


Danke! 

An dieser Stelle möchten wir allen 
unseren herzlichsten Dank aus
sprechen, die sich unermüdlich bei 
der Vorbereitung und Durchführung 
der 7. Bundesversammlung der 
Menschen mit Hlv und AIDS einge
setzt haben und einsetzen. Unser 
Dank gilt natürlich auch allen nach
folgend genannten Unterstützerlin
nen, Institutionen, Sponsoren und 
Paten, ohne deren Engagement 
dieser Kongreß In dieser Form nicht 
wurde stattfinden können: 

AEG Hausgeräte, Arbeitsgemein
schaft der' Deutschen AI DS-Stiftun
gen, Bayer AG, Veronika Bellmann, 
Dr. Alfred Biolek, Bischof Eder (Pas
sau), Bistum Stuttgart, Caritasver
band für die Diözese Trier e.V., 
Daimler Benz AG, Gertrud Demp
wolf (MdB) , Deutsche Immobilien 
Anlagegesellschaft mbH, Deutsche 
Lufthansa, DIE DREI Pflegedienst, 
Peter Dreßen (MdB), Franziska 
Eichstädt-Bohlig (MdB), Ludwig 
Elm (MdB), Ensemble des Metro
pol-Theaters Berlin, eurowings Luft
verkehrs AG , Ev Landeskirche 
Hannover, Ev. Kirche in Hessen 
und Nassau, EV.-Luth. Kirche in 01-
denburg, Ev. Kirche Rheinland, Ev. 
Landeskirche Westfalen, Dietrich 
Fischer-Dieskau, Frank Hans 
Fritsche. Ralf Gambihler, Götz 
George, Konrad Gilges (MdB), HAK 
in der ESG Leipzig, Halle 5 e.V., 
Haus Leipzig, Konrad Hayford. Die
ter Heistermann (MdB) , Dirk 
Hansei, Thomas He-rmsdorfar 

(MdL) , Brigitte Herzog, Hoechst 
AG , hotel ibis Leipzig, HW 
Consulting, Kabarett Academixer, 
Thomas Krakow, Thomas Krause, 
Kulturamt der Stadt Leipzig, Rolf 
Kutzmutz (MdB), Landesbischof 
Dresden, Brigitte Lange (MdB), A. 
und U. Loemmel, Leipziger Brau
haus zu Reudnitz, Lose Skiffle Ge
meinschaft Leipzig Mitte, Andreas 
Märten, Charlotte von Mahlsdorf, 
Harald Meurer, Miss Saigon Stutt
gart, Jürgen W. Möllemdnn (MdB), 
Dr. Arend Moll, Moritzbastei, MSD 
Sharp & Dohme, Dr. Antonius Mutz, 
NovoTEL Stadt Leipzig, Oper Leip
zig, Radeberger Brauerei, Radio 
energy Leipzig, Rolf Rau (MdB), 
Renaissance Theater Berlin , Ro
land Ries, Sächsisches Ministerium 
für Umwelt und Landesentwicklung, 
Gudrun Schalch-Walch (MdB) , 
Schering AG, Frank Schlesinger, 
Waltraud Schoppe (MdB), Stefan 
Schubert, Astrid Schwindt, Sie
mens Nixdorf AG Leipzig, Bernd 
Stahl, Christoph Stahl, Andreas 
Storm, Jutta Stroetzel, Dr Strube 
und Partner Berlin, Telekom Leip
zig, Telekom RRW Saarbrücken. 
Sabine Teubert. Volkswagen AG, 
Olaf Völzke, Klaus-Jürgen Wamick 
(MdB), wendt & werner Leipzig, 
Margot Wemer, Wert-Konzept Ber
Hn, Hildegard Wester (MdB), Wlm 
Wenders Produktion 

."und alle nicht genannten ... 

Mit dieser Anzeige unterstützt 

Paten gesucht! 
Das Patenschaftsmodell 

Geld, Geld, Geld! Das 'leidige' 
Thema Geld steht auch in die
sem Jahr wieder ganz oben auf 
der Tagesordnung bei der Vor
bereitung zur 7. Bundesver
sammlung der Menschen mit Hlv 
und AIDS, Die BPV wird immer 
größer, attraktiver, professionel
ler, wird zum Ereignis des Jah
res und leider auch immer teu
rer. "Wie schaffen wir es, daß 
sich dieser Kongreß finanziell 
trägt?" Das fragten wir uns auch 
schon Im letzten Jahr in Köln. 
Aus diesem Anlaß wurde 1995 
das Patenschaftsmodell ins Le
ben gerufen Wesentlicher Stan
dard der BPV, den es zu erhal
ten gilt, sind eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung, 
psychosozialer und ärztlicher 
Dienst vor Ort, Kinderbetreuung, 
Gebärdendolmetscher/innen so
wie ein mobiler Dienst für geh
behinderte Teilnehmer. Um die
se Grundversorgung sicherzu
stellen, riefen wir engagierte Eln
zelpersonen, Künstler und Pro
minente dazu auf, eine oder 
mehrere Patenschaften zu über
nehmen. Da diese Idee einen 
sehr großen Anklang fand und 
wir unser Ziel, diesen Standard 
zu halten, bei der BPV 1995 in 
Köln erreichten, führen wir das 
Patenschattsmodell auch In die
sem Jahr weiter. 

GlaxoWellcome 

Wiederum können wir nach ei
ner relativ kurzen Anlaufzeit er
ste Erfolge verbuchen. Dennoch 
sind wir weiterhin auf Paten
schaften angewiesen. Deshalb 
richten wir auch heute die Bitte 
an Dich/Sie, eine oder mehrere 
Patenschaften zu übernehmen. 
Jede Patenschaft kostet DM 
300,- Das ist der Betrag, der 
pro Teilnehmer/in, abzüglich der 
bereitgestellten Bundesmittel, 
benötigt wird, damit er/sie an der 
Veranstaltung teilnehmen kann. 
Natürlich Ist auch jeder andere 
Betrag hilfreich. Die Patenschaf
ten sind als Spende steuerlich 
beim Finanzamt absetzbar. Bit
te nicht vergessen, Namen und 
Anschrift anzugeben, damit wir 
umgehend eine Spenden
bescheinigung ausstellen kön
nen. Als Dank laden wir alle Pa
ten zum großen Abschlußfest 
am 31. August 1996 nach Leip
zig ein. An dieser Stelle möch
ten wir uns bei den Menschen 
ganz herzlich bedanken, die be
reits eine Patenschaft übernom
men haben. Wir hoffen auf wei
tere tatkräftige Unterstützung, 

Lance Garthwaite 

Kongreßkonto: 
0803500500 
bei der Deutschen Apotheker
und Ärztebank 
BLZ 100 906 03 
Stichwort: BPV - Patenschaften 

die 7. BPV 



Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

mit der vorliegenden Programmzei
tung möchten wir Ihnen die diesjäh
rige Bundesversammlung der Men
schen mit Hlv und AI DS in Deutsch
land ("Bundespositivenversamm
lung", BPV) vorstellen . Bereits zum 
siebten Mal wird dieser Kongreß 
von der Deutschen AIDS-Hilfe ver
anstaltet, auch in diesem Jahr wie
der wesentl ich unterstützt durch 
eine Vorbereitungsgruppe von 
Männern und Frauen, die mit Htv 
und AIDS leben; ohne sie wäre die
ser Kongreß nicht möglich . 
Mit dem Veranstaltungsort Leipzig 
sind wir 1996 mit der BPV zum er
sten Mal in einem der neuen Bun
desländer präsent und bieten da
durch die erste bundesweite Veran
staltung zum Thema AI DS im Osten 
Deutschlands an . 

Das diesjährige Kongreßmotto "po
wern statt mauern" dokumentiert 
somit zweierlei. Zum einen drückt 
es den erklärten Willen der Men
schen aus, die mit Htv und AIDS le
ben, sich in ihrer Situation nicht zu-
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rückzuziehen und eine Mauer des 
Schweigens, der Isolation und Ab
grenzung nach außen aufzubau
en, aus der Erfahrung und der 
Furcht, aufgrund der Hlv-Infektion 
abgelehnt und ausgegrenzt zu 
werden, sondern aktiv für ihre 
Rechte und ihre Akzeptanz als 
gleichwertige Bürgerinnen und 
Bürger dieses Staates zu kämp
fen und den Dialog nach außen zu 
suchen Zum anderen steht "po
wern statt mauern" gegen die "in
neren Mauern", die sich nach dem 
Fall der "Staatsgrenze" aufgebaut 
haben. Menschen mit Hlv und AIDS 
in den neuen Bundesländern ha
ben heute nicht nur mit ihrer Htv
Infektion zu kämpfen. Sie sind viel
mehr im System der medizini
schen und sozialen Versorgung 
Menschen zweiter Klasse, und die 
dortigen Versorgungsstandards 
bleiben hinter dem der westlichen 
Bundesländer zurück. 

Mit der diesjährigen BPV wollen 
wir an den in Köln eingeschlage

nen Weg anknüpfen und ihn 
weiterentwickeln. Die Bundes
positivenversammlung, zu der 
wir etwa 500 Menschen erwar
ten, die mit Hiv und AIDS leben 
und aus allen gesellschaftlichen 
SChichten und allen Betroffenen
gruppen kommen , ist in ihrer 
Ausrichtung ein politischer Kon
greß. Unter vier Schwerpunkt
themen sollen unterschiedliche 
Aspekte des individuellen und 
gesellschaftlichen Lebens von 
Betroffenen diskutiert werden . 
Wir haben Politiker/innen aller 
Parteien und Vertreter/innen un
terschiedlicher Verbände einge
laden und werden versuchen, 
im Dialog zu Lösungen und - wo 
notwendig - zu Forderungen zu 
kommen, mit denen wir hoffen, 
das Leben der mit Hiv und AIDS 
Lebenden in diesem Land ver
bessern zu können. 

Da eines der Schwerpunktthe
men "Hiv-Positive im Osten" ist, 
haben wir Vertreter/innen osteu
ropäischer Positivenprojekte 
eingeladen mit dem Ziel, künftig 
die Vemetzung mit diesen Pro
jekten auszubauen und ihre Ar
beit stärker zu unterstützen. 

Wichtige Ziele der BPV neben 
der politischen Arbeit auf der 
überregionalen Ebene sind vor 

HIV-positiv: Kraft, Lust, Ruhe 
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allem die Vernetzung und der Aus
tausch der vielen regionalen und 
landesweiten Gruppen und Aktivi
täten. Miteinander reden und von
einander lernen ist für viele Teilneh
mer/innen ein wesentlicher Aspekt 
dieses Kongresses. Das Wir, das 
sich trotz der unterschiedlichen So
zialisation und der unterschiedli
chen Lebensstilen entwickeln kann, 
ist der Motor des gemeinsamen 
Kampfes für ein besseres, ein 
selbstverständliches Leben mit Hlv 
und AIDS in diesem Land. Das Ge
meinsame zu verstehen und zu ler
nen, daß es trotz aller Unterschied
Iichkeit gemeinsame Interessen 
gibt, wird immer notwendiger in ei
nem Staat, der mit seiner Spar
politik zuerst an denjenigen gesell
schaftlichen Gruppen ansetzt, die 
materiell und politisch am schwäch
sten sind. 

Viele Menschen mit Hiv und AIDS 
gehören aufgrund ihres jungen Al
ters und ihrer besonderen Lebens
situation zu ebendiesen Gruppen. 
Die Tradition der BPVs zeigt, daß 
eine solche Form der Gemeinsam
keit möglich ist. 

In der Vorbereitung des letztjähri
gen Kongresses entstand der 
Wunsch, diese Vernetzung auch 
außerhalb der BPV zu etablieren, 
ein bundesweites Posit iven
netzwerk zu gründen. An Pfingsten 
dieses Jahres hat sich eine Grup
pe von Menschen mit Hiv und AIDS 
zusammengefunden , die dieses 
Netzwerk aus der Taufe gehoben 
haben. In Leipzig wollen wir das 
Netzwerk vorstellen und tür eine 
rege Beteiligung werben. Ziel des 
Netzwerks soll es sein, über eine 
gut ausgebaute Kommunikations
struktur Informationen zu unter
schiedlichen Themen zu transpor
tieren und zu einer gemeinsamen 
politischen Arbeit zu kommen. 

Im Namen der Deutschen AIDS-Hil
fe und der Vorbereitungsgruppe der 
BPV lade ich Sie ein, sich über die
se Programmzeitung mit unseren 
Zielen auseinanderzusetzen. Ich 
wünsche mir, daß wir viele der Le
ser/innen, die mit Hiv und AIDS le
ben, auf die BPV neugierig machen 
und in Leipzig begrüßen können. 

Uli Meurer 



Sozia 
Menschen mit Hivl Aids sind überalL Auch bei uns. 
Gemeinsam setzen wir uns ein für: 

die Gleichstellung aller Lebensweisen 
das von der Hurenbewegung vorgelegte Prostitutionsgesetz 
eine am Bedarf orientierte Pflegeversicherung 
eine soziale GrundsichefWlg 
eine solidarische Gesellschaft. 

Mehr Informationen? 
BAG TWO IN ONE 
Lesben- Lmd Schwulenpolitik bei der PDS 
Kleine Alexanderstr. 28 
10 J 78 Berlin 

Im Folgenden drucken wir Beiträge unterschiedlicher Autoren ab, die in die Schwerpunktthemen der BPV einführen. Bei einigen Themen, z.B. die 
Auseinandersetzung mit den Amtskirchen und die Frage nach dem Serostatus auf dem Anmeldeformular zur BPV, haben wir unterschiedliche 
Meinungen nebeneinandergestellt, um in die Diskussion einzuführen (die Redaktion). 

"Für ein christliches Preußen!" 

Wahlslogan der CDU Berlin-Wilmersdorf 
zur Volksabstimmung über 
die Fusion von Berlin und Brandenburg 

In der BRD leben rund 81 Millionen 
Menschen, von denen rund 56 Mil
lionen Mitglieder der großen Reli
gionsgemeinschaften (der römisch
katholischen und der evangeli
schen Kirchen) sind. 
Du rch die bestens organisierte 
Trennung von Kirche und Staat in 
diesem Land sind allein diese Reli
gionsgemeinschaften in der Lage, 
jährlich etwa 17 Milliarden DM an 
Kirchensteuern einzutreiben. (Nur 
zum Vergleich: damit könnte der 
Gesamthaushalt des Bundesmini
steriums für Gesundheit auf dem 
Stand von 1996 für weitere 21 Jah
re bestritten werden!!) 
All diese Fakten illustrieren : die Kir
chen sind ein wichtiger gesell
schaftlicher Faktor in der BRD - ein 
gesellschaftlicher Faktor, mit dem 
sich auch Menschen mit Hlv und 
AIDS auseinandersetzen sollten; 
dies m.E. nicht erst ab dem Test
ergebnis, sondern schon viel früher. 
Wie nötig eine solche Auseinander
setzung ist, zeigt die letzte Stellung
nahme der EKD zur Homosexuali
tät , von der (ja, hier paßt dieses 
Wort wohl ) "perversen" Sexual
moral der katholischen Amtskirche 
mal ganz abgesehen. 
Bei der Auseinandersetzung mit 

dem Faktor Kirche 
geht es nicht um Ent
schuldigungen für 
begangenes Un
recht, sondern um 
die Veränderung ge-

sellschaftlicher Strukturen mit dem 
Ziel , die Macht der Kirchen einzu
dämmen. Die wichtigste Forderung 
dabei ist die strikte Trennung von 
Kirche und Staat, wie sie beispiels
weise in Frankreich praktiziert wird. 
Bedeutet denn die Notwendigkeit 
einer Auseinandersetzung mit der 
Kirche gleichzeitig auch, die Kir
chen oder Vertreter/innen der Kir
chen zur BPV einzuladen? 
Für mich nicht. 
Chancengleichheit, sonst ein gro
ßer sozialer Wert unserer Gesell
schaft, wird auch hier wieder ver
wehrt. Wer lädt denn zum Beispiel 
islamische Religionsgemeinschaf -
ten ein? (Mit über 2,5 Millionen An
hänger/innen drittgrößte Religions
gemeinschaft, allerdings nicht be
rechtigt, Steuern über die Finanz
ämter einzutreiben!) Oh sorry, ich 
hatte das Feindbild Islam verges
sen. 
Nur noch eine Schlußbemerkung: 
Wer sich nicht spätestens heute für 
eine strikte und klare Trennung von 
Kirche und Staat einsetzt, der wird 
in den kommenden Jahren ein bö
ses Erwachen erleben: Funda
mentalismus ist nicht apriori isla
misch (siehe Auseinandersetzung 
zum §218, zum Kruzifixurteil oder 
zur Einführung des Faches 
Lebenskunde-Ethik-Religion in 
Brandenburg) . 
Zahlen aus dem Taschenbuch eies öffentli
chen Lebens 1994/95 

Carsten Schatz 

Die Erwählung der Verworfenen 
wie inner- und außerhalb der 
Kirche das Heil ist und nicht 
ist 
"Was verachtet ist, hat Gott erwählt, 
das, was nichts gilt, damit er das, 
was gilt, zunichte mache" (Paulus, 
1. Korintherbrief 1.28) 

"Herr, wann sahen wir dich hungrig 
und haben dich gespeist, oder dur
stig und haben dich getränkt? 
Wann sahen wir dich als Fremden 
und haben dich beherbergt, oder 
nackt und haben dich gekleidet? 
Wann sahen wir dich krank oder im 
Gefängnis und sind zu die gekom
men?" (Matthäusevangelium 
25. 37ft) 

Die Kirche, das ist die "Heraus
gerufene" - ecclesia. Her/ausgeris
sen sind die Christen aus den Ge
mäuern der weltlichen Weisheit, 
entlaufen der Macht und Herrlich
keit des längeren Hebels, fort von 
den Fleischtöpfen der kleineren 
Übel. 

"Kirche", das war einmal eine jüdi
sche Sekte, ein kleiner Haufen mit 
einem großen Versprechen: Heil im 
Fleisch, Erlösung des Leibes - und 
nicht vom Leib. 

Heute ist die Kirche selbst ein Ge
mäuer - und für die meisten ist sie 
auch nicht mehr. Um die Erlösung 
des Leibes der Entrechteten herum 
hat sich eine Körperschaft des öf
fentJichen Rechts gebildet und eta
bliert, deren Macht zu leugnen auch 
heute noch töricht wäre. Das Ver-

sprechen ist ins Exil gegangen, 
ausgezogen wie einst die Nachfol
ger Jesu aus der herrschenden 
Ordnung oder die "Herrlichkeit Got
tes" aus dem Tempel In Jerusalem. 
Die jüdisch-christliche Tradition 
kennt die Erfahrung, daß das alles 
Entscheidende die Gemeinde ver
läßt - Verwerfung der Erwählten. 
Dennoch bleibt sie, die Versamm
lung der Ungenügsamen, die ver
sprengte Schar der Exilierten Platz
halter jenes Versprechens, dessen 
Einlösung die Kreaturen weiterhin 
harren - ein Stellvertreter seiner Un
abgegoltenheit. Das, worum es ei
gentlich geht, ist eben nicht jenseits 
seiner konkreten, wie immer auch 
unzulänglichen Gestalten zu finden 
- und darum eigentlich geht es in 
der Kirche. Spräche man die Kir
che nur als Machtfaktor in dieser 
Gesellschaft an, so hätte man der 
politischen Klugheit Genüge getan 
und sich doch um die Wurzeln des 
eigenen Engagements beschnitten. 
Wenn nämlich der Impuls, der einst 
die Kirche getrieben hat, nicht ver
schwunden , sondern ausgewan
dert ist, so hat er in der Bewegung 
der Menschen mit Htv und AIDS, in 
der Allianz der Entrechteten und 
Uneinsichtigen doch Spuren hinter
lassen, hat vielleicht gar darin ein 
weiteres Exil gefunden. Wir haben 
Anspruch auf das Erbe dieser Tra
dition. Träten wir es an, erhöbe es 
freilich auch Ansprüche an uns. 
Stefan Etgeton 



Schon wieder ein neues Netzwerk, 
dieses Mal ein Positivennetzwerk? 

Vom 24.-27.5.96 fand in einem idyl
lisch direkt am Wannsee gelegenen 
Tagungshaus auf Schwanenwerder 
im Süden Berlins ("Das könnte 
mein Waidschlößchen werden", so 
der Kommentar eines Teilnehmers) 
das während der letzten BPV in 
Köln angekündigte Pfingsttreffen 
statt. Hier sollten , so die Initiative 
von Uli Meurer, Hiv-Referent der 
D.A.H., die Basis für die Gründung 
eines bundesweiten Positiven
netzwerks geschaffen werden. 

Während des viertägigen Treffens, 
an dem insgesamt 20 Personen 
aus verschiedenen Städten und 
Zusammenhängen teilnahmen. 
wurde konzentriert gearbeitet. Die 
Ergebnisse können sich sehen las
sen. 

Das Positivennetzwerk soll die 
Selbstvertretung der Menschen mit 
Hlv und AIDS in Deutschland sein. 
Es soll die Interessen der Men
schen mit Hlv und AIDS bündeln 
und in die AIDs-Arbeit und den 
gesamtgesellschaftlichen Dirskurs 
einbringen. Das Netzwerk ist ein 
selbständiger und unabhängiger 
Zusammenschluß von Menschen 
mit Hiv und A!DS. Sie alle haben ein 
Recht darauf, Mitglied im Netzwerk 
zu sein. Dazu ist es nötig, seinen 
Beitritt zu erklären, den Grundsät
zen einer noch im Detail auszufor
mulierenden Präambel zuzustim
men und entsprechend seinen Nei
gungen und Fähigkeiten für die Zie
le des Netzwerks aktiv zu werden. 

In der Präambel sind Aussagen zu 
den Zielen des Netzwerks, zu sei
nem Standort im Kontext der AIDS
Hilfe-Bewegung und zu den Grund
sätzen gemeinsamen Handeins 
enthalten. Grundsätze des Han
delns sind Transparenz, Vielfalt, 
Achtung der Rechte von Minderhei
ten, Forumsgedanke, Vermittlung 
von Selbstbewußtsein sowie Ak-

ander in der Auseinandersetzung. 
Die Struktur des Netzwerks wird in 
den Statuten niedergelegt. Eine 
Überlegung ist die Einrichtung ei
nes .,Knotens" zum Sammeln und 
Verteilen von Informationen. Dieses 
"Büro" soll unabhängig vom Hiv
Referat der Bundesgeschäftsstelle 
und in personeller Eigenständigkeit 
arbeiten. Alternativ dazu wurde ein 
offenes Modell diskutiert, das mit ei
nem bundesweiten Kommunika
torennetz ohne eine Zentralstelle 
arbeitet. In themenspezifischen Ar
beitsgruppen wird die eigentliche 
Arbeit des Netzwerks geleistet. 
Netzwerktreffen, Arbeitsgruppen 
und ein Rundbrief sind bislang die 
zentralen Projekte des Positiven
netzwerks. 

Bis zum nächsten Netzwerktreffen 
im August in Chorin wird in kleine
ren AGs weitergearbeitet. Zu den 
Themen Fundraising/Finanzen , 
Rundbrief und Präambel/Statuten 
werden Formulierungsvorschläge 
erarbeitet. Wer sich an den Diskus
sionen beteiligen möchte, sollte mit 
dem Hlv-Referat in Kontakt treten 
und dort die jeweiligen Koordinato
ren der AGs ertragen. Das Treffen 
in Chorin ist allerdings bereits aus
gebucht. 

Die Interessen der Menschen mit 
Hlv und AIDS sollen durch dieses 
Netzwerk eine repräsentative Ver
tretung erhalten. Diese Idee wird 
nur zu realisieren sein, wenn es 
eine breite Basis hat, die Interes
sen bereits bestehender Strukturen 
respektiert, aber auch unabhängig 
davon selbstbewußt eigene Posi
tionen artikulieren kann. 

Während der BPV in Leipzig wird 
Zeit und Gelegenheit sein, die In
halte zu diskutieren. Wir freuen uns 
darauf. 

zeptanz und solidarisches Mitein- Felix Galle 
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AIDS-Hilfe Hamburg e. V .• 
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22767 Hamburg 
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HIV, AIDS und Psychiatrie 

Obgleich neurologische Erkrankun
gen bei fortgeschrittener Htv-Infek
tion recht häufig auftreten, findet 
das Thema HIV, AIDS und Psychia
trie in der Arbeit der AIDs-Hilfen 
wenig Berücksichtigung. Es scheint 
so, als erschwerten Ängste und 
Vorbehalte die Annäherung an das 
Thema. 

Es gibt eine Vielzahl unterschiedli
cher, organisch und psychisch be
dingter neurologischer Erkrankun
gen, die im Verlauf einer Htv-Infek
tion auftreten können . Die AIDS-
Enzephalopathie und die 
Toxop lasmose sind am 
Bekannstesten. Der Verlauf der un
terschiedlichen Erkrankungen wird 
häufig als schleichend beschrie
ben, die Krankheit kann sich 
wesensverändernd auswirken und 
ist im Anfangsstadium schwer zu 

erkennen. 
Die möglichen psy
chischen Symptome 
sind vielfältig und be
ängstigend. Sie rei
chen von einer Re-

duzierung der geistigen Leistungs
fähigkeit, von Erinnerungslücken, 
Kopfschmerzen , Konzen-
trationsstörungen, Antriebs-
losigkeit und Sprachstörungen, bis 
zur völligen geistigen Demenz . 
Dazu kann eine Vielzahl von phy
siologischen Symptomen wie z. B. 
Bewegungslosigkeit, Seh - und 
Atemstörungen und der Verlust der 
Koordinierungsfähigkeit der Extre
mitäten kommen. 

Während des Krankheitsverlaufs 
wird der Betroffene womöglich voll
ständig von den Hilfestellungen an
derer abhängig. Unter bestimmten 
Umständen (z. B. Fremd- oder 
Selbstgefährdung) kann u. a. das 
Recht, den eigenen Aufenthaltsort 
selbst zu bestimmen, auf andere 
(fremde) Personen übertragen wer
den. Manchmal scheint die Einwei
sung in psychiatrische Einrichtun
gen unvermeidbar zu sein. 

In dem Maße, wie die Fähigkeit der 
Betroffenen, selbstbestimmt zu 
handeln, abnimmt, wird die Über-

nahme von Verantwortung durch 
Freunde, Außenstehende und/oder 
Fremde immer notwendiger. Die 
Spannungen, die diese Macht
verlagerungen verursachen kön
nen, die damit zusammenhängen
den Erfahrungen von Ohnmacht! 
Macht sind tür die Beteiligten auf 
beiden Seiten schwer zu ertragen. 
Dies trifft vor allem dann zu, wenn 
der Betroffene verwirrt ist und das 
Schwinden seiner Sel bstkom
petenz nicht wahrhaben will oder 
kann. Die Belastbarkeit der Betei
ligten erreicht dabei oft ihre Gren
zen; Freunde reagieren mit Rück
zug und verstärken dadurch die Iso
lation der Betroffenen. Die Gründe 
mögen schlichtweg Hilflosigkeit und 
Überforderung sein. Sicherlich gibt 
es einfachere Situationen, als in 
das Leben von Freunden einzugrei
fen und Entscheidungen tür sie zu 
treffen . AJ lein den richtigen Zeit
punkt der Notwendigkeit von Hilfe
stellung zu erkennen, erfordert ein 
hohes Maß an Verantwortlichke it, 
Sensibilität und selbstverständlich 
auch an Kenntnissen der Krank
heitssymptome, des Krankheitsver
laufs und der Persönlichkeit des 
Betroffenen. Häufig belasten dabei 
Schuldzuweisungen und (Selbst
)vorwürfe die ohnehin vorhandenen 
Überforderungen. Aufgrund der 
Vielzahl der Schwierigkeiten und 
Probleme mag manchem die (er
wartete) fach- und sachkompeten
te Behandlung und die "Aufbewah
rung" in psychiatrischen Kliniken 
gerade recht kommen. Doch sind 
sie der Weisheit letzter Schluß? 

Was können Betroffene und ihre 
Partner tun, um sich auf mögliche 
Situationen in den geSChilderten 
Krankheitsverläufen vorzuberei
ten? Welche rechtlichen Schritte 
sollten überlegt werden, um das 
Recht auf Selbstbestimmung auch 
dann zu geWährleisten, wenn die ei
genen geistigen Kapazitäten nach
lassen? Welche Erfahrungen wer
den in und mit psychiatrischen 
Einrichtiungen gesammelt? Ist die 
Hilfestellung, die dort angeboten 
wird, angemessen oder verbesse
rungswürdig? Welche Alternativen 
zur Unterbringung in psychiatri
schen Kliniken sind sinnvoll , welche 
bereits vorhanden oder überhaupt 
vorstellbar? Welche Konzepte , 
Handreichungen, Informationsma
terialien , Betreuungs- und 
Wohnmodelle brauchen wir? Zwar 
entstehen mittlerweile vielerorts 
Wohnprojekte für Menschen mit Hiv 
und AIDS, doch können in diesen 
Projekten Menschen mit psychia
trischen Erkrankungen meist nicht 
aufgenommen werden. 

Im Rahmen der BPV wollen wir all 
dies zum The ma mach en; der 
Diskussionsbedarf ist offensichtlich 
und überfällig. 

Peter Wießner 

"Sag mir, wo du 
stehst!" - oder 
warum die BPV 

den Serostatus 
abfragt 

Das Selbstbewußtsein von Men
schen mit Hiv und AIDS hängt nicht 
am Serostatus, sondern an der Art 
und Weise, wie sich der/die einzel
ne mit dem eigenen "positiven" 
Testergebnis auseinandersetzt. Die 
Banalität eines technisch herge
stellten Befundes, der nur eine Al
ternative zuläßt, sollte nicht als zu 
banal erachtet werden. Seine Be
deutung erhält der nackte Befund 
durch Projektionen und Prognosen, 
die für die je eigene Biographie 
SChließlich alles andere als banal 
sind. Es gibt noch immer gute Grün
de, sich der Wunsch- und Angst
maschine eines solchen Diagnose
rasters zu entziehen, obwohl es je 
länger je mehr Gründe auch dage
gen gibt. Wenn auch der Befund 
nicht entscheidend ist, sondern sei
ne Be-Deutung, so wäre doch auch 
keine Deutung ohne Befund. Daher 
ist die Diskussion um den Test in
nerhalb der AIDs-Szenen selbst we
der loszulösen vom eigenen Test
verhalten noch von banalen Befun
den. 

Als Ungetesteter bin ich von der 
Regelun g der BPV-Vor
bereiterinnen betroffen, mich ge
genüber der Versammlung der 
Menschen mit Hlv und AIDS als 
Nicht-Betroffener outen zu müssen. 
Darin liegt zunächst der Triumph 
einer Umkehr der Beweislast, denn 
"positiv" sind erst einmal alle, die 
eine BPV besuchen. Ist doch klar -
oder etwa nicht? So klar war das in 
den letzten Jahren offenbar nicht, 
da immer mehr "Nicht-Betroffene" 
die BPV als Bildungsurlaub in Sa
chen Sekundärprävention mißver
standen haben. Wie auch immer 
die Gemengelage der Motivationen 
dafür bei den einzelnen gewesen 
sein mag: im Effekt hat die Bel iebt
heit der BPV den Charakter der 
Veranstaltung gefährdet. Die Nivel
lierung der Grenzen - sich zu ver
halten, "als ob man positiv sei" - war 
einmal als praktischer Beitrag zur 
Solidarität gedacht, um die "wirklich 
Positiven" vom Bekenntniszwang 
zu entlasten. Solche Solidarität ist 
fehl am Platz, wo Menschen mit Hiv 
und AIDS sich offensiv zu Wort mei
den. Da sollen sie zunächst einmal 
"unter sich" sein können - die an
deren sind Gäste. Das muß klar 
sein , bevor ich als Gast der Leipzi
ger BPV die Hoffnung äußere, es 
möge die Versammlung der Men
schen mit Hiv und AIDS weiterhin 
ihrer Gastlichkeit treu bleiben. 

Stefan Etgeton 



Die Frage nach dem Serostatus 

In der Vorbereitungsg ruppe der 
BPV waren die Meinungen über 
das Abfragen des Serostatus ge
teilt. Ein Teil war der Meinung, daß 
es aus mehreren grundsätzlichen 
Erwägungen heraus nicht sinnvoll 
sei, d ie Offenlegung des 
Serostatus zur Teilnahmevoraus
setzung zu machen. Das Abfra
gen macht aus unserer Sicht schon 
allein aus medizinisch-technischen 
Gründen keinen Sinn, es sei denn, 
man verlangte von allen sich An
meldenden ein aktuelles ärztliches 
Attest. Und selbst dann könnte man 
wegen des diagnostischen Fen
sters nicht sicher sein , ob er/sie tat
sächlich Hiv-positiv ist oder nicht. 

Historisch gesehen war die Hal
tun g de r D.A .H . zu m Hlv
Antikörpertest von Anfang an von 
grundsätzlicher Bedeutung. Der 
Vorstand gab hierzu mehrfach öf
fentliche Stellungnahmen ab . Aktu
ell empfiehlt der D,A.H.-Vorstand 
aufgrund der Prophylaxe- und Be
hand lungsmöglichkeiten , "Men
schen aus den Haupt
betroffenengruppen mit realem In
fektiorisrisiko sollten ihre möglicher-

we ise ablehnende Haltung zum 
Test überdenken." Das plötzliche 
und verbandsin tern we itgehend 
nicht diskutierte Abfrag en des 
Serostatus der BPV-Teilnehmer/in
nen steht aber in keinem Zusam
menhang mit Vorteilen bezüglich 
einer längeren oder besseren Le
benserwartung. 

Das Abfragen müßte allerdings im 
Zusammenhang mit der in den 80er 
Jahren grundsätzlich ablehnenden 
Haltung der D.A.H, gegenüber dem 
Test diskutiert werden. Viele Stich
worte aus der Vergangenheit las
sen sich denken, die ein positives 
Testergebnis mit Nachteilen, Diskri
minierung und Ausgrenzung von 
Menschen mit Hiv und Aids in Ver
bindung bringen, von Gauweilers 
Maßnahmenkatalog über Einreise
beschränkungen für Menschen mit 
Hlv und AIDS bis h in zur aktuellen 
Diskussion über Schnelltests, das 
neue Seuchenrecht und den 
Subtyp E. 

Die D.A.H. sollte sich heute nicht 
in einen solchen Kontext einreihen, 
und das H v-Referat der Bundes-

HIV-positiv: z.8. Schutz vor 
Lungenentzündung (PCP) 
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geschäftsstelle sollte erst recht al
len Anfängen wehren , den 
Serostatus als Legitimation für was 
auch immer zu benutzen. Insofern 
ist der gefundene Kompromiß auch 
ein bißchen "faul". Daß nun umge
kehrt die Sero-Negativen ihren (ih
nen vermeintlich bekannten, s,o, ) 

Serostatus offenlegen müssen, ist 
aus den oben genannten Gründen 
eigentlich genausowenig akzepta
bel. Deshalb besteht dringend wei
terer Diskussionsbedarf, um das 
Thema in geordnete Bahnen zu 
lenken. 
Felix Galle 

Schwerpunkt AIDS und Arbeit 
alternative 
Beschäftigungsmodelle 

Die Deutsche AIDS-Hilfe hat als 
Schwerpunktthema für das Jahr 
1996 "AIDS und Arbeit" gewählt. Sie 
reagiert damit auf die Tatsache, daß 
es unter den von A IDS 
hauptbetroffenen Gruppen und un
ter den Menschen mit Hlv und AIDS 
besonders viele gibt, die keine Ar
beit haben. Ging es noch vor Jah
ren eher darum, Wege aus der Be
rutstätigkeit heraus zu finden, so Ist 
nun Phantasie nötig, um angemes
sene Formen für die Teilnahme die
ses Personen kreises am Erwerbs
prozeß zu entwickeln. 

Für viele Menschen mit Hlv und 
AIDS stellen Arbeit und Arbeitsfähig
keit wesentliche Momente tür ihr 
Wohlbef inden dar, auch dann, 
wenn es im Einzelfall gesundheit
lich bedingte Einschränkungen in 
der Leistungsfähigkeit gibt. Hlv
Positive sehen sich mit der Situati
on konfrontiert, allein aufgrund ih
rer Infektion und der damit verbun
denen gesellschaftlichen Projektio
nen nicht mehr als gleichwertige 
Mitglieder der Gesellschaft ange
sehen, sondern auf den Status von 
Patienten oder Klienten reduziert 
zu werden. Zudem sind sie nach 
wie vor - besonders am Arbeitsplatz 
- Diskriminierungen ausgesetzt. 
Für sie erhält Arbeit eine besonde
re Dimension. Im Wertesystem die
ser Gesellschaft ist die Teilhabe am 
Arbeitsprozeß ein Beleg für "Voll
wertigkeit"; über Arbeit entstehen 
soziale Kontakte , ein Arbeitplatz 
kann Isolation und Vereinsamung 
aufheben. Ein positives Coming
out in der Arbeitswelt hat aber oft 
den mehr oder weniger schnellen 
Verlust des Arbeitsplatzes zur Fol
ge. 

Durch die zunehmende Verbesse
rung in den medizinischen Behand
lungsmöglichkeiten der Hlv-Infekti
on leben heute immer mehr Men-

sehen mit Hlv immer länger. Da
durch steigt der Bedarf nach ad
äquaten Arbeitsplätzen. Die Lei
stungsträger der Rentenversiche
rungen tragen dieser veränderten 
Situation zunehmend Rechnung, 
indem sie Rehabil itationsanträge 
nach längerer Krankheit befürwor
ten, deren Ablehnung früher 
zwangsweise zur 
Erwerbsunfähigkeitsrente führte. 

In Deutschland werden zur Zeit ca. 
40.000 Drogengebraucher/ innen 
substituiert. Durch diese Behand
lungsmöglichkeit steht eine große 
Gruppe dem Arbeitsmarkt (wieder) 
voll oder teilweise zur Verfügung. 
Häufig fehlt bei diesem Personen
kreis jedoch die berufliche Qualifi
kation , 

Vor dem Hintergrund einer als si
cher angenommenen verkürzten 
Lebensperspektive haben vie le 
Menschen mit Hlv im laufe der Jah
re ihre Berufstätigkeit aufgegeben 
und sich in die Erwerbsunfähigkeit 
"aussteuern" lassen. Heute, nach 
teilweise langer Phase relativer 
Gesundheit , wünschen sich viele, 
diesen Schritt revidieren zu können. 

Um auf diese Situation angemes
sen reagieren zu können, bedarf es 
neuer Ideen. Arbeitsplatzmodelle, 
Tei lzeitarbeit, Beschäftigungs
gesellschaften, Qualifizierungs
maßnahmen, schri ttweiser Aus
stieg aus der Berufstätigkeit, Be
triebsvereinbarungen für Behinder
te und chronisch Kranke sind die 
Stichpunkte, die zur Zeit diskutiert 
werden. Dieses Thema nimmt auch 
auf der BPV eine zentrale Rolle ein; 
die Ergebnisse werden in die Arbeit 
der Deutschen AIDS-Hi lfe am 
Schwerpunkthema des Jahres ein
fließen. 

Uli Meurer 



Migrant/innen mit HIV und AIDS 

Daß es auch in Deutschland Aus
länder/innen mit Hlv und AIDS gibt, 
und zwar eine ganze Menge (der 
letzte epidemiologische Quartals
bericht des Robert-Koch-Instituts 
weist mehr als zehn Prozent aller 
in Deutschland an AIDS erkrankten 
Menschen als Nicht-Deutsche 
aus), ist im Grunde erst in den letz
ten zwei bis drei Jahren in das Be
wußtsein einer breiteren Öffentlich
keit gedrungen. Die Vorbereitungs
gruppe der BPV hat dieser Tatsa
che Rechnung getragen und einen 
Kurztext, der die BPV, ihre politi
sche Bedeutung und ihre Inhalte 
darstellt , in mehrere europäische 
Sprachen übersetzen lassen. Wir 
hoffen, daß dadurch mehr Hlv-po
sitive Migrantlinnen dazu bewegt 

werden können, in der AIDs-Hilfe
Bewegung mitzumischen, ihre spe
zifischen Interessen zu artikulieren 
und damit auch ein wenig zu ihrer 
Hoffnung beizutragen. Wir wollen 
dazu ermutigen, daß auch Men
schen , die nicht so gut deutsch 
sprechen, an der BPV teilnehmen. 
Das entscheidende, nahezu exi
stentielle Moment von Positiven
treffen ist schließlich die Einsicht, 
daß man nicht allein ist, sondern 
daß viele die gleichen Probleme ha
ben. Kommt zahlreich und doku
mentiert Euren Bedarf. Vielleicht 
muß dann in Zukunft doch über 
Dolmetscher nachgedacht wer
den .. . 

Felix Galle 

Männliche Prostitution 
in der Gesellschaft 

Prostitution wird in den letzten Jah
ren zunehmend in der Öffentlichkeit 
dargestellt und diskutiert. Doch 
überwiegend ist damit die Prostitu
tion von Frauen und Mädchen ge
meint. Nur vereinzelt wird bekannt, 
daß es ebenso Männer und Jungs 
gibt, die in der Prostitution tätig sind. 
Der größte Teil der männlichen Pro
stituierten bietet seine Dienste 
schwulen Kunden an. Ich nenne 
diesen Teil einfach "schwule Pro
stitution" . 

Wie in der heterosexuellen Prosti
tution gibt es auch in der schwulen 
Prostitution verschiedene Arbeits
bereiche. Viele sind als Callboy 
(Gesellschafter), einige auch als 
Clubboy tätig. Doch der weitaus 

größte Teil arbeitet in der Kneipe 
oder auf der Straße (Bahnhof) . 
Letztere werden als Stricher be
zeichnet und sind meist in einem 
jugendlichen Alter. Da es um 
schwule Prostitution geht, ist die 
Annahme richtig, ein größerer Teil 
der Stricher sei schwul oder bise
xuell. Vor allem bei den jüngeren 
sowie bei den osteuropäischen Stri
chern ist die sexuelle Orientierung 
aber heterosexuell oder unklar. Bei 
diesen Gruppen ist die Verdrän
gung und Verleugnung der eigenen 
sexuellen Orientierung weit verbrei
tet. 

Viele fragen uns Stricher, warum wir 
uns eigentlich prostituieren. Dafür 
gibt es die unterschiedlichsten 

Gründe, wie bei anderen Erwerbs
tätigkeiten auch. Während für eini
ge oder auch viele das Geld im 
Vordergrund steht, geht es ande
ren auch um Abenteuer, Ausleben 
der Sexualität, um Unabhängigkeit, 
freie Zeiteinteilung, Aufwertung des 
SelbstwertgefÜhls durch den Frei
er u.v.m. Ich teile den Bereich Stri
cher in zwei Gruppen auf: 

- Stricher, die sich unabhängig und 
selbstbewußt für die Prostitution 
entschieden haben. Das kann z. B. 
ein Stricher von 14 Jahren oder 
auch ein 25jähriger sein, je nach 
persönlicher (sexueller) Entwick
lung. 

- Stricher, die "situationsbedingt" 
anschaffen. Das sind obdachlose, 
völlig mittellose, ihre Sucht finan
zierende (Beschaffungs
prostitution) Stricher. Auch Jungs, 
die zum Anschaffen gezwungen 
werden, fallen in diese Kategorie. 

Bei den situationsbedingten Stri
chern fällt es mir schwer, diese als 
Prostituierte im eigentlichen Sinne 
zu bezeichnen, da die meisten in 
dieser Gruppe nicht freiwillig die 
Prostitution gewählt haben oder 
wählen. Entscheidende Faktoren 
sind bei ihnen unter anderem: mo
mentan keinen Schlafplatz zu ha
ben, kein Geld zu haben für Nah
rungsmittel , Zigaretten , Kleidung, 
Spielautomaten, Getränke in der 
Kneipe sowie sämtliche Drogen. 
Zum Teil werden jüngere von älte
ren Strichern ausgebeutet. Und es 
kommt vor, daß manche Kriminelle 
Jungs und junge Männer unter An
drohung von Gewalt zum Anschaf
fen zwingen. Davon betroffen sind 
verstärkt Migranten aus Osteuropa, 
die sich seit Öffnung der Ostgren
zen zahlreich im Strichermilieu auf-

Der Positiven und AIDS Rat (PAIRAT) ist die Interessenvertretung von 
Menschen mit HIV und AIDS in der AIDS-Hilfe Köln e. V. 
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halten. Diese Entwicklung nimmt 
noch zu, bedingt durch das zum Teil 
sehr starke wirtschaftliche Gefälle 
zwischen West- und Osteuropa. 
Hier entstehen weitere Spannun
gen durch spärliche Kontakte, 
durch Vorurteile und Konkurrenz
druck. 

Des weiteren birgt die situations
bedingte Prostitution ein erhöhtes 
Risiko der massiven Beeinflussung 
durch den Freier zum Nachteil des 
Strichers. Das wirkt sich z. B. darin 
aus, daß der Freier den Stricher 
zum unsafen Sex nötigt, den ver
einbarten Preis nach erbrachter 
Leistung kürzt oder gar vorenthält. 
Der Freier kann das unter anderem 
deshalb, weil das Prinzip Vorkasse 
auf der Straße (Bahnhof) leider 
nicht mehr die Regel ist. 

Was ist zu tun, um diese unhaltba
ren Zustände für Stricher abzu
schaffen? Es müßten dringend Al
ternativen in ausreichender Anzahl 
geschaffen werden, um situations
bedingte Prostitution überflüssig 
werden zu lassen. Das heißt im 
Klartext: Schaffung von Notschlaf
plätzen , Krisenwohnungen , 
niederschwelligen AnlaufsteIlen in
klusive Erst- und Notversorgung, 
das heißt auch soziale Betreuung 
sowie Beratung u.v.m. Notwendig 
ist auch ein unbefristetes 
Aufenthaltsrecht für mißbrauchte 
und mißhandelte Migranten, die 
den oder die Täter bei der Polizei 
anzeigen. 

Ein großes Tabu in der schwulen 
Prostitution ist der Hlv-Status. Mir 
sind einige Stricher bekannt, die 
Hlv-infiziert sind und dies fast aus
schließlich für sich behalten. Wie es 
bei den Club- und Callboys aus
sieht, ist faktisch unbekannt, wird 

verstärkte Aufklärung und unterstützung von Frauen, Müttern und Familien mit HIV und AIDS 

volle ideelle, praktische und fmanzielle Unterstützung von Menschen mit mv und AIDS 
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sich aber wohl nicht groß vom Bun
desdurchschnitt unterscheiden. Bei 
den Strichern ist es schwer, gegen 
das Tabu anzugehen, da einerseits 
ein großes Mißtrauen herrscht, an
dererseits die begründete Angst vor 
dem Verlust des Arbeitsplatzes 
durch Denunziation besteht. Durch 
das Bekanntwerden des positiven 
Hlv-Status steigt das Risiko der 
Erpressbarkeit immens. Der Infi
zierte kann von anderen Strichern 
dann finanziell ausgebeutet wer
den, und Freier haben leichtes 
Spiel, einen zu ungewollten Sex
praktiken zu nötigen. Um diesen 
problematischen und äußerst ver-

achtenswerten Zustand in der 
schwulen Prostitution abzuschaf
fen, ist weitere Aufklärung zum The
ma notwendig, ebenso eine breite 
Diskussion darüber in der Stricher
szene, in der schwulen Subkultur 
und in der ganzen Gesellschaft. 

Ein großer und überaus notwendi
ger Schritt ist die soziale und recht
liche Gleichstellung von männli
chen Prostituierten mit anderen Er
werbstätigen, wie es die Huren
bewegung seit vielen Jahren for
dert. Wir gehen auf ein neues Jahr
tausend zu, und in der Prostitution 
werden heute immer noch Geset-

"Ossi-Land is abjebrannt .. . 11 

Es hat schon etwas Anstößiges, 
über die Situation in den neuen 
Bundesländern (NBL) zu schrei
ben. Seit dem Beitntt der DDR zum 
Geltungsbereich des Grundgeset
zes sind fast 6 Jahre vergangen, 
und heute gilt allein schon das The
matisieren der Situation in den NBL 
als (n)ostalglsch. In Wirklichkeit 
ähneln sich zwar Verhaltensweisen 
von Menschen, sie sind aber nicht 
gleich, wenn man in Castrop
Rauxel oder in Chemnitz arbeitslos 
ist und von Sozialhilfe lebt Da muß 
offensichtlich mehr sein , was Un
terschiede ausmacht. Die so oft 
beschworene "innere Einheit" erfor
dert mindestens Verständnis für clie 
Situation des Anderen. Dieses Ver
ständnis erfordert Zeit und auch 
Kenntn is von den Hintergründen. 
Sonst werden wir, Ossis und 
Wessis, mit und ohne HIV, uns im
mer unheimlich und fremd bleiben. 

Die Initiative von Menschen mit Hlv 
und AIDS auf der 5. BPV in Stutt
gart, die 7. BPV in Leipzig zu ver
anstalten, sollte ein Beginn sein , 
die Aufmerksamkeit auf den Osten 
zu richten und ein Zeichen für die 
sich dort entwickelnde Selbsthilfe 
von Menschen mit Hlv und AIDS zu 
geben. Historisch gesehen ist die 
Stadt Leipzig erste Wahl. 

Wie aus dem Programm für die 
BPV zu entnehmen ist, hat die Vor
bereitungsgruppe einen eIgenen 
Track zum Thema "Alles Banane" -
positiver Osten" geplant, und ich 
hoffe, daß möglichs viele Teilneh
mer/innen dieses Diskussions
angebot nutzen. 

"In den neuen Bundesländern 
nimm die Zahl der Hlv-Infektionen 
- auf niedrigem Niveau - weiter zu", 
schreibt das AIDS-Zentrum des 
Robert-Koch-Instituts lapidar in je
dem seiner Quartalsberichte über 
epidemiologische Daten zu Hlv und 
AIDS. Konkret ausgedrückt hat sich 
die Zahl der mit Hlv infizierten Men
schen in den neuen Bundesländern 
von 1990 bis Ende 1995 etwa 
verachtfacht. Zugegeben, wir re
den von 140 Männern und Frauen 
in 1990 und etwa 1100 in 1996. Wie 
auch immer, das rapide Wachstum 
bleibt. Demgegenüber hat sich die 
Zahl der (erfaßten) Neuinfektionen 
in der gesamten BRD eher verrin
gert oder bleibt zumindest stabil. 
Was auch immer die Gründe für 
diese Situation sein mögen: Jahrfür 
Jahr leben mehr Menschen mit Hlv 
und AIDS in den neuen Bundeslän
dern. 
Einen ähnl ichen Aufwärtstrend bei 
der Lebenssituation ausmachen zu 

ze und Verordnun~en aus der 
Kaiserzeit (z.T. noch von Napo
leon) angewendet, ohne die der
zeitige Realität einzubeziehen. 
Wahrlich eine komplizierte Pro
blematik, vor allem für Stricher 
(Problem Geschäftstüchtigkeit 
von Minderjährigen), doch müs
sen nun endlich zum Wohle der 
Stricher zeitgemäße Lösungen 
gefunden werden. Und hier sind 
im besonderen die Politikerinnen 
in Zusammenarbeit mit Huren-/ 
Stricherprojekten gefragt. 

Hans Hähnle 

können, wäre schön. Der Struk
turwandel in den neuen Bundeslän
dern hat Menschen mit Hlv und AIDS 
mit derselben Härte getrOffen wie 
Tausende andere "Dagebliebene". 
Arbeitslosigkeit, schlechte Wohnsi
tuation und oft damit einhergehend 
soziale Vereinsamung bestimmen 
die LebensreaJität vieler Menschen 
in den neuen Bundesländern. Ge
rade die soziale Situation von Men
schen mit Hlv und AIDS ist oft alar
mierend, kommt doch hinzu, daß 
AIDS als etwas "Westliches" gilt. In 
der DDR gab es neben Tausenden 
sog. politischer Witze auch diverse 
zum Thema AIDS. Einer lautete: 
"Lieber AiDS als gar nichts aus'm 
Westen". Bestätigend dazu nur ein 
in der Schwulenszene verbreitetes 
Vorurteil: "Ach , der ist Ossi. Na ja, 
dann kann er ja mit AIDS nichts zu 
tun haben". 

Die AIDs-Hilfen in den neuen Bun
desländern, aufgebaut aus schwu
ler Selbsthilfe, müssen oft vor den 
Problemen kapitulieren. Viele Po
sitive beklagen beispielsweise das 
Fehlen von angemessener Sozial
rechtsberatung und medizinisch
therape utischer Angebote. Im 
primärpräventiven Bereich jedoch 
leisten die AIDs-Hilfen einiges. M.E. 
wird hier eine Entwicklung vorweg-

AIDS-Hilfe Bonn e. V. 

Solidarität mit 
Menschen, die mit 

HJV und AIDS Leben 

AIDS-Hilfe Bonn e.v. 

Weberstr 52 
53113 Bonn 
Beratung: 0228 / 19 411 
Spendenkonto: 
KTO 70 862 
Sparkasse Bonn 
BLZ 380 500 00 

genommen, die auch der Bundes
verband D.A_H. durchleben wird 
(und durchaus schon durchlebt). 
AIDs-Hilfe als staatlich finanzierte 
schwule Präventionsagentur, 
Selbsthilfe von Menschen mit H1v 
und AIDS bleibt auf der Strecke. 
Oder doch nicht? 

Wir, eine kleine Gruppe von "hier
gebliebenen" Menschen mit Hlv 
und AIDS, haben 1994 "ernst ge
macht" und angefangen, Treffen tür 
Menschen mit Hlv und ArDS in den 
NBL zu organisieren. Mittlerweile ist 
ein kleiner Verein entstanden, der 
mit bürokratischen Hindernissen zu 
kämpfen hat, aber unser Projekt 
bleibt bestehen. Wir wollen 'Infor
mationen austauschen, uns einmi~ 
sehen und auch laut sein, wenn es 
sein muß. Damit haben wir nicht 
das einzige, aber auch ein Beispiel 
gegeben, was Menschen mit Hlv 
und AIDS bewegen können, wenn 
sie sich zusammensetzen und ver
suchen, ihre Interessen zu artiku
lieren und selbst umzusetzen. 

Carsten Schatz 



Anmeldung zum Kongreß 

Das Kongreßbüro der BPV ist ab 
sofort bis zum 23. August '96 im 
Hlv-Referat der Deutschen AIDS
Hilfe eingerichtet und zu den übli
chen Bürozeiten unter Tel: 030 -
690087-36 und Fax: 030 - 690087-
42 zu erreichen. 

Für die Dauer der gesamten BPV 
steht ein Kongreßbüro im NovoTEL 
Stadt Leipzig rund um die Uhr zur 
Verfügung. Die Anmeldung und alle 
Informationen zu den einzelnen 
Veranstaltungen sowie die Klärung 
aller organisatorischen Fragen er
folgen im Kongreßbüro. Das Büro 
ist ab Montag, 26. August 1996 
unter der Telefonnummer 0341 -
9958-850 und unter der Fax
nummer 0341 - 9958-274 zu erreI
chen 

Die Anmeldung zur BPV erfolgt 
ausschließlich über folgende Adres-
se : 

Kongreßbüro 7. BPV 
Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 
Dieftenbachstr. 33 
10967 Berlin 

Telefoni sche Auskünfte sind nur 
über das Kongreßburo zu erhalten . 
Die Kongreßunterlagen und das 
Anmeldeformular gibt's in den re
gionalen AIDS-Hilfen oder unter 
o.g. Adresse. 

Eine vorherige Anmeldung zum 
Kongreß ist zwingend erforderlich, 
da erfahrungsgemäß die Plätze 
schnell ausgebucht sind. Ohne An
meldung anre isende Personen 
können nicht mehr berücksichtigt 
werden. 

Neu in diesem Jahr ist die Frage 
nach dem Serostatus. Die BPV ist 
ein Kongreß der Hiv-positiven Frau
en und Männer in Deutschland, die
se sollten auch vorrangig teilneh
men. Wir fragen nicht nach dem 
positiven Testergebnis, da wir da
von ausgehen, daß Menschen, die 
sich zur BPV anmelden, auch ei
nen positiven Serostatus haben. 
Wir fragen nach negativ oder 
ungetestet. Wichtig ist uns aber 
auch, Lebenspartner/innen von Hiv
Positiven zu integrieren , da diese 
In besonderem Maße von Hlv be
troffen sind. Die Beantwortung die
ser Fragen ist selbstverständlich 
freiwillig, alle Angaben unterliegen 
wie immer dem strengsten Daten
schutz, der In der Bundes
geschäftsstelle der D.A.H. gewähr
leistet werden kann. 

Mit der An meldung wird eine 
Kongreßgebühr fäl
lig. Sie ist in diesem 
Jahr nach Einkom-

menshöhe um:! Anmeldedatum ge· 
staffelt. Die Gebühren liegen zwi
schen DM 45 und DM 135, Tages
gäste entrichten ihre Gebühr bitte 
direkt an unserem Counter im Ho
tel. 

Die Kosten der An- und Abreise 
nach Leipzig müssen von den Teil
nehmer/inne/n selbst getragen wer
den . Diejenigen, die die Kosten 
nicht selbst übernehmen können, 
wenden sich bitte an ihre regionale 
AIDs-Hilfe mit der Bitte um Unter
stützung. 

Die Ankunft im hotel ibis Leipzig 
sollte am Donnerstag, 29. August 
in der Zeit zwischen 11 und 14 Uhr 
erfolgen. Nach dem Eintreffen im 
Ibis-Hotel erfolgt die Einschreibung 
der Teilnehmer/ innen Im Kongreß
büro, die Vergabe der Zimmer und 
die Ausgabe der Kongreßunter
lagen Die Adresse des Kongreß
hotels in Leipzig lautet: 

NOVOTEL Stadt Leipzigund 
hotel ibis Leipzig 
Goethestr. 11 bzw. Brühl 69 
04109 Leipzig 

Das NovoTEL Stadt Leipzig und das 
hotel ibis Leipzig liegen direkt in der 
Leipziger Innenstadt, ca. 50 m vom 
Hauptbahnhof entfernt. Die Unter
bringung erfolgt in Doppelzimmern. 
Für Menschen, die in Leipzig und 
direkter Umgebung wohnen, ist lei
der keine Übernachtung im Hotel 
möglich. Sollte der Kongreß ausge
bucht sein, werden wir uns bemü
hen, in Zusammenarbeit mit der 
AIDS-Hilfe Leipzig e.V. eine Betten
börse zu organisieren, erfahrungs
gemäß werden Betten nur in be
grenztem Umfang zur Verfügung 
stehen. Unabhängig von einer von 
uns organisierten Übernachtung ist 
es möglich, am Kongreß als Tages
gast teilzunehmen, hierfür ist eine 
Kongreßgebühr für die Teilnahme 
am Kongreß und die Mahlzeiten fäl
lig. Wenn möglich, sollten sich auch 
die Tagesgäste rechtzeitig anmel
den. 

Während der gesamten Zeit der 
BPV ist rund um die Uhr eine medi
zinische Versorgung durch Ärzte si
chergestellt. Ein Arzt wird ständig 
im Kongreßhotel erreichbar sein. 

. Ruheräume stehen ebenso zur Ver
fügung wie ein Krankenzimmer. 
Kinderbetreuung ist ebenfalls wäh
rend der gesamten Zeit gewährlei
stet. 

Alle in Deutschland lebenden Men
schen mit Hlv und AIDS sind herz
lich beim Kongreß wi llkommen. Of· 
f izi elle Kongre ßsprache ist 
Deutsch . Eine Übersetzung der 

Plena und Workshops in andere 
Sprachen kann leider nicht gewähr
leistet werden. 
Es ist geplant, bei Bedarf Plenar
veranstaltungen sowie einen Teil 
der Workshops durch Gebärden
dolmetscher zu übersetzen. 
Das Tagungscafe wird täglich zwi
schen 9.30 Uhr und 1 Uhr nachts 
geöffnet sein und steht den Teilneh
mer/innen der BPV sowie Gästen 

offen. Das Novotel Stadt Leipzig 
kocht für uns in Anlehnung an die 
Rezepte aus dem Buch 'Essen mit 
Lust' von Andrea Stute. Besonde
re Diäten und andere Einschrän
kungen der Ernährung werden be
rücksichtigt. 

Willkommen in Leipzig! 
Rüdiger H. Kriegel 

Ausstellung und Präsentation 

1. Markt der Möglichkeiten 

Bundesweit haben sich in den letz
ten Jahren eine Reihe von Selbst
hilfeprojekten von Menschen mit 
HIV und AIDS entwickelt. 

Diesen Projekten wird die Möglich
keit gegeben, sich im Rahmen der 
BPV vorzustellen. Dies kann mit 
Bild- und Schriftmaterial gesche
hen, wofür evtl. dieses Jahr erst
malig Messestände zur Verfügung 
gestellt werden. 

Die Koordination der Ausstellungs
flächen übernimmt Positiv e.V., die 
Organisationsgruppe der bundes
weiten Positiventreffen im Wald
schlößchen. 

I-lier können sich die Projekte auch 
anmelden: 

Positive. V. 
z.Hd. Wolfgang Vorhagen 
Waidschlößchen 
37130 Reinhausen 
Fon. 05592 - 1738 
Fax: 05592 - 1792 

Die Anmeldung der kommerziellen 
Anbieter erfolgt über das Hiv~Re

terat der D.A.H.: 
Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 
Dieffenbachstr. 33 
10967 Berlin 
Fon: 030 - 690087-36 
Fax: 030 - 690087-42 

Für kommerzielle Aussteller stehen 
jedoch nur begrenzt Flächen zur 
Ve rfügung , da die Selbsthilfe
projekte auf jeden Fall Vorrang ha
ben. 

2. Poster Area/Abstracts 

In diesem Jahr wird es erstmalig die 
Möglichkeit geben, Projekte, Kon
zepte, Ideen , Initi ativen, For
schungsergebnisse etc. auf der 
BPV als 'Poster' zu präsentieren. 
Die Poster sorten maximal die Grö
ße DIN A 1 haben und durch Texte, 
Bilder, Graphiken. Tabellen oder 
Zeichnungen das gewählte Thema 
präsentieren. Diese Poster werden 
in der 'Poster area' präsentiert; täg
lich zwischen 12.30 und 15.00 h 
und zwischen 19.30 und 21.00 h 
besteht die Möglichkeit, mit inter
essierten Kongreßteilnehmer/inne/ 
n das Thema des Posters zu dis
kutieren. 

Um an der Posterpräsentation teil
nehmen zu können, bitten wir, das 
geplante Thema in Form eines 
'abstracts' bis zum 1. August beim 
Kongreßbüro der 7. BPV im Hlv
Referat der Deutschen AIDS-Hilfe 
e. V. einzureichen. Das Abstract 
sollte maximal eine halbe DIN A 4 
Seite Umfang haben und die wich-

tigsten Informationen zu dem ge
planten Thema vermitteln . 

Eine Arbeitsgruppe, die sich aus 
Mitgliedern der Vorbereitungs
gruppe und der Kongreßleitung zu
sammensetzt, wird die eingereich
ten Abstracts sichten und über die 
Teilnahme an der Poster area ent
scheiden. Die Entscheidungen der 
Arbeitsgruppe werden frühzeitig 
bekanntgegeben, so daß ausrei
chend Zeit für die Erstellung der 
Poster bleibt. 

Zum Verfahren: 
Die Adresse für alle Einsendungen 
von Beiträgen zur Poster area: 

Kongreßbüro 7. BPV 
Vorbereitungsgruppe 
Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 
Dieffenbachstr. 33 
10967 Berlin 

Telefonische Anfragen zum Verfah
ren bitte an das Kongreßbüro rich
ten. Fon: 030 - 690087-36 



Bienvenido 

Foro para 1a 
Comrnunicaci6n 
EI Encuentro Naciona! de personas 
con VIHI SIDA (BPV), organizado por 
la Deutsche AIDS-Hilfe , se realizo 
por primera vez en 1990 EI BPV 
es el congreso de hombres y 
mujeres que viven con VIH 0 con 
SIDA, ofrece el intercambio de 
experiencias individua les , la 
conscientizacion acerca de sus 
intereses y necesidades, y la 
comunicacion dentro y fuera dei 
grupo de afectados. Mas de 40 
grupos de trabajo con un amplio 
espectro en temas medlcos, lega
les y psicosociales, un espacio para 
discusiones y actividades de los 
participantes dei grupo de apoyo 
mutuo, la posibilidad de dialogo con 
polfticos y responsables en las 
areas social y de salud, ast como 
el contacto con pos ibles 
col aboradores nacionales de 
federaciones y otras agrupaciones 
sociales. 

mejor!" - Vivir con VIH "No solo de 
pan vive el hombre" - Falta de 
solidaridad y desmoronamlento de 
la sociedad 
"Todo OK" - Positivos en el Este 

Marco deI Programa 
EI Congreso tendra como sede la 
ciudad de Leipzig y se desarrollara 
dentro de un marco adecuado. Con 
este objetivo, instituciones locales, 
agrupac iones y diferentes 
organizaciones planean en forma 
conjunta exposiciones abiertas, 
lecturas, talkshows, presenta
ciones de baneficencia y muchas 
cosas mas. La meta es sensi
bilizar a los ciudadanos acerca dei 
tema Sida, y transmitir una idea de 
10 que significa vivir con VIH. 

Traducci6n 
Idioma oficial dei congreso es el 
alaman. No podemos oferecer una 
traduccion de los plenario s y 
seminarios. 

BPV 1996: "powern statt Welcome 
mauern" -
IIConjuro contra e1 
muro" 
Este es el lema dei encuentro de 
este ano, que agrupara alrededor 
de 500 personas con VIH/SIDA. 
Mujeres y hombres de todos los 
grupos afectados, con biograffas 
diversas y de todos los estratos 
sociales. Ellos podran comprobar 
qua tienen mucha fuerza y tambien 
mucha voluntad para el dialogo. A 
10 largo de cuatro dfas se 
elabora ran en los ta lleres y 
plenarios propuestas polfticas 
tendientes a mejorar la calidad de 
vida de los mfectados y enfermos, 
que seran discutidas y sometidas 
a aprobacion durante el plenario de 
clausura. 

Puntos C1ave 
"VIH en el ano 2000" - Visiones 
positivas 
lIVen Participa! Enrollatel Hazlo 

Forum for Communication 
The National Confernce of People 
Living with H1v and AIDS (BPV) was 
first organized by the Deutsche 
AIDS-Hilfe e. V. in 1990. A congress 
of infected women and men, the 
BPV provides a forum for the 
exchange of personal experiences 
in dally life wlth Hlv, for the self
confident articulation of individual 
interests and needs, and far both 
internal and external communi
cation. The BPV ofters more than 
40 workshops covering a wide array 
of medical, legal, and psychological 
top ics, as weil as a space for 
conversations and self-help groups. 
The Confernce also provides an 
opportunity for participants to speak 
with politi c ians and those 
responsible for health and social 
services, and is a forum where 
potential a lliance partners trom 

AIDS-Hilfen in Sachsen 

- AIDS-Hilfe Chemnltz e.V., Hauboldstr. 6. 09119 Chemnitz, Tel./Fax : 0371/415223 
Mo + Mi 18-21 Uhr, Di + Do 15·20 Uhr. Fr 9-14 Uhr, Telefonberatung' unter 0371/19411 

- AIDS-Hilfe Dresden e.V., Florian·Geyer-Str. 3, 01307 Dresden , Tel./Fax: 0351 /4416142 
Mo - Fr 9-12 Uhr u. 13-14 Uhr, Do 18-21 Uhr, Telefonberatung unter 0351 /19411 

AIDS-Hilfe Leipzig e.V., siehe Einzelanzeigen auf den nächsten Seiten 

Zwickauer ArD5-Hllfe "ZASA" e.V., Hauptstr. 18·20,08056 Zwickau. 
Tel.: 0375/8835379, Fax: 0375/835370 
Mo - Fr 9-11 .30 Uhr, Mo - Do 13-15.30 Uhr, Di 19·24 Uhr 
Telefonberatung unter 0375/293300 

various associations and groups 
within the community may come 
together. 

BPV 1996: 
"Conversation, not 
Isolation" 
Approximately 500 people living 
with H v are expected to participate 
in this year's BPV. This diverse 
group of women and men , 
representing many different 
organizations, backgrounds, and 
social classes , will coordinate 
energy and momentum through 
dialogue . For four days , the 
participants will meet in various 
workshops and plena in order to 
establish a pol itical agenda to 
improve the lives of those infected 
and/ar sick due to H v. This agenda 
will then be consolidated and 
discussed betore it is adopted at the 
final meeting of the conference. 

Main Topics 
"H1v 2000" - Positive Visions 
"Consolidate, Imitate, Innovate" -
Life with H v 
"Beyond Bread and Water" - Failing 
Sol idarity and Cuts in Social 
Welfare Programs 
"A-Okay" - Hlv+ in the East 

Program Framework 
The Conference will be based in 
Leipzig, and will include activities 
outside the conference itself. 
Coordinati on with various 
institutions and organizations in 
Leipzig is in progress , with 
exhibitions, readings, talk-shows, 
donation drives, and much more 
planned. Through these activities, 
we hope to awaken the interest and 
awareness of the men and women 
of Leipzig to the AIDS crisis, as weil 
as to give them insight into life with 
H1v. 

Translation 
Official c ongress language is 
German. Unfortunately we cannot 
ofter translation of the plenaries and 
workshops. 

Bienvenue 

Un forum pour les 
echanges 
La premiere Assemblee federale 
des Personnes atleintes du VIHI 
SIDA (BPV) a ete organisee en 
1990 par le Deutsche AIDS-Hilfe. 
Une conference pour les 
personnes atteint es, le BPV 
propose un forum d'echanges des 

experience personnelles de la vie 
quotidienne, une articulation en 
toute contiance des besoins et des 
interets individueis cl la fois an 
communication interne et externe. 
L'assemblee propose plus de 40 
ateliers couvrant un large choix de 
sujets (medica l , legal, 
psycholog ique) ainsi que des 
espaces d'echanges informels ci 
des groupes d'autosupport. 
L'assemblee oft re des opportunites 
pour echanger avec des 
responsables politiques et des 
autorites socio-sanitaires. C'est 
aussi un forum ou des partenariats 
potentieis entre difterents groupes 
et associations pourront se 
construire. 

BPV 1996 - L ' echanges et 
non l 'isolernent 

Environ 500 personnes vivant avec 
le VIH sont attendues au BPV 1996. 
Ce groupe de femmes et d'hommes 
representant d 'une palette 
d'origine, de classes sociales et 
d'org anism es difterents 
participeront cl un mouvement et 
une energie constructive a travers 
le dialogue. 
Pendant quatre jours , les 
participants se reuniront dans di
vers ateliers et seances plenieres 
afin d'etablir des priorites/objectifs 
politiques pouvant ameliorer Ja vie 
de ceux infectes ou malades. Ces 
objectifs seront con solides et 
discutes avant d'etre adoptes au 
cours de la seance finale de la 
conference. 

Themes principaux 
VIH 2000: des viSions positives 
Consolider, reproduire, initier, 
innover: la vie avec le VIH 
Au dela du pain et de feau: face aux 
echecs de la solidarite et des 
restructions budgetaires 
Tout va bien: etre VIH+ cl l'Est 

Le cadre du travai l 
Cette assemblee se deroulere a 
Leipzig et comprenda egalement 
des activites en dehors de la 
conterence. 
Des proj ets de partenariat en 
collaboration avec diffe rents 
organismes de Leipzig sont en 
cours de realisation avec une 
perspective des exhibitions , 
lectures, talk-shows, levee de fond, 
etc. 
A travers ces ac:tivites nous 
esperon s suscite r I'inte ret et 
consolider la reconnaissanca des 
hommes et des femmes de Leip
zig face au SIDA en leur donant une 
vision plus claire de ce qu'est la vie 
avec le VIH. 



Autoren dieser Zeitung 
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das Rahmenprogramm zur 7. Bundespositivenversammlung 

Um die BPV auch in diesem Jahr wieder am Kongreßort fest zu verankem, haben wir ein umfassendes öffentliches Rahmenprogramm 
gestaltet. Diese 'Events' bieten allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Kongresses sowie Interessierten Personen aus Leipzig und Umge
bung die Möglichkeiten, sich außerhalb des offiziellen Programms kennenzulernen, Spaß zu haben und miteinander zu feiern - frei nach dem 
diesjährigen Motto .. powern statt mauern". 

Forum am Brühl. Am Brühl, 04109 Leipzig 
29.08. - 01 .09 "Laura's eafe" • Tagungscafe 

geöffnet: Donnerstag, 12.00 h - 1.00 h. Freitag, 930 h - 1.00 h, 
Samstag, 9.30 h - 1.00 h, Sonntag, 9.30 h - 14.00 h 

Neues Rathaus, Untere Wandelhalle, Martin-luther-Ring, 04109 Leipzig 
26.08. - 11.09. AusteIlungen: "ÜberLebenszeichen" - Dokumentierte Kunsttherapie 

"Namen und SteIne" - Tom Fecht 

Leipziger Nlkolaikirche, Nikolaikirchhof, 04109 Leipzig 
Samstag, 31.08 , 20.30 h: "Und ich hatte einen Traum ... " 

Friedensgebet in der Nikolaikirche, Mitwirkende' Pfr. Loske, S König, W. Dix 

Kabarett "academixer" , Kupfergasse, 04109 Leipzig 
Freitag, 30.08., 23.00 h "Süchte !1!", 

Talk-Kabarett von und mit den academixern und Gästen, Eintritt: DM 10,-

Haus Leipzjg, Elsterstr. 22 - 24, 04109 Leipzig 
Samstag, 31.08 .• 20.30 h "Der Kongreß tanzt" - Großes Abschlußfest der 7. BPV 

Eintritt: DM 15,-
Programm: 
Terrasse: ab 20.30 h 

Lose Skiffle Gemeinschaft Leipzig Mitte 
Sektempfang 

Großer Saal: ab 21.00 h 
Mid-Ufe-Greisis (Palantine - Rock) 
Margot Werner 
Musical-Ensemble der Oper Leipzig 
Konrad Hayford 
DJ der RosaLinde, Leipzig 
DJ MO (Connection Berlin) 

Tavalu: ab 22.00 h 
Lose Skiffle Gemeinschaft Leipzig Mitte 
Variete Tröndle 
20er Jahre Schellack- Disco (DJ Stefan) 



Programm der 
7 . Bundesversammlung der Menschen 
mit HIV und AIDS (Auszüge), Leipzig 1996 

Bereich A: 
Podiumsveranstaltung zum 
Schwerpunktthema: 
"HIV 2000" - positive Visionen 

AVl Vortrag: "Die Quadratur des Kre i ses" -
Die Normalität des Sterbens -
die Schuld des Überlebens 
Welche Erfahrungen machen wir mit dem Weiterleben angesichts der 
Normalität des Sterbens und der sich entwickelnden Fließbandtrauer. 
Wie lassen sich die Spannungsfelder ZWischen der eigenen Überlebens
schuld und der Notwendigkeit, starken und selbstbewußten Aufzutretens 
auflösen? Der Fluch, die Last. das Trauma und die Not des Überlebens: 
Der Versuch, Gegenstrategien zur Auflösung dieser Spannungen zu ent
wickeln, gleicht er nicht der "Quadratur des Kreises?". 

AV2 Vortrag: Sprache und Wahrnehmung, 
Entwicklung gesellschaftlichen Bewußtseins 
Die Sprache, die bei der Erklärung, Darstellung und Beschreibung von 
H v und AIDS verwendet wird, beeinflußt, beeinträchtigt und prägt gesell
schaftliches Bewußtsein, was sich auch auf politische Ebene auswirkt. 
Sie beeinflußt aber auch unsere Selbstwahrnehmung, und hier können 
die Auswirkungen sogar tragisch sein. 
Welche Folgen entwickeln sich daraus? Was sind die Besonderheiten 
von H v, die nach außen transportiert werden sollten; welche Möglich
keiten der Einflußnahme stehen uns zur Verfügung? 

AV) Vortrag: "Koal it ion von 'Unten'" -
Rettet den Sozialstaat 
Der Sozialstaat befindet sich in einer Krise, unser Sozialsystem steht 
zur Dispositjon: Welche Möglichkeiten der Einflußnahme haben wir -
vielleicht im Schulterschluß mit anderen Betroffenengruppen - angesichts 
der Sparpläne und des schlanker werdenden Sozialstaates? Wie wird 
die Entwicklung weitergehen? Was haben wi r in den kommenden Jah
ren zu erwarten? Wie sind die Aussichten auf Erfolg bei einer Bewegung 
von "Unten"? Müssen wir uns unter Umständen von dem Prinzip des 
Sozialstaates verabschieden, da bereits zuviel Zeit vertan ist? 

AV4 vortrag "X-Dayn 
Die Vision - AIDS wird behandelbar! Wie wird sich das Leben nach dem 
X-Day gestalten? Müssen wir wieder Arbeiten gehen und um unsere 
Renten Sorge tragen? Was wird aus den AIDs-Hilfen? Müssen wir unser 
Leben neu definieren? 
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Bürozeiten: werktags von 10 - 18 Uhr 

Bereich A: 
Workshops zum 
Schwerpunktthema: 
"HIV 2000" - positive Visionen 

Al Diskussion: Laienpflege -
Partner pflegen Partner 
Wenn der Partner erkrankt und Pflege benötigt, steht die Frage im Raum, 
wer die Pflege übernehmen soll? Soll sie an professionelle Pflegedienste 
abgegeben oder von "Laien" (dem Partner, Freunden, etc.) übernom
men werden? Vor- und Nachteile abzuwägen, die Grenzen des Belast
baren zu durchdenken. 

A2 Diskussion: "Ekstase I Rausch und Lust" -
Die süchtige und cleane Gesellschaft 
Wie unsere Gesellschaft mit Süchten umgeht. soll in diesem Workshop 
unter die Lupe genommen werden. Würde uns das zugestandene Recht 
auf Ekstase, Rausch und Lust weiterbringen? 

A3 Diskussion: "Lebensqualität oder - quantität" -
Die gesunde und die kranke Gesellschaft 
Entwickeln wir uns zu einer grenzenlos gesunden Gesellschaft? Wir 
verstehen Gesundheit als Gut und Krankheit als Unwert. Sind wi r bald 
soweit, daß uns das Recht auf Krankheit abgesprochen wird? Krankheit 
wird zum Stigma. Gesundheit zum Zwang - die Solidargemeinschaft 
wird dadurch in Frage gestellt. Haben wir ein Recht auf Krankheit? Müs
sen wir uns dieses Recht erkämpfen oder uns ob unseres Krankseins 
verstecken? 

A4 Diskussion: "Gemeinsam sind wir stark" -
Behindertenparlament und .Nationaler Behindertenr a t 
Behinderte und chronisch Kranke sind Menschen zweiter Klasse, die im 
Alltag, im Berufsleben. bei der Wohnungswahl usw. benachteil igt sind, 
da diese Gesellschaft nicht behindertengerecht ist. Behindertenparlament 
und Nationaler Behindertenrat - als Antwort und Schulterschluß - sol
len in diesem Workshop vorgestellt und diskutiert werd en. 

A5 Diskussion: "Feinde wo Trost gesucht wird?" - H IV 

und Amtskirche 
In diesem Workshop soll eine Antwort auf die Ausgrenzungspolitik der 
Amtskirchen formuliert werden. 

A6 Roundtable: "Den Gürtel enger schnallen " -
kollektive Visionen i m Themenbereich Sozialabbau 
Wie wird sich die "soziale Grundsicherung" in einem "schlanker gewor
denen" Sozialstaat gestalten? Welche Erwartungen haben wir an einen 
Staat, der von sich behauptet, eine soziale Grundsicherung zu gewähr
leisten? "Mindestrente" und "Einheitsrente" sollen unter anderem disku
tiert werden. 

A7 Diskussion: "Leben nach dem X-Day" 
Was fangen wir mit unserem Leben an , wenn AIDS endgültig behandel
bar wird; niemand mehr an den Folgen der Hlv-Infektion stirbt? Was 
bleibt von unserem Kampf, von unserer Trauer, wird der Tod vieler un
serer Freundinnen und Freunde der Vergangenheit angehören und da
mit vergessen sein? 

AB Diskussion: "Das Virus lernt surf en" -
Neue Kommunikationstechnologien 
Neue Möglichkeiten der Telekommunikation scheinen uns 
ungeahnte Möglichkeiten zu eröffnen. Wie können wir die 
neuen Kommunikationsstrukturen tür unsere Interessen 
nutzen? 



Erläuterungen zur Programmstruktur der Bundesversammlung 

Der Kongreß setzt sich aus folgenden Teilelementen zusammen: 

Plenarveranstaltungen 
zu Beginn des Kongresses am Donnerstag und zum Abschluß am Sonntag 

Identitätenplena 
Donnerstag, nach dem Eröffnungsplenum 

Podiumsveranstaltungen mit Vorträgen 
zu jedem der vier Schwerpunktthemen, jeweils zu Beginn des Vor- bzw. Nachmittags 

Workshops, Roundtable, Diskussionen, Ideenwerkstatt usw. 
mehrere zu jedem Schwerpunktthema 

Informationsveranstaltungen 
parallel zu den anderen Veranstaltungsformen ganztägig 

Foren 
abends vor dem Essen zur Zusammenfassung der (Tages-)Ergebnisse 

Poster Area 
während der Mittagspause und während der Abendpause besteht die Möglichkeit der Diskussion der Poster 

Markt der Möglichkeiten 
Ausstellung von Positivenprojekten und kommerziellen Ausstellern im Forum am Brühl 

Rabmenprogranun 
kUlturelle und andere Veranstaltungen 'rund um die BPV' für die Kongreßteilnehmer/innen und Leipziger Bürger/innen 

A9 Diskussion : "Und was kommt danach?" -
Die Anti-Utopie ist der Tod 
Die Vorstellung von einem Leben nach dem Tod kann im Diesseits zwei
fellos Kraft und Hoffnung verleihen. Jenseitsvorstellungen vermögen 
Hoffnung und Trost zugeben , was sich positiv auf unsere Hoffnung, den 
Lebensmut und damit womöglich auch auf unsere Gesundheit auswir
ken kann . 

AIO.l Diskussion: "Alt werden möchte ich gerne!" -
Lebensentwürfe I 
In unserer gnadenlos-jugendlichen Gesellschaft ist das Altwerden ein 
Problem, mit dem sich viele von uns auf ganz andere Weise auseinan
dersetzen müssen. Wofür andere 70 Jahre Zeit haben, verbleiben uns 
oft nur wenige Jahre. Was ist, wenn der Körper schon mit 30 Jahren 
nicht mehr richtig funktioniert; wir rasant alt werden? Der Zwang, noch 
soviel wie möglich mitzunehmen, setzt uns unter Druck: Welche Träu
me und Visionen haben wir? 

A10.2 Diskussion: Lebensentwürfe 11 
Die Überlebenszeiten werden immer länger. Offensichtlich wird die Krank
heit behandelbar: Was bleibt uns, wie reagieren wir, wenn wir doch nicht 
so schnell sterben wie erwartet. Welche Chancen sind es, die uns die 
Konfrontation mit Hlv und AIDS eröffnen? Gibt es Strategien, die uns den 
"Fluch" und die "Last" des Überlebens erträglich machen? 

A10.3 Diskussion: "Gefahr von Visionen: 
Brüche und Krisen" - Lebensentwürfe I11 
Der Ausbruch der Krankheit wird von vielen als persönliches Versagen 
erlebt. Zu erkranken, wird mit persönlicher Schuld in Beziehung gesetzt. 
Dieser Denkweise wird immer wieder auf subtile Weise an uns herange
tragen: Ob psychologische, therapeutische oder spirituelle "ganzheitli
che" Theorien oder Therapieansätze: oft wird vermittelt man habe et
was falsch gemacht, der Ausbruch der Erkrankung wäre zu verhindern 
gewesen. Wie ist es möglich, mit AIDS zu leben, ohne daß wirdie Krank
heit oder das Sterben als persönliches Versagen interpretieren 

A10.4 Diskussion: "Fließbandtrauer -
Überlebensschul d" - Lebensentwürfe IV 
Das kollektive Trauma und die Not des eigenen Überlebens angesichts 
des Sterbens vieler unserer Freunde: Wie gehen wir mit der Erfahrung 

um , übrig zu bleiben; der "Schuld" zu überleben? 
Trotzt der eigenen "Überlebensschuld" ist es notwendig 
selbstbewußt und stark aufzutreten , nicht in Trauer und 
Selbstanklage zu versinken, sondern vorauszublicken und 
für das eigene Überleben einzutreten. Wie läßt sich die
ses Spannungsfeld lösen? 

Bereich B: 
Podiumsveranstaltung 
zum Schwerpunktthema: 
"Alles Banane?" 
positiver Osten 

BVl Vortrag: "Warum l ebe ich hier? 
Warum b l eibe i ch überhaupt hier?" -
Die Lebenssituation im Osten der Republik 
Im Osten unserer Republik gestaltet sich die Lebenssituation für Hv
Positive und mit AIDS lebende Menschen anders als im Westen. Worin 
bestehen die wesentlichen Untersch iede? Was hat sich für Menschen 
mit Hlv und AIDS in den neuen Bundesländern nach der Wende verän
dert? Welches sind die besonderen Schwierigkeiten beim Einleben in 
ein völlig neues System? 

BV2 Vortrag: "Warum bin ich hierher gekommen?" -
Zur Situation (illegal ) in Deutschland lebender 
Osteuropäer 
Hiv-Positive aus dem Osten Europas? Ausgrenzung, billige Arbeitskraft, 
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Prostitution; Gesundheitsversorgung - ungeregelter Aufenthaltsstatus. 
Asyl, Verwahrung/Unterkunft, Gewalt; Abschiebung? Ist die BRD das 
gelobte Land oder der abgeschottete Staat der Nutznießer der Armut 
anderer? 

Bereich B: 
Workshops 
zum Schwerpunktthema: 
"Alles Banane?" 
positiver Osten 

Bl Roundtable: "Positive Ost-Identität?" -
zur unterschiedlichen Lebenssituation 
Positiver im Osten 
Gibt es Unterschiede in der Lebenssituation Hiv-positiver Menschen im 
Osten/Westen unseres Landes? Leben Positive der neuen Bundeslän
der mit einer Mehrfachbelastung? Stichworte: Erblast DDR; Vorbehalte 
gegenüber Behörden bei Ämtergängen und Meldepflicht; der Neuorien
tierung in einem bisher unbekannten sozialen System; mit einem ande
ren Grundprinzip medizinischer Versorgung? 

B2 Roundtable: "Patienten zweiter Klasse?" -
Zur Lage der medizinischen Versorgung im Osten 
Thematisiert werden soll die medizinische Versorgung von Hiv-Positi
ven und mit AIDS lebenden Menschen in den neuen Bundesländer In der 
Diskussion sollen die in Ost und West unterschiedlichen gesellschaftli
chen Entwicklungen des Verständnisses von "Gesundheit" und "Krank
heit" berücksichtigt werden. 

B3 Diskussion: " Im Osten nichts Neues ? " -
Unterstützung von Selbsthil f eprojekten 
in Osteuropa 
Der Blick über die Mauer: Hiv-positive Menschen und Selbsthilfeprojekte 
in Osteuropa. Der Workshop soll über die dortige Situation informieren 
und folgenden Fragen nachgehen: Gibt es gemeinsame Themen und 
sinnvolle Möglichkeiten der Unterstützung? Wird letztere überhaupt er
wartet? Sollten Patenschaften / Partnerschaften angeregt werden? 

B4 Diskussion: "Festung Europa" -
positive Migranten aus Osteuropa 
Thema ist die Situation Hiv-positiver osteuropäischer Migranten. In unsi
cherer rechtlich Lage, befinden sie sich häufig in diversen Abhängigkeits
beziehungen. Der womöglich illegale Aufenthaltsstatus erschwert ihre 

lOS 
HILFE LEIPZIG e.V. 

Cafe - Kontakt und Begegnungsstätte : Di und 00, 15 - 21 Uhr 
Kaffeeklatsch (für Hiv-Positive und Angehörige) : Mi, 15 - 21 Uhr 

Herausgeberin des kostenlosen Monats-Magazins DIE QUERELE 

medizinische Versorgung und wirft sie auf diese Abhängigkeits
beziehungen zurück. Von der Umwelt wird ihre Existenz lediglich unter 
dem Gesichtspunkt der Illegalität, Prostitution und Kriminalität wahrge
nommen. 

Bereich C: 
Podiumsveranstaltung 
zum Schwerpunktthema: 
"mach mit, mach's nach, 
mach's besser" - Leben mit HIV 

CVl Vortrag: "Opfer oder Täter?" -
Das Bild von "Hrv " in den Medien 
Die Berichterstattung über AIDS in den Medien transportiert bestimmte 
Bilder, mit denen gezielt, abhängig vom ideologischen Standort der Me
dien Politik gemacht wird. Wie sehen diese Bilder aus? Was hat sich im 
Laufe der Jahre verändert? Welchen Einfluß hat die Berichterstattung 
auf die staatliche AIDS-Politik und auf das Denken der Nation? 

CV2 Vortrag: "Zurück in die Steinzeit?" -
Das Positiven Coming-out und 
Ausgrenzung in den Scenen 
Scenekenner beobachten, daß die Ausgrenzung Positiver in den Scenen 
wieder zunimmt. Ist es Mitte der gOer wieder opportun , die Hlv-Infektion 
zu verschweigen, um als vollwertiger Mensch wahrgenommen zu wer
den und als Sexualpartner attraktiv zu sein? 

CV3 Vortrag: "Nach dem Test kommt der Zölibat?" -
(das Recht auf) Sexualität, 
Partnerschaft und Beziehung 
Viele Menschen mit Hrv und AIDS haben zu Beginn ihrer Infektion oder in 
deren Verlauf Schwierigkeiten, sich als sexuelles Wesen und als attrak
tiven Beziehungspartner zu definieren. Hinzu kommt, daß der Durch
schnittsbürger oft der Ansicht ist, bei vorliegender Hlv-Infektion habe Sex 
zu unterbleiben. Wir sehen das anders. 

CV4 Vortrag: "Länger leben - schl echter leben?" -
unzureichende generelle Versorgung 
unter dem Aspekt des Langzeitpositivseins 
Durch die immer bessere Behandelbarkeit der Hlv-Infektion offenbaren 
sich zunehmend die Lücken in der Versorgung von Menschen mit Hlv 
und AIDS. 
In der Ottawa Charta wird Gesundheit als Zusammenspiel von physi
schen, psychischen und sozialen Aspekten definiert. Welche Dimensio
nen eröffnen sich dadurch für chronisch Kranke mit langer Lebenszeit 
im Hinblick auf die generelle ärztliche und psychosoziale Versorgung? 
Wie wird es künftig um den Stellenwert der psychosozialen Versorgung 
stehen wenn durch die verbesserten medizinischen Behandlungsmög
lichkeiten das Thema AIDS zunehmend medizinisiert wird? 

Bereich C: 
Workshops 
zum Schwerpunktthema: 
"mach mit, mach's nach, 
mach's besser" - Leben mit HIV 

Cl Diskussio.n: "Schmerz als Buße?" -
Schmerztherapie bei Junkies 
Viele Mediziner/ innen weigern sich eine adäquate 
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Schmerztherapie bei Yunkies zu verordnen. Was muß sich verändern 
und wie können wir hier eingreifen? 

C2 Roundtable: "eingesperrt, weggesperrt und 
vergessen? " - HIv und Knast 
Die Forderungen nach angemessener Versorgung H v-Infizierter Men
schen in den Haftanstalten werden zunehmend berücksichtigt, die Haft
kranken häuser verbessert. Die Konsequenz ist, daß Inhaftierte seltener 
aus Krankheitsgründen entlassen werden. Gibt es Auswege aus dem 
Dilemma? 

C3 Erfahrungsaustausch: "abgeschoben und aufbewahrt" 
- Hrv, AIDS und psychiatrie 
H v, AIDS und Psychiatrie ist ein Tabuthema, Menschen mit H v und AIDS 
die schwere neurologische und psychiatrische Erkrankungen entwickeln 
werden aber häufig in Psychiatrien eingewiesen. Ist dort der "richtige" 
Ort für sie? Welche Alternativen wären sinnvoll und vorstellbar? Welche 
Vorkehrungsmaßnahmen können wir treffen? 

C4.1 Diskussion: "Sexualität und Partnerscha ft 
in Zeiten von AIDS" Teil ! -

(Recht auf) Sexuali t ät 
Wie steht es um unser Recht auf gelebte Sexualität? 

C4.2 Diskussion: "Sexualität und Partnerschaft 
in Zeiten von AIDS" Teil I I -
(Recht auf) Partnerschaft und Beziehung 
Häufig wird uns das Recht auf Partnerschaft, Beziehung und Kinder
wunsch abgesprochen, unsere Existenz auf die Rolle des Infektions
trägers reduziert. Probleme sich auf neue Partner/innen einzulassen, 
können damit zusammenhängen. Welche Erfahru gen haben wir; was 
ist zu tun? 

CS Diskussion: "wie sag ich'e meinem Kind?" -
positive Eltern 
Fortsetzung des Workshops: "Wie sag ich's meinem Kind?" der BPV 
'95. 
Welche Strategien verwenden positive Mütter und Väter, um mit ihren 
Kindern über Aids zu sprechen? 

C6 Diskussion: "Positiven-Coming-out tt 

Die Ergebnisse aus den Identitätenplena werden hier vorgestellt und 
miteinander verglichen. Wir wollen die scenespezifischen Probleme dis
kutieren , die das positive Coming-out behindern, unsere diesbezügli
chen Erfahrungen wie auch Gegenstrategien. 
In einem zweiten Arbeitsschritt werden die gesamtgeseJlschaftlichen Rah
menbedingungen diskutiert, die das positive Coming-out verhindern. 

C7 Ideenbörse: Hrv und Reisen 
Wohin können Hiv-Positive mit Krankheitssymptomen problemlos alIei
ne fahren? Sind spezielle Versicherungen sinnvoll? In welchen Ländern 
kann man Substitution erhalten? Welche Medikamente sollen mitgeführt 
werden? Gibt es Modelle des "Mitreisens"; Urlaubsgemeinschaften, Vor
schläge; Erfahrungen; Ideen? Welche Vorgehensweisen gegen beste
hende Ungerechtigkeiten (Einreisebeschränkungen, etc.) sind notwen
dig? 

ca I deenwerkstatt : "Auf zum Gewürzblwnen
sträußchenbinden" -
Selbsthilfeaktivitäten - Möglichkeiten 
Um den Freiraum für Selbsthilfeaktivitäten ist es bei den Angeboten "pro
fessioneller" AIDs-Hilfe Arbeit des öfteren schlecht bestellt. Welchen Stel
lenwert hat die Selbsthilfe im Kontext professioneller Angebote unserer 
AIDs-Hilfen? Was fehlt? Welche Forderungen sollten wir an die regiona-

len AIDs-Hilfen oder an die D.A.H. stellen? 

C9 Diskussion: "Fremdbestirmnt oder Selbstbestimmt?" 
- Betreuung von Menschen mit AIDS 
WO liegen die Grenzen der Aufgabenbereiche ehrenamtlicher Helfer/ 
innen in der Versorgung und Betreuung Hiv-positiver Menschen; was 

. soll/sollte nicht geleistet werden; welche Aufgaben sollte besser von der 
Positiven-Community selbst übernommen werden; wie steht es um de
ren Solidarität? 

CIO.l Erfahrungsaustausch: "Chance oder Fluch" -
Langzeitpositive -
veränderte Lebensperspektive Teil I 
Worin bestehen die Chancen (oder der Fluch), der veränderten Lebens
perspektive des Langzeitpositivseins? 

CIO.2 "Forderungen" - Langzeitpositive -
veränderte Lebensperspektive Teil II 
Welche Forderungen lassen sich aufgrund der veränderten, verlänger
ten Lebensperspektive stellen? Gibt es Konsequenzen zu ziehen, Stra
tegien zu entwickeln? 

Bereich D: 
Podiumsveranstaltung 
zum Schwerpunktthema: 
"Der Mensch lebt nicht vom Brot 
allein" Sozialabbau 
und Entsolidarisierung 

DVl Vortrag: Hrv und Arbeit 
Unsere BeschäftIgungsgesellschaft steckt in der Krise. Welchen Spie/
raum haben wir als potentiell chronisch Kranke innerhalb dieser Situati
on? Gibt es noch zu erstrei ende Freiräume? Welche Chancen beste
hen? Unter den Stichworten "neue Arbeitsplatzzeitmodelle", "neue Mög
lichkeiten der Qualifizierung", "eventueller Wiedereinstieg in die Arbeit" 
und "positives Coming-out am Arbeitsplatz" wollen wir unsere Chancen 
und MögliChkeiten ausloten. 

DV2 Vortrag: " Umbau oder Abbau?" -
Veränderung des Sozial systems 
Die Umstrukturierung unseres Sozialsystems, die wir derzeit erleben, 
erschreckt und beängstigt viele von uns. Der soziale Konsens, der un
sere Gesellschaft geprägt hat, steht auf dem Prüfstand. Wir befinden 
uns auf dem Weg von der Solidargemeinschaft zur Partikular
gemeinschaft. Welche Wege führen aus der Krise? 
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Bereich D: 
Workshops 
zum Schwerpunktthema: 
"Der Mensch lebt nicht vom Brot 
allein" - Sozialabbau 
und Entsolidarisierung 

D1.1 Diskussion: "arbeiten bis zum umfallen?" -
Beschäftigungsgesellschaf t 
Welche Möglichkeiten der Arbeit gibt es, die den Möglichkeiten und Fä
higkeiten von Menschen, die mit Hlv und AIDS leben, entsprechen? Wie 
kann sich ein stufenweiser (Wieder-) Einstieg oder Ausstieg in die Arbeit 
gestalten? Welche, speziell unsere Belange berücksichtigenden 
Ausbildungs- (Umschulungs-) Programme sind notwendig? Brauchen 
wir Beschäftigungsprogramme nach dem Modell der Werkstätten für 
Behinderte? 

D1.2 Roundtable: "wieder arbeiten gehen?" -
Wiedereinstieg nach der Verrentung 
Einmal verrentet, sind Betroffene im hohen Maße in ihrer Selbstbestim
mung eingeschränkt. Der Schritt, sich verrenten zu lassen, muß also 
gut überlegt werden . Mit der Darstellung der unterschiedlichen 
Verrentungsmodelle (Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsrente) wollen wir 
informieren, Perspektiven aufzeigen und Entscheidungshilfen anbieten. 
Darüber hinaus können Forderungen an Arbeitgeber und Rententräger 
formUliert werden. 

D2 Roundtable: "schöner wohnen" - Wohnprojekte 
Gemeinsam mit Bewohnern von Wohnprojekten wollen wir unsereFor
derungen an Wohnprojekte für Menschen mit Hlv und AIDS diskutieren 
und formulieren. Welche Standards wünschen wir uns für die unterschied
liche Projekte (betreutes, nicht betreutes Wohnen, etc.)? 

D3 Roundtable: "schöner liegen" -
Standards in Krankenhäu sern 
Der Wille und der Anspruch, als mündiger Patient behandelt zu werden 
und selber zu handeln steht im Spannungsfeld von Fremd- und Selbst
bestimmung. Manchmal werden wir als Fall , als Mensch, als Kunde oder 
als Leistungsempfänger behandelt. Wie gestalten sich die Arzt-Patien
ten-Beziehungen? Kommt es in Kliniken noch zu Diskriminierungen von 
Schwulen und Junkies? Wie werden wir informiert, respektiert und in die 
Behandlung mit einbezogen? Welche Rechte haben wir gegenüber den 
Ärzten und der Institution Krankenhaus? Können wir Patientenrechte 
formulieren? 
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D4 Diskuss i on: "Effektiver betteln" -
oder Recht e wahrnehmen? -
Standards in der Beratung durch Sozial ämter 
"Abwimmeln contra Beratung": Welche Behandlung erfahren wir im Kon
takt mit Sozialämtern; welche Forderungen sind zu formulieren? Das 
Modell der Bürgerläden Nordrhein-Westfalens - als zentrale AnlaufsteI
len für Hilfe und Information suchende Bürger - soll vorgestellt und mit 
Leistungsstellen anderer Bundesländer verglichen werden. 

DS Diskussion: "Substitutionsbehandlung als Luxus?" 
- Übernahme von Substitutionskosten 
Die Substitutionsbehandlung für drogengebrauchende Menschen hat sich 
in den letzten Jahren verbessert. Aber nach wie vor müssen die "Pati
ent/innen" die Kosten für die Einzelrezepte selber tragen, und diese Ko
sten sind nicht nur für Menschen mit geringem Einkommen hoch. Wie 
läßt sich ein Ausweg aus dieser Situation vorstellen? 

D6 Diskussion: lIder schlanke Staat" -
aktuelle Einschnitte im Sozialsystem 
Die neu esten Ergebnisse und Entwicklungen der Sparmaßnahmen wer
den in diesem Workshop vorgestellt und diskutiert. 

Bereich E: 
Informationsveranstaltungen 
Selbsthilfe-Aspekte 

EI "No sports?" - Hrv & Sport 
Sport ist im Verein am besten Vorgestellt werden neue Ergebnisse aus 
der Forschung über die AUSWIrkungen von sportlicher Betätigung auf 
den Verlauf der Hlv-Infektion. Wie können Selbsthilfe-Sportgruppen or
ganisiert werden? Welche Erfahrungen gibt es? 

E2 XI. International Conference on AIDS , Vancouver 
1996 - Selbsthilfe 
Bericht von der Internationalen AIDs-Konferenz in Vancouver. 
Neueste Trends und Einblicke aus anderen Ländern unter dem beson
deren Aspekt der Selbsthilfe . 

E3 positivennetzwerk 
Das neue Positivennetzwerk stellt sich vor. Ziele und Inhalte, Sinn und 
Nutzen des Netzwerkes werden erklärt. Möglichkeiten zur Mitarbeit wer
den erläutert. 

E4 "around the world" - globale Netzwerke 
Informationsveranstaltung zum 1998 geplanten europäischen Positiven
treffen, dessen Notwendigkeit Sinn und Zweck. Wie steht es mit dem 
europäischen Netzwerk HIv-Positiver? 

ES "Stricher-Selbsthilfe" -
männliche Prostitution mit H IV und A IDS 

Selbsthilfebilanz und Erfahrungsaustausch der Stricher-Selbsthilfe. Be
stimmen die Erfahrungen der männlichen Prostituierten von heute de
ren Selbsthilfeaktivitäten von morgen? 
Der Inhalt dieses Workshops wird von der Stricher-Selbsthilfe bestimmt. 
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Schwule Initiative für 
Pflege und Soziales e.V. 

• Häuslicher Kran 

Pflege und Bet reuung szentrum 

Rubensstraße 8 -1 0 
50676 Köln 

Te l.: 02 21 - 9 2 18 30 - 0 
Fax: 02 2 1-921 8 30-18 

Bereich F: 

Infusionstherapien 
Psychosozialer Beratung und Betreuung 

Angehörigenarbelt 
Rantenberatung 
Ernährungsberalung 
Fortblldungen zum Themenbereich 
HIV und AIDS 

Informationsveranstaltungen 
medizinische Aspekte 

F1 "Macht Krankheit arm?" -
finanzielle Absicherung bei Krankheit 
Oft müssen neben den Schwierigkeiten, die ein Ausbruch der Erkran
kung mit sich bringt, finanzielle Probleme bewältigt werden. Wie kann 
diese Doppelbelastung vermieden werden? Diese Veranstaltung infor
miert über die finanziellen Absicherung bei Krankheit, speziell Kranken
ge ld , Erwerbsunfähigkeitsrente , Arbeitslosengeld und -hilfe _ 
Erörtert werden auch die Möglichkeiten der Rückkehr in die gesetzliche 
Krankenversicherung für Privatversicherte. 

F2 XI. International Conference on AIDS , Vancouver 
1996 - neue medizinische Ansätze 
Bericht von der Internationalen AIDs-Konferenz in Vancouver. Vorgestellt 
werden neueste medizinische Themen, Forschungsergebnisse, Ansät
ze und Tendenzen. 

F3 "Ackern oder faule Haut?" -
Erwerbsunfähigkeitsrente: pro & contra 
Infonnation zu pro & contra der Erwerbsunfähigkeitsrente. Entschei
dungshilfe. 

F4 "Neues aus dem Hexenkessel?" -
Komplementäre Beha nd l ungsmethoden 
Neueste komplementäre Behandlungsmethoden werden vorgestellt. 

FS Einstufung i n die Pflegeversicherung 
Neueste Infonnationen und Kenntnisse über die Konsequenzen der Ein
stufung in die Pflegeversicherung, die Prozedur der Durchführung, ver
schiedene Pflegestufen ... Eine Bestandsaufnahme. 

F6 ,,1000 Sozialhilfetricks" 
Tips im Umgang mit Sozialämtern. Wissensvennittlung und Austausch. 

F7 "Kiffen als Therapie?" - cannabis und 
Schmerztherapie 
Fakten und Informationen zu Cannabis und Schmerztherapie. 

Bereich G: 
Entspannungsangebote 
während des Kongresses 

Gl Warm up 
Vor und während des Frühstücks kleinere sportliche Angebote zum 'Auf
wachen' und Aufwärmen. 

G2 "Träumen" - Entspannung 
Angebote aus den Bereichen Entspannungstechniken, autogenem Trai
ning, progressive Muskelrelaxation während der Mittagspause und nach 
dem Abendessen. 

G3 "Purzeln" - Hrv und Sport 
Angebote aus dem Bereich der sportlichen Betätigung während der Mit
tagspause und nach dem Abendessen. 

G4 Tai Chi 
Während der Mittagspause und nach dem Abendessen Angebote aus 
dem Bereich von Tai Chi. 

Erläuterungen zur Kongreßstruktur siehe Kasten auf Seite 14. 

Die Vorbereitungsgruppe 

Ein wichtiger Aspekt de r inhaltlichen Vorbereitung der BPV ist 
die Kommunikation mit Hiv-PositiveIl , die regional , landes- und bun
desweit in Positivengruppen organisiert sind und mitarbeiten. Ziel ist es, 
eine BPV zu gestalten, die sich eng an den sehr unterschiedlichen Rea
litäten und Bedürfnissen der Menschen mit H,v und AIDS orientiert und 
dadurch eine möglichst große Bandbreite von Interessen abdeckt. 

Themenvorschläge und Wünsche an Form und Inhalt des Kongresses 
wurden durch Fragebogen bundesweit abgefragt und auf regionalen und 
bundesweiten Positiventreffen mit den Teilnehmer/innen diskutiert. Zu
sammengefaßt wurden die Ergebnisse der Fragebogenaktion und der 
Diskussionsforen von einer Vorbereitungsgruppe, die auch in diesem 
Jahr wieder von der Deutschen AIDS-Hilfe als der Veranstalterin der 
BPV eingeladen wurde, die Veranstaltung inhaltlich vorzubereiten. 

Die Vorbereitungsgruppe, die in diesem Jahr sehr groß ist, setzt sich 
zusammen aus Vertreter/innen der verschiedenen Betroffenengruppen 
und Netzwerke, unterstützt von Kolleg/innen der Leipziger AIDS-Hilfe. 
Zusammen mit dem Hiv-Referat der D.A.H. hat die Vorbereitungsgruppe 
in monatlichen Treffen das heute vorliegende Programm der BPV erar
beitet. 

Fortsetzung Seite 19. 



Über die Diskussion an den vier 
Oberthemen ergab sich eine neue 
Struktur des Kongresses. Anhand 
der gemeinsam entwickelten Ober
themen wurden unter Einbeziehung 
der eingereichten Themenvor
schläge die Inhalte der ca. 40 
Workshops diskutiert und festge
legt. Während dieser Diskussions
phase war es möglich, aufgrund der 
regionalen Eingebundenheit der 
Teilnehmer/ innen der Vorbe
reitungsgruppe den Jeweiligen 
Diskussionsstand nach außen zu 
kommunizieren und bewerten zu 
lassen. Die Ergebnisse flossen 
dann wieder in die Arbeit der Vor
bereitungsgruppe ein. Auch die Mit
arbeiter/ innen der Bundes
geschäftsstelle der D.A.H. waren 
in diesen Prozeß eingebunden. 

Diese Form der Vorbereitung ge
währleistet, daß den Teilnehmer/in
nen der BPV nicht ein fertiges 
Kongreßpaket vorge legt wird , 
das sie dann abzuarbeiten haben, 
sondern daß viele der Menschen 
mit Hlv und AIDS, die die BPV besu
chen, sich in den Inhalten wieder
finden 

Für die BPV 1997 in Bremen, 
deren Vorbereitung berei ts be
gonnen hat, ist eine Effektlvle
rung dieser Arbei t geplant . Es 
wird mellrere regionale Vor
bereitungsgruppen unter Ein
beziehung der Regionaltreffen 
und Netzwerke geben, die im 
ständigen Austausch mit einer zen
tralen Vorbereitungsgruppe 
stehen , welche die ArbeIts
ergebnisse zusammenfassen 
wird. Damit ist die Hoffnung ver
bunden, noch effektiver und basis
naher arbeiten zu können. 

Verhaltensregeln 
für Medien 

Die Bundespositivenver
sammlung ist eine sensible Ver
anstaltung. Nicht alle Teilneh-mer/ 
innen können oder wollen sich 
aus beruflichen und/oder privaten 
Gründen eine Medien
öffentlichkeit erlauben. 
Die Deu tsche AIDS-Hilfe als 
Veranstalterin und die Teilnehmer/ 
innen der BPV wollen Öffentlich
keit. 
Sie - die Journalisten - wollen 
über das Ereignis berichten. 
Um beiden Interessen möglichst 
kontlikUrei entsprechen zu 
können, sollten folgende Punk-te 
ernstgenommen werden : 
1. Erforderlich ist die Anmeldung 
im Pressereferat der Deutschen 
AIDS-Hilfe bzw während der BPV 
im Pressebüro; 

Deutsche AIDS-Hil fe e.V. 
Pressereferat 
Michael Lenz 
Dleffenbachslr. 33 
10967 Berlin 
Tel. : 030 / 69008735 
Fax: 030 / 69 30 590 

2 . Während der BPV is t de r 
Pressesticker deutlich sichtbar zu 
tragen . 
3. Film- und Fotoauinahmen nur 
in Absprache mit dem Presse
sprecher. 
4. Film- und Fotoaufnahmen wäh
rend der Plenarveranstaltungen 
sind grundsätzlich möglich. Auf
nahmen im Plenum möglichst so, 
daß einzelne Gesichter nicht 
deutlich zu erkennen sind Die 
Podien sind mit Personen besetzt, 
die keine nachteiligen Folgen 
durch Medienöffentlichkeit be
fürchten müssen . 
5. Interviewpartner/ innen wer
den ausschließlich durch die 
Pressestelle vermittelt. 
6 . Gespräche und Interviews 
nur mit ausdrücklicher Zustim
mung der Gesprächspartner/ in-

IDS 
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Betreuung: tür Hiv-Positive und AIDs-kranke Menschen 
deren Angehörige und Freunde/Partnerinnen 

zu Hause und im Krankenhaus durch ein Team 
haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen 
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nen Deren Wünschen (z.B. kei
ne Namensnennung, nur Vorna
men usw.) ist unbedingt zu ent
sprechen. 
7. Sollten potentielle Interview
partner/innen nicht für ein Ge
spräch zur Verfügung stehen wol
len, sollte nicht weiter Insistiert 
werden. 
8. Keine Gespräche mit und 
keine Aufnahmen von Kindern. 
9. Vor Teilnahme an den Work
shops ist ein Briefing durch die 
Pressestelle notwendig. 
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HIV-positiv: 
Alternative Therapien 
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Hilfe und Informationen kamst Du auch 
über die bundesweite Telefonnumme, 

19 bekommen. 

A Deutsche AIDS-Hilfe 

Das erfolgreIchste und 
älteste Cafe von Positiven 

für Positive 

6 mal In der 
Woche von 15 Uhr 

bis mindestens 
23 Uhr geöffnet. 

52 Wochen im Jahr. 

Berliner AIDS Hilfe 
Spendenkonto-Nr. 205 

Bank für Sozialwirtschaft 
Blll00 205 00 

Deutsche 
AIDS-Hilfe e. V. 

Dieffenbachstr. 33 , 10967 Berlin , Fon: 030 - 690087-37, Fax: 030 - 690087-42 


