV 

clo Deutsche Aids-Hilfe eV , Hiv-Referat 
Dieffenbachstr. 33, 10967 Berlin 

Fon: 030 - 690087 -36, Fax: 030 - 69 00 87-42 
Bürozeiten : 

bis April 
dienstags von 16-19h und mittwochs von 10-13h 

ab April 
zu den üblichen Bürozeiten 

Kongreßkonto: 
Deutsche Apotheker- und Ärztebank, 

Konto 080 3500 500, BLZ 100 906 03 



Alternative 
Beschäftigungs
modelle 

Die 6. BPV fordert die DAH auf, zusam
men mit Bündnispartnern, alternative 
Beschäftigungsmodelle zu entwickeln. 
Ein erster Zwischenbericht soll zur näch
sten BPV vorgelegt werden, in einem 
geplanten Rundbrief des Hiv-Referates 
soll über den Stand der Dinge berichtet 
werden. 

SDZ NIM 811 
Fa. Sandoz 

Die 6. BPV fordert die DAH auf, die Fir
ma Sandoz, Schweiz, schriftlich zur 
weiteren Entwicklung an dem Präparat 
SDZ NIM 811 aufzufordern. 

AG Positiv und 
Hetero 

1. Zur Mitgliederversammlung im Okto
ber 1995 fordern wir die DAH auf, keine 
Satzungsänderung zu beschließen, 
welche Schwerpunkte auf bestimmte 

Zielgruppen setzen soll. Die DAH soll 
und muß auch weiterhin in ihrer Sat
zung zuständig sein "Für Menschen mit 
Hiv und Aids". . 

2. Plakate zur Heteroproblematik feh
len. Es gab bisher nur ein Plakat, wei
ches aber vergriffen ist Oeshab soll das 
Hiv-Referat noch in 1995 zu diesem The
ma ein Plakat erstellen lassen. 

3. Unterstützung jeglicher Art beim Auf
bau eines Netzwerkes von infizierten 
Heteros. 

Drogen 

Der Gesetzgeber will Therapie für 30.000 
Behandelte abbrechen. 

Die älteste und erfolgreichste Ersatzdrogen
behandlung in der BRD, die Substitution 
mit Dihydrocodein (DHC), soll durch eine 
große Koalition von Aposteln der drogen
freien Gesellschaft und den sogenannten 
akzeptierenden Drogenpolitikem, sowie 
Ärzte- und Kassenfunktionären, ohne wirk
liche Alternativangebote beendet werden. 

Die Methadonsubstitution ist weder eine 
von den Behandelten gewünschte, noch' 
eine realistische Alternative - sie offeriert 
weder freie Behandlungsplätze in der er
forderlichen Zahl , noch wären diese finan
zierbar. Mit dem Ende der Dihydrocodein
Behandlung geht dem Drogenhilfesystem 
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in der BRD eine erfolgreiche, nichtkriminelle 
Selbstbehandlung ver1oren. Neben der ärzt
lichen Verschreibung sind Elemente der 
Selbstheilung und Selbsthilfe sowie der häu
fig fortbestehende Schutz, den die Anony
mität gewährt, für den therapeutischen Er
folg entscheidend - mehr noch für die fort
bestehende oderwiedergewonnene soziale 
und familiäre Integration (.Nicht alle Welt muß 
wissen , daß ich abhängig bin!"). 

Existenzvemichtung droht, wenn Arbeitge
ber und Gesundheitsbehörden Kenntnis 
von der Abhängigkeit der Auszubildenden 
und sonstigen Mitarbeiter bekommen. 
Gewiß sieht der Entwurf zur 6. BTM-Ver
schreibungsordnung Übergangszeiten vor 
und die Behandlungsrichlinien zur Metha
donsubstitution (NUB) werden Zugangser
leichterungen schaffen. Jedoch zeigt eine 
gründliche-Befassung mit den Folgen, daß 
lediglich ein Feigenblatt vor die Auswei
tung der Prohobition bis zum DHC gehängt 
wird . 

Einen Gesetzesentwurf vorzulegen, ohne 
die Konsequenzen zu bedenken und auf
zuzeigen , zeugt von Inkompetenz und 
menschenverachtender Rücksichtslosig
keit den Betroffenen gegenüber. Für das 
Gros der ca . 30.000 DHC - Behandelten 
verbleibt entweder der DHC - Schwarz
markt, oder die Versorgung auf der Hero
inscene - in beiden Fällen eine Weichen
steIlung in die Kriminalität. 

Die 6. BPV fordet deshalb den Gesetz
geber auf, den Status Quo in der Be
handlung mit DHC beizubehalten. 

Aids und 

Migrant/innen 

Die Zahlen zeigen, daß immer mehr Nicht
deutsche, die in Deutschland leben, von 
Hiv und Aids betroffen sind . 
In den regionalen Aids-Hilfen treten sie 
aber immer noch sehr vereinzelt auf. 

Aids-Hilfen sollten sich überlegen, ob sie 
die spezifischen Bedürfnisse von Nicht
deutschen Menschen mit Hiv und Aids in 
ihre Strukturen integrieren wollen . Es muß 
eine Diskussion geführt werden, wie die 
spezifischen Bedürfnisse von Nichtdeut
schen mit Hiv und Aids in den Aids-Hilfen 
Ausdruck finden können. Aids-Hilfen müs
sen sich überlegen, ob sie Brücken bauen 

wollen , zu den Nichtdeutschen Menschen 
mit Hiv und Aids. 
Wir sind der Meinung , daß es notwendig 
ist, daherfordem wir: 

1. Wir als Bundespositivenver
sammlung erklären uns solidarisch mit 
allen Nicht..(jeutschen mit Hiv und Aids , 
die versuchen, in Deutschland einen le
galen Aufenthaltsstatus zu bekommen. 

2. Alle Hiv-positiven Nichtdeutschen, die 
in Deutschland leben, sollen mindestens 
einen Anspruch auf Duldung erhalten. 

3. Wir unterstützen die Forderung nach 
einem Aufenthaltstatus für ausländische 
Partnerlinnen in allen ausländisch..(jeut
sehen, einschließlich der gleichge
schlechtlichen Partnerschaften. 

4. Es gibt unter Nichtdeutschen riesige 
Informationsdefizite. Dies gilt es mit Hilfe 
von AIDS-Hilfen zu verändern. 

5. Wir erfahren immer wieder, daß Aus
länder/innen häufig ohne ihre Zustim
mung getestet werden. Die Bundes
positivenversammlung protestiert ge
gen jede Form der zwangsweisen Te
stung, so auch der von AusländerIinnen. 
Wir fordern alle Aids-Hilfen auf, zusam
men mit den Betroffenen, das Recht auf 
.körperliche Unversehrtheit zu verteidi
gen. 

6. Wir fordern Solidarität aller Men
schen mit Hiv und Aids untereinander. 

Wir sind alle Menschen mit Hiv und Aids. 

Stricher 

1. Entgegen dem allgemein vorhandenen 
Vorurteil , Freier seien nur ältere, versteckt 
lebende schwule oder bisexuelle Männer, 
wissen wir aus unseren Erfahrungen, daß 
Freier aus allen schwulen Lebensbereichen 
unsere Dienste in Anspruch nehmen. 
Männliche Prostitution ist in allen schwu
len Lebensbereichen anzutreffen, wird aber 
aufgrund der allgemeinen gesellschaft
lichen Wertung , sowie des negativen 
Images in der Schwulenscene tabuisiert . 
Offen lebende Stricher und Freier werden 
demzufolge aus ihren potentiellen Scenen 
ausgegrenzt. Das positive Testergebnis ver
stärkt diesen Ausgrenzungsprozeß wegen 



moralischer Schuldzuweisung, in Bezug auf 
eine vermutete, wahllose Verbreitung von Hiv 
und Aids. 

.Der positive Freier darf keine sexuellen 
Dienstleistungen mehr in Anspruch neh
men, da er die Stricher gefährdet - der 
positive Stricher wird als Infektionsbombe 
denunziert" 

Forderung: 
Der Ausgrenzung des Themas "männ
liche Prostitution" in der schwulen 
Scene muß entgegengewirkt werden. 
Insbesondere die Themen "Positive 
und Stricher' und "Positive und Frei
er" gilt es künftig stärker zu thema
tisieren und zu enttabuisieren. 
Hier sind Schwulenverbände, Prostitu
iertenprojekte, AIDS-Hilfen, aber auch 
die Freier und Stricher selber gefragt. 

2. Als Positive Stricher wehren wir uns auf 
das schärfste gegen alle Zwangsmaß
namen , die staatlicherseits politisch , 
seuchen- und strafrechtlich gegen uns an
gewandt werden. 
Es geht nicht an, daß der bayrische Maß
nahmen katalog gegen uns voll zur Anwen
dung kommt. Auch wenn es nicht ausdrück
lich niedergelegt ist, wird in vielen deut
schen Bundesländern der Versuch ge
macht, positive Stricher an der Ausübung 
ihrer Tätigkeit, notfalls mit Hilfe des Straf
rechts zu hindern. 

Forderung: 
Positive Stricher müssen für sich selbst 

entscheiden, ob sie weiterarbeiten wol
len - oder das positive Testergebnis als 
Ausgangspunkt für einen Umstieg nut
zen wollenl 
Der Grundsatz der Eigenverantwortlich
keit darf und soll auf dem Strich nicht 
aufgegeben werden. 
Hier ist die Solidarität der Positiven gefragt, 
mit allen zur Kooperation bereiten Organi
sationen diesen Formen von Diskriminie
rung und Unrecht entgegen zu treten. 

3. Für uns als positive Stricher ist die recht
liche Anerkennung von Prostitution als 
Beruf von besonderer Tragweite. Insbeson
dere der Zugang zu den Sozialversiche
rungsleistungen ist für uns, die wir von 
Krankheit und Erwerbsunfähigkeit existen
ziell bedroht sind, von besonderer Bedeu
tung. 

Forderung: 
Wir fordern die Solidarität aller politisch 
Engagierten und der Prostituierten
verbände, bei der Durchsetzung der An
erkennung von Prostitution als Beruf 
und Zugang zu den Leistungen der 
Sozial- und Krankenversicherung für 
Prostituierte. 

4. In unserem Arbeitsalltag erleben wir eine 
Vielzahl von ausländischen Strichern, de-. 
ren Arbeitsbedingungen ungleich schlech
ter sind als unsere. 
Insbesondere Migranten aus Nicht-EG
Ländern sind durch Ausweisung bedroht. 
Uns sind Fälle bekannt, bei denen bei der 
Abschiebung der Vermerk .männliche Pro-
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~ J..I ~ stitutionK in die Personaldokumente gestern- Menschen mit Hiv und Aids muß hierfür 
Q) Q) r-i pelt wurde. Vergleichbares ist auch für Hiv- vorrangig ausgebaut werden . Sie muß 
~ 't1 :0 positive Migranten vorstellbar. durch die Beschaffung von pflegegerech-
O 

CI) 
~ Die Folgen, die sich hieraus für die Stricher tem Wohnraum ermöglicht und unseren 

ort in ihren Herkunftsländem ergeben, werden Bedürfnissen angepasst werden . Dazu 
~ 9 -.. 
~ CI) vor der Ausweisung nicht berücksichtigt. müssen in erster Linie die Probleme bei 

r-i ~ 't1 der Fianzierung ambulanter Pflege besei-

0 Q) ort Forderung: tigt werden. 
CI) r-i IC( Bei Abschiebungen ist auf entsprechen- Im Zusammenhang mit der Pflegever-
Q) 0. 

't1 
de Kennzeichnungen zu verzichten, sicherung fordem wir. 

~ '3 Hiv-infizierten Migranten ist ein Bleibe-
~ recht einzuräumen. 1. Eine schnellere Begutachtung durch 't1 r-i ~ 

~ ..c:: den Medizinischen Dienst der Kranken-

~ 0 > Darüberhinaus sind wir gerne bereit, un- kassen, damit wir noch zu Lebzeiten die 
CI) ort sere Erfahrungen und Notwendigkeiten in Leistungen erhalten, die uns nach dem 

~ 
~ 

:z= die Diskussion von speziellen Migranten- Gesetz zustehen. (Dringlichkeits-
Q) hilfsorganisationen einzubringen, um zu gutachten) 
Cl ~ einer umfassenden, dem Problem ange-
~ CI) °ri messenen Lösung zu kommen. 2. Die Beteiligung erfahrener Ärzte und 
~ Q) a 
J..I 't1 Pflegekräfte bei der Festlegung der 
Q) ~ 5. Wir unterstützen die Forderung der Pflegestufen, um eine angemessene Be-

't1 Q) Drogengebraucher/innen nach nieder- urteilung zu erreichen . 
J..I ..c:: schweIligen Drogenhilfsangeboten und 
0 0 Behandlungsvielfalt, so daß niemand 3. Die Aufhebung der 3%-Klausel und 
~ CI) 

dazu gezwungen sein sollte, der Dro- eine sofortige Umsetzung der Härtefall-
~ 

~ 
genbeschaffungsprostitution nachzu- richtlinien. 
gehen. 
Auch für den Drogengebraucher muß 11. Immer wieder gibt es Gründe, die eine 

J..I die Wahlfreiheit für oder gegen den ambulante Pflege und Versorgung unmög-
Q) Strich gegeben sein. lich machen. In solchen Fällen können 
't1 Hospize eine wichtige Hilfe sein, um un-

Cl ser Sterben menschenwürdig zu gestalten 

~ - nicht immerwerdenjedoch in diesen Ein-

~ Pflegeversicherung .richtungen unsere Lebenshintergründe und 
r-i unser Selbstverständnis ausreichend be-

I Hospize rücksichtigt. Als Menschen mit Hiv und 
Aids fordern wir deshalb von den Trägem 

und Aids und Mitarbeiter/innen solcher Einrichtun-
CI) gen, daß: 
J..I 
Q) .Denn im Angesicht unserer Sterblichkeit 

1 . sie ihre Hospize zu Orten der Begeg-> werden wir uns - wieder oder erstmals -
CI) unserer Freiheit bewußt, unserer Einma- nung machen, die Leben und Sterben 
Q) ligkeit und unserer Unabhängigkeit von miteinander verbinden, 
't1 sozialen Wohlverhaltenserwartungen. K 

~ Siegfried D. Dunde 2. sie uns unabhängig von unseren welt-
~ anschaulichen, religiösen oder sexuel-
al 

I. Die Auseinandersetzung mit dem eige- len Orientierungen und Überzeugungen 

nen Tod oder dem Sterben von Freunden beistehen, 

'" und Freundinnen, gehört zu den großen 
Herausforderungen, denen wir uns als 3. sie unsere unterschiedlichen Lebens-

Menschen mit Hiv und Aids stellen müs- stile akzeptieren und uns bei der Ent-

sen. faltung unserer Persönlichkeit in dieser 

Wir wollen auch als Sterbende und Kran- Lebensphase unterstützen (Lebensstil-

ke dazugehören und solange wie möglich akzeptanz), 

am Leben teilhaben. Wir wollen da ster-
4. sie einen ungehinderten Zugang auch ben, wo wir gelebt haben - in unseren ei-

genen vier Wänden, umgeben von Men- für die von uns ermöglichen, in deren 

sehen, die uns wichtig sind. Leben der Rausch, bzw. der Konsum 
von Drogen eine wichtige Rolle spielt 

Die häusliche Pflege und Versorgung für (Drogen a kzeptanz) , 



5. sie unseren Lebenspartnerlinnen, 
Freundlinnen und (Wahl-)Familien ei
nen ungehinderten Zugang zu uns er
möglichen und ihnen bei der Bearbei
tung ihrer Trauer beistehen, 

6. sie die Standards der ambulanten 
Pflege bei Aids erfüllen und an einer 
Verbesserung der Pflegesituation mit
wirken (Substitution, Infusionstherapie, 
u.ä.), 

7. sie uns die Möglichkeit geben, selbst
bestimmt leben und sterben zu können. 
Dies schließt auch die mögliche Ent
scheidung für den Freitod mit ein. 

8. sie mit unseren Selbsthilfegruppen 
und -organisationen eng zusammenar
beiten und uns auch bei der Entwick
lung von eigenen Projekten und Hospi
zen unterstützen. 

Identitätenplenum 
der Frauen 

Die 6. BPV fordert: 

1. Arbeitsplatzmodelle für 
Menschen mit Hiv und Aids 
in Aids-Hilfen statt ehren
amtlicher Mitarbeit als Ehre, 

2. ein Frauenreferat in allen 
regionalen Aids-Hilfen als 
festen und gesicherten Be
standteil zu installieren. 

Es gibt wenig Unterstützung 
positiver Mütter vor Ort. 
Deshalb fordern wir: 

1. Weiterführung der Dis
kussion "Wie sag ich's mei
nem Kind" . 

2. Mehr Infoveranstaltungen 
vor Ort, da immer noch ein 
großes Defizit bei Schwan
gerschaft, Safer Sex etc. vor
handen ist, um bei den 
Workshops ein gleiches 
Level zu haben, und nicht 
immer wieder bei Adam 
und Eva anfangen zu müs
sen. 

3. Bei der BPV weniger 

Workshops, dafür aber intensiver anzu
bieten, um zu Ergebnissen zu kommen, 
die konkrete politische Forderungen be-
inhalten. . 

4. Workshops zum Themas "Positiv in 
die Medien" 

Schwangerschaft - Mutterschaft 
Schuld und Verantwortung 

.Wie kann eine positive Frau so egoistisch 
und verantwortungslos sein, sie muß doch 
auch an das Kind denken·. Doch nicht nur 
das bekommen positive Frauen, die sich 
für ein Kind entscheiden, zu hören, auch 
die Frage nach der Verantwortung für ih
ren Partner. 
Klar ist es egoistisch, sich für ein Kind zu 
entscheiden - für alle Frauen, unabhängig 
vom Immunstatus. Doch nur positiven 
Frauen wird diese Frage - auch von Men
schen der Positivenscene - gestellt. 

Positive Frauen werden ständig gezwun
gen sich zu rechtfertigen. Die durch ge
schlechtsspezifische Sozialisation an Frau
en herangetragene Verantwortung für an
dere potenziert sich durch Aids. Sie haben 
scheinbar .Schuld", weil sich ihr Partner bei 
unsafem Sex infizieren könnte, das Kind 
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positiv sein kann. Sie werden verpflichtet 
Vorsorge zu treffen für den Fall , daß sie 
krank werden oder sterben, bevor das Kind 
alt genug ist. 
Wo bleibt die Verantwortung des Partners 
für seine Gesundheit? Bei einer bewußten 
Entscheidung für ein Kind hat er doch auch 
ein Mitspracherecht und eine Mitverantwor
tung - oder? Wieso müssen positive Frau
en alles regeln , von negativen und und 
ungetesteten Frauen wird dies nicht ver
langt. Weil letztere scheinbar unendlich 
leben? 
Noch immer besteht ein großes Potential 
an Fehl- oder Falschinformation. So wer
den auch heute noch positive schwangere 
Frauen von Ärztlinn/en auf einen Schwan
gerschaftsabbruch hin beraten. So besteht 
in der Bevölkerung noch immer die Vor
stellung einer 1:1 Übertragung auf das 
Kind. 

Die Diskussion um den §218 relativiert sich 
angesichts Hiv und Aids. Bei negativen 
Frauen wird versucht sie zum Austragen 
der Schwangerschaft zu bewegen, positi
ve Frauen sollen einen Abbruch vorneh
men lassen. Wertes und unwertes Leben!? 
Die gesellschaftliche Doppelmoral macht 
Frauen zu Täterinnen, Kinder zu wertlosen 
Opfern. Doch letzendlich geht es um das 
Selbstbestimmungsrecht von Frauen, egal 
ob positiv, negativ oder ungetestet. 
Posit ive Mütter befinden sich in einem 
Zwiespalt. Einerseits haben sie Angst sich 
zu outen, da sie Diskriminierungen für sich 
und ihre Kinder befürchten. Andererseits 
besteht die Notwendigkeit des Outens, um 
dem Druck des Versteckspielens zu ent
gehen. 

Aus diesen Gründen fordert die 6. BPV: 

1. Eine bessere und qualifiZiertere Be
ratung für Schwangere, bezüglich des 
Hiv-Antikörpertestes. 

2. Ärzt/innen sollen nicht direkt zum Ab
bruch drängen und bei Unwissenheit 
oder Unfähigkeit an qualifiZierte Stei
len überweisen. 

3. Medien sollen qualitativ hochwerti
ge Aufklärung zum Thema positive 
Schwangere betreiben. 

4. Institutionen des schulischen oder au
ßerschulischen Bereichs sollen qualifi
zierte Fortbildungen für Mitarbeiter/in
nen zum Thema Hiv/Aids und Kinder 

durchführen, damit Mütter und Lebensge
meinschaften diese Aufgaben nicht auch 
noch leisten müssen. 

5. AIDS-Hilfen sollen Räume für Frauen 
schaffen und bereitstellen und die 
Selbsthilfe von Frauen stärken. 

Ecstasy und Hiv 

Die 6. BPV fordert: 

1. Sofort Durchführung eines Bundes
modellprogrammes "Drug-Checking 
und Peer-Group-Education" in den 
Schwerpunktregionen der Bundesländer 
mit mittleren bis größeren Techno-Party
House und Rave Communities, einschließ
lich der Gay-Communities und regionalen 
Heroin- und Opiatszene der Spmzgift-Dro
gen-User/innen. 

2. Durchführung von strukturellen 
Präventionsmaßnahmen zum Auf- und 
Ausbau von "Rave-Safe-Switchboards, 
Positiven läden und Junkie-Selbsthilfe
läden mit angegliederten Gesundheits
und Kulturräumen. 

3. Durchführung einer bundesweiten 
Rave-Save-Präventionskampagne mit 
~em inhaltlichen Kampagnenschwerpunk
ten von .Safer -House", .Love-Safe-pure
Rave" und .Ecstasy: first Quality-Check", 
wie sie die mobilen Drogeninfoteams bei 
Eve&Rave entwickelt haben. 

4. Durchführung eines Ausbildungs
und Fortbildungsprogramms zur Qua
lifizierung von Scenemultiplikatoren 
aus den genannten drei Scene-Bereichen 
zum Zwecke personalkommunikativer Be
ratung und Aktion zur Reduzierung lebens
stilspezifisch erworbener sozial/gesund
heitlich/kulturell bedingter Problemlagen 
und gesundheitlicher Gefährdungssitu
ationen. 

5. Durchführung eines Begleitfor
schungsprogramms zum vorgeschlage
nen Bundesmodellprogramm "Drug
checking und Peer-Group-Education" 
mit den Forschungsschwerpunkten: 
a) neuro- und psychoimmunolog ische 
Wechselwirkungen von Umwelt-Tanzkult
Partyleben-Droge und individuelle Streß
situationen. 
b) Verlaufsbeobachtungen von Selbst-



heilung-Selbsthilfe und milielr und enebnis
spezifISCh vermittelten Peer-Group-Identitä
ten und ihre Bedeutung für Hand
lungskompetenzen unter gesundheitlichen 
und soziokulturellen wie psychologischen 
Aspekten. 
c) Experimentelle Forschung zur Untersu
chung der rekreativen Effekte für Gesund
heit, Psyche und Selbstbewußtsein unter 
gelegentlichen, experimentellen und regel
mäßigen Ecstasy-Userlinnen. 
d) Untersuchung der immunschädigenden 
oder der immunsystemfördemden Wirkun
gen und Wechselwirkungen von Ecstasy, 
Amphetaminen und Kokain unter Hiv-Posi
tiven in unterschiedlich strukturierten Set
tings des Konsums, einschließlich kontrol
lierter psychotherapeutisch strukturierter 
Verabreichungsbedingungen. 

Politisch fordert die BPV für diesen Be
reich : 
1. Die Umkehrung der drogenpoliti
schen Präferenzen: 
Spezial prävention geht vor Generalprä
vention, Sekundärprävention geht vor Pri
mälT>fävention. 

2. Die Entkriminalisierung des Kleinhan
dels mit geringen Mengen der Wirk
substanz MDMA, MOA und MDMEA, Her
ausnahme von Cannabis und MOMA aus 
der Liste I im Anhang zum Betäubungs
mittelgesetz. 

Die Abschaffung der Verfolgungs- und 
Urteilspraxis Kleindealer und Drogen
konsumenten als "Fahndungsreserve" 
zum Zwecke der Erkenntnisgewinnung 
von Informa-tionen über die Organisa
tionsstrukturen der sogenannten "Orga
nisierten Kriminalitäf' zu mißbrauchen. 
(Kronzeu-genparagraph etc.). 

Die Straflosstellung des Besitzes gerin
ger Mengen von iIIegalisierten Drogens
substanzen zum Zwecke der Durchfüh
rung von Stoff-Checking vor Ort in den 
jeweiligen Drogensubkulturen. 

3. Die Legalisierung von Cannabis und 
die sofortige Verfügbarkeit ärztlich ver
ordneter Cannabisprodukte zu Hei
lungszweckenund weitergehende For
schung zu potentiellen Einsatzgebieten. 
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6. Bundespositivenversammlung 
Das "Parlament« der Menschen 

mit HIV und AIDS, die Bundespo
sitivenversamm1ung (ßPV), trifft 
sich im September unter dem Mot
to "Ja, da lcann man sich doch nicht 

. nur hinlegen« in Köln. Seit der er
' sten BPV in.Frankfurt 1990 hat sich 
der Kongreß zu einem wichtigen 
Forum für HIV -Infizierte und an 
AlDS Erkrankte inDeutschland 
entwickelt, um aUe;relevanten 'The
men zu diskutieren und forderun
genandie Öffentlichkeit zu stellen. 
Mit 400 Tei1nehmerlnnen rechnen 
die Kölner Veranstalter,.die ein 
umfangreiches Workshop-Pro
gramm für das viertägigeTreffen 
vozbereitet haben. Pflegeversiche
rung und Sozialhilfe, Behand.lungs:.., 
methoden undErnährungsfragen;' 
stehen ebenso auf der Tagesoni-, ' 
nung wie Positive Elternschaft, 
Frauen und Aids, Substitution, 
Rassismus und Aids, Hospizbewe
.gung, Trauerkultur und vieles 
mehr. ~,,, 

Erstmalig öffnetsich die BWldes
'positivenversammlung und sucht 
den direkten Diaolog mit Politi
kern und Verbänden. Gesundheits
minister .Seehofer, Bundestagsab
geordnete aller Parteien, DGB. und 
Schwulenverbände sind eingela
den, um über ihr Engagement im 
Aids-Bereich befragt und mit den 
Forderungen der Betroffenen kon
frontiert zu werden. Um eine stär
kere Öffentlichkeit zu erreichen, . 
bezieht der diesjährige Kongreß 
auch VertreterInnen der Medien 
ein. Ein kulturelles öffentliches 
Rahmenprogramm, das die BPV 
abrundet, ist für alle zugänglich. 
Betroffene, die an der BPV teilneh
men wollen, wenden sich bitte an 
die Vorbereitungsgruppe: 
Dit Kölner Modtllt, elo Aids-Hilfe 
Köln , Btethuvtnstr. 1, Tel.: 20203-48 
(Auch Kölnerlnnen, die ZlIluIust über
mzehten, müssen sich "nmelden!) 

.. ~_sich 
_hinleg 
\.o..~ __ "" JA. 
~, ..... -...o. 

, Rahmenprogramm 
• Ausstellungen: 
»The Names Project-AidsMemo-
rial Quält«; der in San Francisco 
entstandene Aids-Gedächtnis-Quilt 
wurde 1988 für den FriedensnobeI
preis nominiert, er besteht inzwi
schen aus über 20.000 Teilen. Ort: 
Cinedom, Veranstalter: Deutsche 
Aids-Stiftung 'Positiv .leben', Eröff
nung 31.8.,20 Uhr. 
»Überlebensz.eichen«, Ort: Techni
kerkrankenkasse, Hohenstaufen
ring 62,11. bis 25.9. 
»FrlUletJ und Aids«, Bilder von 
Hannelore Mischlte, Ort: lnfusions

;untrum von Schwips, Rubensstr. 
, 8-10;,ab 7.9. 
'. Filmfest: Zur BPV veranstaltet 
das 'Broadway eine Filmreihe; er
öffnet wird am 14,9, mit .. Not ""gels 
but ""gels«, gezeigt werden sollen 
außerdem ,.Blue«, ,.Kids«, »Longti
me compagnion«, ».Salmonberries« 

• und .. Edward H«, Termine bitte im 
:Broadwayerfragen <Tel.: 
92575720),14. bis 17.9., jeweils 
22.30 Uhr 
• Gottesdienst: Ökumenischer 
Gottesdienst aus Anlaß der BPV, 
Ort: Antoniterkirche, Schildergas
se, Freitag 15.9., 18 Uhr 

• Talkshow: ,.Ab- und iDeggtsclur 
ben, Deckel drallf - Sterben in 
Deutschland«, Moderation: Amelie 
Fried, Matthias Frings, Veranstal
ter: Deutsche Aids-Hilfe, Agentur 
Helmut Sohnle, Ort: Gloria, Freitag 
15.9.,.21 Uhr, ' 

• Traueraktion: ln der Nähe der 
Antoniterkirche soll ein »Temporä
res Denk-Mal« als Ort der Erinne
rung und Trauer installiert werden, 
Aufbau: Mittwoch, 13.9., 16 Uhr, 
Veranstaltung mit Kongreßtei1neh
merInnen: Samstag 16.9., 14.30 Uhr 

• Fest 10 Jahre Aids,HOfe Kb1n, 
Ort: WDR-Gelände Köln-Boclde
münd, Samstag 16.9, ab 19.30 Uhr, 
ab 23 Uhr Disco in der 'Mensch
Meier-Halle' (Die KVB setzt vom 
'Rudolfplatz aus einen 'Shuttle' 
nach Bocldemünd ein) 
• Red Ribbon Walk, nahe des 
Decksteiner Weihers werden meh
rere 'Routen für den Red R1bbon 
Wa1k festgelegt, ab mittags besteht 
Gelegenheit, sich an diesem »Soli
daritäbspaziergang« zu beteiligen, 
Voraussetzung ist eine beliebig 
hohe Spende als Startgeld, dafür 
bekommen auch alle T eilnehmerln
nen ein "Dankeschön-Präsent«, 
den höchsten Spenderlnnen win
ken Preise. Sonntag 17. September 
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selbstbewußer 
auftreten 
Bundesversammlung von Menschen mit 
HIVund Aids - Rund 400 Teilnehmer 
Von unserer Redakteurin 
Ulrike Waiden 

Unter dem Motto ,.,Ja, da kann 
man sich doch nicht nur hinlegen" 
aus Bert Brechts Dreigroschenoper 
steht die 6. Bundesversammlung 
der Menschen mit HIV und Aids 
vom ]4. bis 17. September im 
Riehler Jugendgästehaus. An die
ser Tagung nehmen etwa 400 
Männer. und Frauen teil. Sie steht 
unter der Schirmherrschaft von 
Regierungspräsident Franz-Josef 
Antwerpes und Moderatorin Bet
tina Biittinger. 

Hauptziel: In 45 Workshops 
und vier Plenarveranstaltungen 
soll der Ausbau eines bundeswei
ten Netzwerkes vorangetrieben 
werden: "Aus Betroffenen müssen 
Beteiligte werden", sagte Uli Meu
rer von der Deutschen Aids-Hilfe. 
Es sei notwendig, daß sie selbstbe
wußter aufträten. Gleichwohl 
warnte er HIV-Positive davor, sich 
zu ihrer Infektion zu bekennen, vor 
allem am Arbeitsplatz. 

Um alternative Beschäftigungs
modelle geht es zum Beispiel bei 
einem der Workshops am Freitag. 
Ihm liegt die Erfahrung zugrunde, 
daß Menschen mit HIV heute län
ger leben und somit auch arbeiten 
können. Andere sind jedoch auf 
Sozialhilfe angewiesen. Deshalb 
fordert die Stiftung "Positiv leben" 
einen Zuschlag von 50 Prozent auf 

' den Sozialhilfe-Regelsatz für chro-
nisch Kranke. Darüber wird eben

. falls am Freitag diskutiert. "Meine 
Aids-Hilfe liebt mich nicht" ist 
eine weitere Veranstaltung über
schrieben. Die Strukturen der 
Aids-Hilfen haben sich verändert 
- von der Betroffenenvertretung 

zur Beratungsstelle. Wenn Hiv-Po
sitive und Aids-Kranke sich dort 
nicht. mehr aufgehoben fühlten , 
,.,schreit dies nach Konsequenzen", . 
heißt es im Programm. 

Weitere Themen: "Ab- und weg
geschoben, Deckel drauf - Ster
ben in Deutschland (15. Septem
ber, 21 Uhr, Gloria), "In der Pro
vinz stirbt sich's schneller", "Pfle
geprojekte für Drogengebrauche
rinnen" und ,., Wie sag' ichs mei
nem Kind - Positive Eltern". 
Außerdem wird erörtert, wer die 
Interessen von Blutern vertritt. 
Deren Verbände, hieß es gestern, 
hätten sich von den Aids-Hilfen 
bislang weitgehend distanziert, 
nun jedoch sei ein Austausch mög
lich. Wer spontan an den Work
shops teilnehmen möchte, kann 
sich kurz vorher im Jugendgäste
haus anmelden. 

Preisfir A ids-Sti/tung 

Im Rahmenprogramm wird die 
Ausstellung "Frauen und Aids" der 
Künstlerin Hannelore Mischke 
(Dort mund) im Pflege- und Bera
tungszentrum von Schwips ge
zeigt. Am Freitag verleiht NRW
Sozialminister Franz Müntefering 
den Celia-Bernecker-Preis an die 
Deutsche Aids-Stiftung "Positiv 
leben". Am Samstag gibt es an der 
Antoniterkirche in der Schilder
gasse eine Traueraktion - und am 
Abend ein Fest auch zum zehnjäh
rigen Bestehen der Kölner 'Aids
Hilfe auf dem WDR-Gelände in 
Bocklemünd. Und am Sonntag, 13 
Uhr, beginnt der Aids-Walk, eine 
Solidaritätsaktion. 

Sollen HIV-Positive 
sich verstecken? 

Aufklären 
Bis zu 6 000 Menschen sind in 
Köln mit dem Aids-Virus HIV 
infiziert. Auch sie haben die 
Möglichkeit, sich bei der 6. 
Bundespositivenversammlung 
neue Kraft für den Alltag zu 
holen. Denn eins der Ziele die
ser Tagung bestehe darin, das 
Selbstbwußtsein der Men
schen mit HIV und Aids zu 
stärken, sagte Uli Meurer von 
der Deutschen Aids-Hilfe. 

Zugleich aber warnte er HIV· 
Positive davor. sich zu der In
fektion zu bekennen - vor 
allem am Arbeitsplatz. Das 
Unwissen über die Anstek
kungswege sei noch groß. 
Damit widerspricht Meurer 
sich. Er ermutigt nicht dazu, 
selbstbewußt aufzutreten, son
dern rät, sich weiter - mit 
allen Belastungen für die Psy
che - zu verstecken. 

Natürlich ist es für Positive in 
vielen Fällen riskant, sich zu 
"outen". Aber es gibt mittler
weile Beispiele dafür. daß Ar
beitgeber und Kollegen zu
nächst zwar erschraken. wenn 
sie von einem positiven HIV
Test eines Mitarbeiters erfuh
ren, ihn aber keineswegs aus
grenzten: Sie waren von einem 
kompetenten Fachmann, zum 
Beispiel einem Arzt, aufge-
klärt worden. Diese Beispiele 
müssen Schule machen. 

Schließlich gilt weiterhin: An
steckungsgefahr beim Umgang . 
am Arbeitsplatz besteht nicht. 
Und Aids ist eine chronische 
Krankheit wie andere auch. 
Das muß sich in allen Werks
hallen und Büros endlich her
umsprechen. Dazu könnten 
die Aids-HiIfe und ihre Unter
stützer mit gezielten Informa
tionskampagnen in Betrieben 
beitragen. Vor allem aber liegt 
es an jedem Einzelnen, dafür 
zu sorgen, daß HIV -InfIZierte 
und Aids-Kranke auch an Ar
beitsplätzen nicht diffamiert 
werden. Sie haben ein Recht 
auf Respekt. 

Ulrike Waiden 
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Bundesversammlung der Menschen mit Aids 

Kritik an Kürzungen 
im Sozialbereich und 
an Diskriminierung 

,,Aids ist nach wie vor ein Stigma 
und bedeutet Ausgrenzung." Diese 
bittere Bilanz zog Ulrich Meurer vom 
Vorstand der Deutschen Aids-Hilfe 
zum Auftakt der ,,6. Bundesver
sammlung der Menschen mit HIV 
und Aids" vom 14. bis 17. September 
im Jugendgästehaus. Das einem 
Brecht-Zitat entliehene Motto des 
Treffens, ,.J a, da kann man sich doch 
nicht nur hinlegen", solle Aids
Kranke angesichts ihrer gesell
schaftlichen Situation motivieren, 
"den aufrechten Gang zu üben, sich 
an Aktionen zu beteiligen und gegen 
Diskriminierung zu wehren". 

• 400 Teilnehmer 
kommen nach Köln 
Zu der von der Deutschen Aids

Hilfe veranstalteten und von Kölner 
Betroffenen organisierten Bundes
positivenversammlung werden 400 
Infizierte und Kranke aus ganz 
Deutschland sowie Vertreter ver
schiedener Aids-O~ganisationen und 
Verbände, der Gewerkschaften, 
Krankenkassen, Arbeitsämter und 
der HauptfürsorgesteIle erwartet. 

Zwar stelle die Krankheit Aids in 
den Augen der Gesellschaft mittler
weile keine "kollektive Bedrohung" 
mehr dar, berichtete Aids-HilIe
Sprecher Michael Lenz, .~och gehör
ten, "weil irrationale Angste groß 
sind", zum Beispiel der Verlust des 
Arbeitsplatzes unter dem Druck von 
Kollegen oder die Kündigung der 

. Wohnung zu den täglichen Proble
men Betroffener. Für HIV -infizierte 
Kinder sei es außerdem schwierig, 
Plätze in Kindergärten und Schulen 
zu bekommen. 

Als dringend verbesserungs be
dürftig nannte Meurer darüber hin
aus die medizinische Versorgung in 
ländlichen Gebieten, wo nicht wie in 

den Städten Spezialambulanzen und 
Selbsthilfegruppen zur Verfügung 
stünden. Kritik wurde auch an Ge
sundheitsminister Seehofer laut. 
Durch die ständige Ankündigung 
von Kürzungen im Sozial bereich 
werde er der Lebenssituation der 
Aids-Patienten nicht gerecht. Ge
meinsam mit der Aids-Stiftung "Po
sitiv leben" fordert die Deutsche 
Aids-Hilfe für Menschen mit schwe
ren chronischen Erkrankungen statt 
weiterer Streichungen eine 50pro
zentige Aufstockung des Sozialhilfe-

. satzes. 
Ein Schwerpunkt der diesjährigen 

Versammlung mit 45 Workshops 
wird neben Diskussionen über die 
Sozialgesetzgebung auch die Aus
einandersetzung mit Beschäfti
gungsmodellen sein, die Aids-Kran
ken bei eingeschränkter Leistungs
fähigkeit eine Berufstätigkeit erlau
ben. Nicht zuletzt soll die Versamm
lung dazu beitragen, den Aufbau ei
nes bundesweiten Netzwerks von 
Positivengruppen und Verbänden 
voranzutreiben. 

Neben den Arbeitsgruppen gibt es 
ein vielseitiges Rahmenprogramm 
mit Errichtung eines "Denk-Mals" 
vor der Antoniterkirche in der Schil
dergasse (heute, ab 20 Uhr), der Talk
Show ,,Ab- und weggeschoben -
Sterben in Deutschland" im Gloria, 
Apostelnstraße 11, mit Amelie Fried 
und Matthias Frings (15. September, 
21 Uhr) sowie einem Abschlußfest 
auf dem WDR-Gelände "Mir fiere 
zosamme" (16. September, ab 19 Uhr) 
und der "Aids-Walk" durch die Alt
stadt (17. September, ab 13 Uhr), bei 
dem teilnehmende Kölner Bürger 
mit ihrer Startgebühr die Einrich
tung der im Bau befindlichen Pfle
gewohnung für Aids-Kranke in Köln 
unterstützen. KE 



6. Bundesversammlung HIV - Infizierter und Aids-Kranker in Köln eröffnet 

"Wir nehmen nicht mehr einfach 
hin, was mit uns geschieht'~~~ 

Von Astrid Sprenger 1+. ! ~ < Nt 
"Menschen, die eigentlich ver- . #- ~- ~ \0' -. 

, '. ~ .... _ ~,t~.~,:: , 
schämt in ihren Nischen bleiben .. ~ , r 
sollten, stehen auf und zeigen sich • 
öffentlich", auf diese "Ungeheuer
lichkeit" wies Uli Meurer, Leiter des 
Referates "Menschen mit HIV und 
Aids" der Deutschen Aids-Hilfe 
(DAH), hin. Meurer hielt seine Rede 
gestern im Kölner Jugendgästehaus 
bei der Eröffnungsfeier der bis 
Sonntag stattfindenden ,,6. Bundes
versammlung der Menschen mit HIV 
und Aids" vor vielen Betroffenen, 
Vertretern verschiedener Selbsthil
fegruppen und der erstmals eingela
denen Presse. 

Regierungspräsident Franz-Josef 
Antwerpes, zusammen mit der 
WDR-Journalistin Bettina Böttinger 
Schirmherr der Versammlung, ging 
schnell auf eher praktische Aspekte 
im Umgang mit den HIV-Positiven 
ein: "Die Infizierten brauchen nicht 
nur die Solidarität jedes Einzelnen, 
sondern auch der Staat muß seine 
Verantwortung erkennen und wahr
nehmen, insbesondere bei der Fi
nanzierung von Hilfsmaßnahmen in 
allen Stadien der Krankheit", for
derte er und rief Bund und Länder 
zu sensiblerem Denken und Handeln 
auf. Dieses Thema griff auch Ingo 
Schmitz, Mitglied der Vorberei
tungsgruppe "Kölner Modelle", auf. 
Er erzählte, wie er am eigenen Leibe 
erfahren mußte, daß HIV-Infizierte 
und Aids-Kranke auch in Deutsch
land noch diskriminiert werden: 
"Meine eigene Suche nach einem 
Zahnarzt in den vergangenen Wo
chen hat mir das wieder gezeigt, und 
dieses Beispiel ist noch harmlos." 

Trotz des Berichts von Schmitz äu-

.Staat muß Verantwortung wahrnehmen": Mischa Hübner (v.l.) mit den Schirmherrn 
der Versammlung, Bettina Böttinger und RP Antwerpes. Foto : Gauger 

ßerte sich die Leiterin der Bundes
zentrale für gesundheitliche Aufklä
rung, Dr. Elisabeth Pott, doch recht 
zufrieden über den Stand der Auf
klärung: "Es ist schon viel Positives 
erreicht worden , unter anderem 
durch unsere Aufklärungskampa
gne. Das Meinungsklima in Deutsch
land hat sich sehr verbessert." 

Die Infizierten wollen jedoch mit 
dieser Versammlung auch selbst ak
tiv werden. Die früheren Versamm
lungen wurden aus Angst vor Sen
sationsberichterstattungen ohne 
Presse abgehalten. "Jetzt aber haben 
wir uns geöffnet und wenden uns 
verstärkt an die Öffentlichkeit, an 
Politiker und Presse", stellte Mischa 

Hübner vom Vorstand der Deutschen 
Aidshilfe klar. 

Zum Motto der diesjährigen Ver
sammlung "Ja, da kann man sich 
doch nicht nur hinlegen .. . ", bemerk
te Referatsleiter Meurer: "Und genau 
das werden wir auch nicht - uns 
hinlegen, in der Passivität verharren, 
Objekt der Fürsorge sein und einfach 
hinnehmen, was mit uns geschieht." 

Unter diesem Aspekt finden an 
den vier Veranstaltungstagen Ge
sprächsrunden, Workshops und Aus
stellungen statt. Begleitet wird die 
Versammlung, zu der 500 Teilnehmer 
erwartet werden, von einem Filmfest 
und weiteren Aktionen zum Thema 
Aids. 
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Kein Insider-Treffen 
ii: Tagung HIV-Infizierter und Aids-Kranker in Köln 

CQ 

Die von der Deutschen 
AIDS-Hilfe (DAH) ver
anstaltete 6. Bundesver

sammlung der Menschen mit 
HIV und Aids in Köln, an der 
seit Donnerstag 500 Frauen und 
Männer aus allen Betroffenen
gruppen teilnehmen, betritt 
Neuland. Im .Unterschied zu 
den bisherigen Tagungen wen
det sie sich in Plenarveranstal
tungen und 45 Workshops of
fensiv an die Öffentlichkeit und 
versteht sich »als Parlament der 
Menschen mit HIV und Aids« , 
so Uli Meurer von der DAH. 
»Während die ersten fünf Ver
anstaltungen sich vorwiegend 
mit Binnenschau und der Aus- . 
einandersetzung um interne 
Strukturen beschäftigt haben , 
versuchen wir nun den Dialog 
nach außen.« Ziel der Bundes
versammlung ist es daneben , die 
Grundlagen eines bundeswei
ten Netzwerkes zu schaffen. 

Schirmherr bzw. -frau der 
Veranstaltung sind Kölns Regie
rungspräsitlent Franz-Josef 
Antwerpes und die Journalistin 
Bettina Böttinger. Antwerpes 
wies daraufhin , daß hinsichtlich 
des Abbaus der Ausgrenzung 
viel erreicht worden sei ; aber so
lange Menschen mit HIV und 
Aids Angst vor beruflichen 
Schwierigkeiten haben müßten , 
»wissen wir, daß in unserer Ge
sellschaft etwas nicht stimmt«. 

Mit einer Kölner Boulevard
Zeitung in der Hand, die am 
Mittwoch mit der Schlagzeile 
»AIDS-Rache: Frau schlief mit 

80 Männern« die Stadt auf die 
Tagung eingestimmt hatte . be
grüßte Böttinger die Teilneh
menden. »Sensationsmache im 
Sinne einer Tollwut-Bericht
erstattung« sei diese An media-
ler Aufbereitung, die den Aids-
Tod von Hollywood-Stars oder 
Spitzensportlern zur Auflagen
steigerung mißbrauche. »Die 
Medien weichen dem persönli
chen Gesicht von Aids aus«, er
klärte sie und bekannte: »Vor al
lem wissen wir zu wenig von der 
Kraft und dem Lebensmut der 
Menschen, die positiv leben.« 
Den politischen Charakter des 
Bundestreffens stellte auch Mi
scha Hübner vom Vorstand der 
DAH heraus. Die Konferconz sei 
»kein Insider-Treffen zur Selbst
bespiegelung«. Die DAH sei In
teressenverband und Selbst
hilfeorganisation und »politisch 
und gesellschaftlich kritisch . un
bequem und systemoppositio
nell« . Denn: »Aids steht als Me
tapherfür eine jahrhundertealte 
Tradition der Diskriminierung. 
Ausgrenzung und Verfolgung. « 

Überlegungen zu einem bun
desweiten Netzwerk seien bis
lang, so Ingo Schmitz von der 
Vorbereitungsgruppe der Ta
gung, »immer dann entstanden. 
wenn wir mit der DAH und an
deren unzufrieden waren .« 
Aber ein Netzwerk müsse mit 
Inhalten und Aufgaben gefüllt 
werden , »Lobbyarbeit leisten 1-0 

für Ausgegrenzte und Verfolg- ~ 
te , ein Diskussionsforum bie- :;:::1 
ten«. Anja Krüger, Köln 

Ärzte f Zeitung 5 
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Sterben in Deutschland 
... ab- und weggeschoben~ Deckel drauf 

• Köln: Während der 6. Bundes
positivenversammlung in Köin 
findet am 15. September eine 
große Talkshow im Gloria-The3-
ter statt. Unter de~ sehr ernsten 
Tnernatik ... ab- und weggescho
ben, Deckel drauf ... , wird mit 
geladenen Gästen über das Ster
ben in Deutschland, oder wie 
gehe ich mit Sterbenden um. 
gesprochen. 

kl. Fo:c,: Ameiie Fned 

Mit Amelie Fried (Stern TV) 
und Matthias Frings (Ex-Liebe 
Sünde, Pro 7) haben glaubwür
dige Moderatoren die Führung 
durch de:J Abend übernommen. 
Talk~äste sind Prof. Dr. med. 
Pohlmeier, Bernd Vielhaber, 
Corri Tigges und Eckhard Kunz. 
Weiterhin kommen Be\· Stroga
non & Ovo Malline mit ihrer 
Trauermodenschau. 
Die Veranstaltungfindet am 15 . 
September um 21 Uhr im Glo
ria, Apostelnstraße 11. statt. 

ober.: ,·.~a rrn,as Fnnr;s 

, 

11 



Zum Abschluß der 6. Bundesversammlung 
der Menschen mit Hiv und Aids in Köln fand 
am Samstag, 16. September, auf dem 
WDR-Gelände in Köln-Bocklemünd ein 
Fest für 1.500 Personen statt, ausgerich
tet von der Aids-Hilfe Köln e.v. aus Anlaß 
ihres 10-jährigen Bestehens. 

Zahlreiche Künstler und Künstlerinnen bo
ten Ausschnitte aus ihren Programmen: 
Jürgen Zeltinger, die Pink Poms, Hella von 
Sinnen (s.o.), Claus Vincon, Stephan Run
ge, Schauspieler der 'Lindenstraße', und 
viele andere. 

Die Moderation hatten Renan Demirkan 
und Kena Amoa. 

Gelungener Höhepunkt war ein giganti
sches Feuerwerk, das dann Silvester auch 
in der Serie 'Lindenstraße' zu bewundern 
war. 

Abgerundet wurde das Programm durch 
die anschließende Disco von Einslive 
(WDR). 

Wir sagen allen Beteiligten herzlichen 
Dank für ihre Mühe! 
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