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1. Einführung 

1.1. Zu den Zielen und Absichten der Veranstaltung 

Nach den anstrengenden Welt-AIDS-Tags-Aktivitäten trafen sich bei adventlicher Kälte 
knapp zwanzig AIDS-Aktivistinnen auf der abgelegenen Insel-Idylle des Tagungshauses 
Schwanenwerder am Berl iner Wannsee. Vertrelerlnnen des Bundesverbandes und der Ver
bandsgeschäftsstelle waren der Einladung gefolgt, am Jahresende eine Bestandsaufnahme 
der Präventionsarbeit des Verbandes Deutsche AIDS-Hilfe e.V. (DAH) zu erstellen. Zudem 
galt es, Herausforderungen für die künftige Präventionsarbeit zu benennen und Perspektiven 
zu entwickeln. 

Mit Hilfe der Moderation von Richard Spätling sollte es vorrangig um eine grundlegende Klä
rung von bestehenden und sich zu stellenden Aufgaben gehen. Möglichst konkrete Verein
barungen für die Lösung bestehender Probleme und zur Vorbereitung nächster Schritte soll
ten ebenfalls noch während des Seminars entwickelt werden. 
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1.2. Teilnehmerinnen 

Vertreterinnen des Verstands: 

Vertreterinnen der Mitgliedsorganisationen: 

Vertreterlnnen der Geschäftsstelle: 

Moderation: 

Dokumentation: 

Impulsreferat zur AIOS-Prävention: 

Maya Czajka 
Sven-Christian Finke 

Reinhard Klenke. Landesverband AH NRW e.V. 
Peter ThOrer, AH Leipzig 
Wolfgang Verhagen, Positiv e.V.; Akademie Waldschlösschen 
Michael Tappe, Münchner AH 
Annett Rimpel, AH Halle 
Jörg Duckwitz. AH Flensburg 
Astrid Leicht. Fixpunkt BerUn; LABAS 

Jeyce Dreezens-Fuhrke' , Frauenreferentin 
Hannelore Knittel. GeschaftsfOhrerin 
Bärbel Knarr. Haft 
Karl Lemmen' , Referent fOr Psyche-Soziales 
Armin Schafberger, Medizinreferent 
Rainer Schilling' , Schwulenreferent 
Clemens Sindelar', Veranstaltungen 
Peter StuhlmOlIer, Projektmanager 
Helger Sweers, Lektorat 

Richard SpäUing, 10, Köln 

Harnet Langanke, Köln 

Rolf Rosenbrock, WZB. Benin 

Durch die zum überwiegenden Teil langjährigen Erfahrungen der einzelnen Teilnehmenden 
waren bei diesem Seminar fast 200 Jahre persönliche, professionelle, ehrenamtliche und 
hauptamtliche Kompetenz aus teilweise sehr unterschiedlichen AIDS-Hilfe-Zusammenhän
gen versammelt. 
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1.3. Zum Ablauf und seiner Abbildung 

Zum Einstieg am Sonntag Nachmittag und Abend ging es um ein vertiefendes, gegenseitiges 
Kennenlernen - sowohl auf der persönlichen wie auf der fachlichen Ebene. Dabei näherten 
sich die Teilnehmenden bereits der Aufgabe des Bilanzziehens, indem sie sich konkret zu 
Erfahrungen und Erlebnissen in ihrer Präventionsarbeit austauschten. Eine erste Sammlung 
von konkreten Themenfeldern und Fragen zeichnete sich ab und Schritte für die weitere Ar· 
beit bei diesem Workshop wurden vereinbart . 
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Am Montag Morgen hielt Rolf Rosenbrock ein Impulsreferat zu Präventionserfolgen der bis
herigen AIDS·Arbeit . das in der Anlage dokumentiert ist. Eine ausführliche Diskussion der 
Impulse schloss sich an. 

Im weiteren Verlauf des Montags ging es dann darum, konkrete Fragestellungen in Arbeits
gruppen zu beantworten und die jeweiligen Ergebnisse in der Gesamtgruppe zu erörtern. Im 
Mittelpunkt standen dabei differenzierte Zielgruppen (~Frauen~, "drogengebrauchende Men
schen~ sowie Männer, die Sex mit Männern haben (~MSM~]) , sowie eine übergeordnete 
Grundsatz-Erörterung zur Definition von Zielgruppen generell (~Meta-EbeneW ). 

Am Dienstag Vormittag bildeten sich dann weitere Gruppen, die zu den Themenkreisen 
" Image~ und "Verantwortung~ arbeiteten. 

Abschließend wurden die Ergebnisse des Seminars festgehalten und weitere, konkrete 
SChritte vereinbart. 
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Das gesamte Seminar verlief in konstruktiver und intensiver Klausur-Atmosphäre; es war von 
gegenseitiger Wertschätzung und Interesse an der Arbeit der jeweils anderen geprägt. In 
den Pausen und am Abend ergaben sich zahlreiche informelle Begegnungen, die die künf· 
tige gemeinsame Arbeit stützen können. 

Im Ergebnis wurde vereinbart, die angerissenen Diskussionsinhalte und Fragestellungen 
innerhalb - mindestens - eines sehr ähnlich zusammengesetzten Folgeseminars weiter zu 
entwickeln. 

Die Diskussion trennte nicht dezidiert zwischen den einzelnen Bestandtei len der integrierten 
Prävention. So wurde zwar vorrangig der Begriff Prävention mit Primärprävention gleichge
setzt , dennoch zeigte sich an vielen Stellen, dass erfolgsorientierte und gelungene Primär
prävention ohne die mitgedachte und mitgehandelte Sekundär- und auch Tertiär-Prävention 
weder denkbar noch gestaltbar ist (" Infektionen haben Wege: sie geschehen nur im Transfer 
von Menschen mit HIV~) . 

In der Diskussion wurde auch nicht immer trennscharf zwischen AIDS-Arbeit, AIDS-Hilfen
Arbeit , einzelnen AIDS-Hilfen und dem Verband Deutsche AIDS-Hilfe e.v. unterschieden; im 
Zentrum dieser Dokumentation steht der Verband als ganzes. 
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Die hier dokumentierten Inhalte des Konzeptseminars folgen nur bedingt dem tatsächlichen 
Ablauf des Seminars. Um die verabredeten, künftig zu unternehmenden Klärungs·, Diskus· 
sions· und Verhandlungsaufgaben einerseits für diejenigen, die nicht selbst an den Arbeits· 
prozessen beteiligt waren, transparent werden zu lassen und andererseits denjenigen, die 
sich auch an der weiteren Arbeit beteiligen wollen, eine strukturierte Arbeitsgrund lage zu 
liefern, wurden die Ergebnisse, Themen und offenen Fragen dieses Konzeptseminars ge
strafft und nach den Kategorien "äußere Bedingungen· , "interne BedingungenM und .. grund· 
legende BedingungenM geordnet. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen zu Verantwor
tung/SchuldM und zum ImageM wurden dieser Struktur untergeordnet. Nur die Ergebnisse der 
jeweiligen Arbeitsgruppen zu "ZielgruppenM werden in Kapitel 4 separat erläuternd darge
stellt. 

Äußere Bedingungen beziehen sich dabei auf Faktoren, die für den Verband und seine Mit· 
glieder extrinsisch, also nicht unmittelbar zu beeinflussen sind. 

Interne Bedingungen beziehen sich auf Faktoren, auf die der Verband und seine Mitglieder 
sehr unmittelbaren Einfluss hat oder nehmen kann. 

Grundlegende Bedingungen beziehen sich auf Faktoren, die zumindest optional in die Defi· 
nitionsmacht des Verbands und seiner Mitglieder fallen - sie wirken sowohl auf die extrinsi· 
sehen als auch auf die intrinsischen Faktoren zurück. 

Die Dokumentation der Arbeitsgruppen liefert ergänzende Verweise, die stärker in die Tiefe 
gehen. 

In der Darstellung ergeben sich scheinbare Redundanzen, die aber nicht zuletzt deshalb in 
Kauf genommen werden. da einzelne Faktoren inhärent auf andere wirken und somit die 
jeweiligen Interdependenzen sichtbarer werden ("wenn man an einer Stelle nur geringfügig 
eingreift , ändert sich im Ergebnis Gewaltiges·). 
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2. Veränderte Bedingungen für die Präventionsarbeit - von außen und von innen 

Schon in der Einführungsrunde sammelten die Anwesenden eine Vielzahl von Fragen und 
Thesen zur Präventionsarbeit von AIDS-Hilfe. Zentrale Aspekte waren dabei die konstatier
ten oder angenommenen Veränderungen bei den äußeren und inneren Rahmenbedingun
gen, die die Arbeit im Verband beeinflussen. 

2.1. Äußere Faktoren 

Oie Präventionsarbeit der Deutschen AIDS-Hilfe geschieht nicht losgelöst von Entwicklun
gen, die außerhalb ihres Einnussbereichs liegen. Im Gegenteil: AIDS-Hilfen reagieren lau
fend auf Prozesse und Veränderungen, deren Konsequenzen sie spüren. Die Teilnehmerin
nen sammelten und beschrieben daher diese Faktoren, wobei sie gleichzeitig den fragenden 
Versuch einer Bewertung und Einordnung unternahmen. 

2.1.1 . Epidemiologie 

Thesen: Oie Entwicklung der epidemiologischen Zahlen in der Bundesrepublik lässt sich 
nicht abschließend interpretieren. Derzeit herrscht bei dem Verantwortlichen die Lesart vor, 
dass ca. 2000 neu festgestellte HIV-Infektionen pro Jahr als Erfolg gelten dürfen. Der deut
liche Rückgang der Infektionsmeldungen Mitte der BO-er Jahre wi rd als Präventionserfolg 
gewertet. Andererseits nehmen Anal-Infektionen und Syphilis wieder zu , was als Rückgang 
von Safer-Sex-Praktiken gewertet werden kann. 

Fragen: Sind diese Zahlen tatsächlich als Erfolge zu werten? Denn einerseits leben mit rund 
40.000 Infizierten mehr Menschen mit HIV denn je. Andererseits gelten viele , bei denen die 
Therapien H1V unter die Nachweisgrenze gedrückt haben, als weniger infektiös. Was genau 
hat zu den (vermeintlichen?) Erfolgen geführt? Ist bei genauerer Betrachtung der Entwick
lung kritisch zu fragen, ob anstelle der Verhaltensänderung nicht eher ein allgemeiner Sex
Verzicht unter schwulen Männern zu Beginn der BO-er Jahre den Rückgang bewirkt hat? 
Außerdem muss gefragt werden, wie sich die Zahl der Neu-Infektionen künftig entwickelt. 
Werden also die Zahlen in absehbarer Zeit wieder steigen? Womöglich dramatisch? 

2.1.2. Medizinischer Fortschritt 

Thesen: Mit dem Fortschritt der Medizin hat sich in der Bundesrepublik ein nneues AIDSM 
gebildet: Das Leben mit HIV ist für viele infizierte Menschen einfacher geworden, als es vor 
einigen Jahren zu erwarten war. AIDS ist behandelbar geworden, wenn auch nicht heilbar. 
Pharma-Firmen zeichnen heute in ihrer Werbung ein "optimistisches" Bild von gut aussehen
den, zuversichtlichen HIV-Infizierten. Es gibt weniger Konfrontation mit Leiden an und Ster
ben durch AIDS. 

Der medizinische Fortschritt könnte in absehbarer Zeit auch andere Präventionsmaßnahmen 
als das Kondom bedingen. So plant die Gates-Stiftung in einem süd-ostasiatischen und drei 
afrikanischen Ländern einen Modellversuch, bei dem Tenovovir-Tabletten für Nicht-Infizierte 
als Prä-Expositions prophylaxe bei HIV dienen sollen. Außerdem könnten ähnliche Diskus
sionen wie die um die ursprünglich angedachte Ersetzung des Kondoms durch Mikrobizide 
entstehen. 
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Fragen: Inwiefern wird die Gleichung HIV = AIDS = Tod noch in der Prävention eingesetzt? 
In wie weit macht der medizinische Fortschritt die AIDS-Arbeit in Hinblick auf Safer-Sex
Kondom-Botschaften überflüssig? Welche neuen Herausforderungen stellen sich in der Prä
ventionsarbeit durch die verbesserte Lebenserwartung? Welche Position würde der Verband 
zu den medizinischen Prophylaxen und ihren Nebenwirkungen einnehmen? Welche Auswir
kungen hätten solche Maßnahmen auf das Geschlechterverhältnis (wenn beispielsweise 
nach dem Femidom auch die Anwendung von Mikrobiziden in die Zuständigkeit der Frauen 
fielen )? 

2.1 .3. Öffentlichkeit 

Thesen: Die allgemeine Öffentlichkeit in den westlichen Industrieländern nimmt AIDS nicht 
mehr als drängendes Problem wahr. Die Zahl der Berichterstattungen und die Medienprä
senz sind weiter rückläufig, ,.AIDS in der BRD~ hat "das Besondere~ weitgehend verloren, 
während ,.AIDS in Afrikaw zunehmend als Katastrophe in den Blickwinkel der Öffentlichkeit 
gerückt ist. Auch in einzelnen zentralen Segmenten der Öffentlichkeit lassen Interesse und 
Unerstützungsbereitschaft nach. So begleitet die schwule Community die Arbeit des Ver
bands zunehmend kritischer. Andererseits konnte sich schwules Leben in der Gesellschaft 
stärker etablieren. Kausale Zusammenhänge zwischen der engagierten AIDS-Hilfe-Arbeit 
und der gesellschaftlichen Liberalisierung gegenüber Homosexualität sind nicht hinreichend 
geprüft. Repräsentative Befragungen weisen ein sinkendes Diskriminierungspotential für 
Menschen mit HIV aus. Die Risikowahrnehmung ist geringer geworden, viele junge Men
schen halten AIDS für ein Problem der "Älteren~ . 

Fragen: Wie kann der Verband auf das nachlassende Interesse der allgemeinen Öffentlich
keit reagieren? Wie sollte der Verband auf die zunehmende Kritik aus einzelnen Segmenten 
der Gesellschaft, insbesondere der schwulen Community, reagieren? Wie kann der Verband 
das vorhandene, wenn auch eher akademische und weniger persönliche Interesse von Ju
gendlichen nutzen? 

2.1.4. Finanzen 

Thesen: Einige Zuwendungsgeber nutzen die Bstagnierenden~ Neu-Infektionszahlen, um sich 
bei Haushaltssperren und leeren öffentlichen Kassen aus der Förderung von AIDS-Hilfen
Arbeit zurückzuziehen. Dies gilt insbesondere für die Prävention im schwulen Umfeld. An
dere Zuwendungsgeber verlangen deutliche .. Erfolgs-Ergebnisse", so erwartet Bayern auf
grund seiner relational hohen Zuwendungen eine Halbierung der Infektionszahlen. 

Außerdem sind sozio-ökonomische Risiko-Faktoren für HIV-Infektionen teilweise in den Hin
tergrund gerückt, gerade die verbesserten Zugänge zu Ressourcen für Menschen mit 
i.V.Drogengebrauch (i.e. Substitution) relativieren die Schwierigkeit von Präventionsarbeit 
( .. wer nicht mehr ums unmittelbare Überleben kämpfen muss, hat eher Interesse an lang
fristiger Gesundheir ). 

Fragen: Wie kann der Verband auf diese Einschnitte reagieren? Wie kann der Verband ver
hindern, dass kreatives Potential in den Erhalt von Arbeitsplätzen und Planstellen statt in die 
Entwicklung neuer Kampagnen und Inhalte fließt? Wie kann oder soll sich strukturelle Prä
vention, die bei der Verbesserung der Lebensbedingungen ansetzt, angesichts der verschie
denen Gruppen mit unterschiedlichen Zukunftsperspektiven (MigrantInnen, Sex-Worker) po
sitionieren? 
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2.2. Interne Veränderungen 

Sowohl die Mitgliedsorganisationen als auch der Verband als ganzes haben bereits an eini
gen Stellen auf die veränderten äußeren Rahmenbedingungen reagiert. Hinzu treten dyna
mische Prozesse der internen Organisationsentwicklungen. 

2.2.1 Binnenstrukturen 

Mehrere der vertretenen AIDS-Hilfen berichteten von Prozessen internen Re- und Umstruk
turierungen . Während die Deutsche AIDS-Hilfe und die Münchner AIDS-Hilfe eher in der 
Endphase eines solchen Prozesses stehen, scheinen andere (z. B. Flensburg ) gerade mitten 
in einem solchen zu stecken. 

Einige Mitglieder schilderten die aktuelle Phase ihres Strukturierungsprozesses als HPräven
tionslochu

: nNachdem wir viele Jahre lang Prävention, Prävention und noch mal Prävention 
gemacht haben, kommt es uns in der jetzigen Reflexion über unseren Status quo vor, als 
steckten wir in einem Präventionsloch - es scheint, als hätten wir gar keine aktuellen Kon
zepte. u 

Vor dem Hintergrund ungeklärter bzw. unabgestimmter Strukturen ergeben sich, wie die Dis
kussion zeigte, immer wieder Diskrepanzen zwischen den Erwartungen der MitgliedsDrga
nisationen an die Verbandsgeschäftsstelle und deren Angeboten. Nicht alle Bedürfnisse 
regionaler AIDS-Hilfen können vom Dachverband aus befriedigt werden (z.B. umfassendes 
Material für die Öffentlichkeitsarbeit der Mitglieder); andere Angebote des Verbands schei
nen am Bedarf und/oder den Bedürfnissen der Mitglieder vorbei zu gehen. Nicht allen Mit
gliedsorganisationen sind die Maßgaben des hauptsächlichen Zuwendungsgebers BZgA 
stets präsent. 

Zentraler Wunsch der Anwesenden war es, bei solchen Aufgaben, die der Bundesverband 
nicht selbst wahrnehmen kann, zumindest Konzepte zur Verfügung zustellen (wenn nicht 
eigene, dann aber fremde bzw. solche von Mitgliedern). 

Nicht wenige Mitgliedsorganisationen beobachten massive Veränderungen bei der Einbin
dung von Ehrenamtlichkeit. Jahrelang bewährtes und benötigtes Engagement beispiels
weise von Schwulen gehe inzwischen "teilweise gegen Null"; ähnlich verhalte es sich mit den 
Positiven Hwir haben schon länger keine Ehrenamtlichen / keine Selbsthilfegruppe mehr". 
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2.2.2. Grundsatzverständnis von Prävention 
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Die Teilnehmenden diskutierten ausführlich, wie der Begriff der Pr~vention vom Verband und 
seinen Mitgliedern zu füllen sei. 

Die Diskussion zeigte, dass gerade Primär-Prävention im Verständnis der meisten Anwe
senden nicht nur mit dem Aspekt der Krankheitsvermeidung zu füllen ist. Es zeigte sich eine 
klare Tendenz zu einem Präventionsbegriff, der die Vermeidung von Krankheit mit der Er
haltung von Gesundheit koppelt . Insofern begreifen viele Verbandsmitglieder ihre AIDS-Ar
beit auch als Beitrag zur generellen Gesundheitsförderung. Die Konsequenzen eines sol
chen Präventions-Verständnisses verlangen nach Klärung. 

Daneben stellte sich in der Diskussion heraus, dass sich die Kompetenz vieler Mitglieds
organisationen bereits seit längerem nicht mehr nur auf HIV/AIDS-Prävention beschränkt. 
Beratungen zur Prävention von STO wie auch Hepatitiden (insbesondere Hepatitis C) 
gehören in etlichen Mitgliedsorganisationen zum nTagesgeschäW. Die formale Integration 
von STD I HEP-Prävention in die AIDS-Arbeit hat bislang nicht stattgefunden. 

Beide Aspekte (Kompetenz in genereller Gesundheitsförderung und Kompetenz für die 
STD/Hepatitis-Prävention) in Kombination mit der erwiesenen Kompetenz im HIV/AIDS-Be
reich stellen AIDS-Hilfe vor die Aufgabe, den Einsatz ihrer so umfassender gewordenen 
Präventions kompetenz zu klären. 

Vor dem Hintergrund verbesserter therapeutischer Maßnahmen war den Teilnehmenden 
nicht klar, inwiefern sie den HIV-AK-Test innerhalb ihrer Präventionsarbeit propagieren sol
len. Die frühere Linie ~im Zweifel gegen den Test" scheint einer gegenteil igen Politik zu wei
chen: "im Zweifel für den Test". 
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Die vom Verband vertretene Auffassung, dass Prävention immer strukturell zu sein habe 
(~effektives Sich-und-andere-Schützen ist nur möglich, wenn die realen Lebensbedingungen 
solches Schutzverhalten auch ermöglichen") führt bei vielen Mitgliedsorganisationen zu 
massiver Überforderung. Eine Reflexion über den Begriff der strukturellen Prävention er
scheint - nicht zuletzt angesichts sehr differenzierter Zielgruppen - drängend. 

Das differenzierte, aber nicht geklärte Grundsatzverständnis von Prävention führte zu einer 
Erörterung der verschiedenen Bilder, mit denen die Präventionsarbeit begleitet wird. Das 
früher gezeichnete Bild des le idenden, von sichtbarer Krankheit gezeichneten AIDS-Kranken 
besteht zwar grundsätzlich weiter (auch wenn die Kaposi-Sarkome der Lipodystrophie gewi
chen sind), daneben stehen aber zunehmend die - insbesondere jüngst von der Pharma
Industrie verbreiteten - Bilder von "pumperl~ -gesund aussehenden, aktiven und attraktiven 
Menschen mit HIV. Ähnliches gilt für die Abbildung des "verelendeten Junkies~ - solche Bil
der negierten diejenigen Drogengebraucherinnen, die in der Mitte der Gesellschaft ebenfalls 
Risiken ausgesetzt sind. AIDS-Hilfe ist unsicher, ob Bilder und Zielgruppen noch immer stets 
zusammen passen. (~Fanta-Effekt": früher war das ein klares Synonym für Orangen-limo
nade, heute gibt es viele Geschmacksrichtungen - wofür ist AIDS-Hilfe das Synonym, wei
che Bilder zersplittern?). 

Ob und welche Rolle dementsprechend der Faktor .,Angst" in der Präventionsarbeit 
("schwarze Prävention") einnehmen kann, darf oder gar muss, bliebe zu klären (.,Angst ist 
ja nicht mehr nur negativ besetzt, als Überlebensstrategie kann sie in Anbetracht der neuen 
Therapien möglicherweise sinnvoll eingesetzt werden" und "die Kausalkette HIV = AIDS = 
Tod macht betroffen und Betroffenheit ist der Boden für Prävention" vs. "Angst ist und bleibt 
ein indiskutables Mittel für unsere akzeptierende, Lust-bejahende Arbeit" vs . .,Angst ist heute 
sowieso eher die Angst vor Ablehnung und Kränkung"). Der vorgeführte TV-Spot der AH 
Schweiz, in dem ein erotisch anmutendes, nacktes Paar unter Laken sich nach dem Kame
raschwenk als tot erweist, stieß weitgehend auf Ablehnung. 

2.2.3. (Un-) Klarheit über Zielgruppen 1 

Abhängig von den jeweils vorhandenen regionalen Gegebenheiten haben sich in den letzten 
Jahren die klassischen Zielgruppen für die HIV/AIDS-Prävention von AIDS-Hilfen unter
schiedlich stark verändert bzw. neu herausgebildet: 

- Immer öfter werde statt allgemein von schwulen Männern von "Männern, die Sex mit Män
nern haben" (MSM) gesprOChen ("der Mittelstands-Schwule war nie wirklich unsere Ziel
gruppe, eher der promiske Schwule"); 
- Bei den i.V. Drogengebraucherinnen würden durch weitgehende Substitutionsangebote 
..Auslagerungen" beobachtet ("seit wir die Substitutionsvergabe nicht mehr selbst machen, 
entfallen Junkies zunehmend aus unserer Primärprävention"); 
- Frauen ~mit besonderem Risiko" fallen zunehmend in regional-spezifische Nischen ("es fäll t 
uns zunehmen schwerer, die große Heterogenität dieser Gruppe zu fassen"; ~wir lernen zu
nehmend Frauen im fortgeSChrittenen Alter kennen"). Die Gruppe der bislang vornehmlich 
als Multiplikatorinnen angesprochenen weiblichen Prostituierten hat sich durch die geänder
ten Rahmenbedingungen der Sex-Industrie verändert (~Sex-Arbeit ist differenzierter gewor
den"). 

1 In einer gesonderten Arbei tseinheit des Konzeptseminars näherten sich vier parallel arbeitende Gruppen der 
Klärung, wie Prävention mit und Wr welche Zielgruppen zu gestalten sei. Die Arbeitsgruppen-Ergebnisse, wie sie 
im Plenum präsentiert wurden, sind in Abschnitt 4 dokumentiert. 
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Neue Zielgruppen sind - zumeist über den Weg der Sekundär- und Tertiär-Prävention - hin
zugekommen (z. B. Menschen mit Migrationshintergrund; Partnerinnen in diskordanten Paa
ren/Beziehungen). Andere Gruppen scheinen erschlossen werden zu müssen (~gerade im 
Stricherbereich müssten die Freier zunehmend in unser Blickfeld rücken~); 

Mit der - nicht nur optischen - Veränderung des Krankheitsbildes AIDS stellt sich für den 
Verband und seine Mitglieder auch die Frage nach der Integration von Menschen mit HIV 
und AIDS in die Primär-Prävention neu: .Früher konnten HIV-Positive in der Vergangen
heit gut als mahnendes Beispiel vor Schulklassen treten - taugen sie mit ihrer unsichtbaren 
Krankheit heute noch als Präventionisten?~ 

Die auch als äußerer Faktor beschriebene Kritik an AIDS-Hilfen-Arbeit aus der schwulen 
Community manifestiert sich auch als verbandsinterne Veränderung. Gerade langjährig in 
AIDS-Hilfen arbeitende schwule Männer klagen über nachlassende Solidarität und mangeln
des Engagement gerade junger Schwuler. Hier wurde von einem " Generationskonflikt" 
gesprochen ( ~die jungen Schwulen denken doch, AIDS sei nur ein Problem der über 3D-Jäh
rigen"), der im übrigen auch bei Teilen der heterosexuellen Allgemeinbevölkerung gesehen 
wurde. 

Die Anwesenden verständigten sich darauf, nicht nur immer neue Zielgruppen-Definitionen 
zu prüfen, sondern ggf. auch eine Diskussion über die Beschränkung auf einige Zielgruppen 
zu führen ("wir müssen ja nicht aus allem eine Zielgruppe machen, wir können ja Prioritäten 
setzen"). 
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3. Grundlegende Bedingungen 

3.1. Schuld und Verantwortung 

Die Anwesenden knüpften an die bei der diesjährigen Bundespositivenversammlung in Bie
lefeld begonnenen Diskussion an und erörterten die Frage, wie sich der Verband mit seinen 
Mitgliedern künftig den Fragen nach Schuld und Verantwortung stellen will. 
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Der ~Spagat~ , den der Verband und seine Mitglieder zur Zeit aushalten, wurde mit der Sen
tenz beschrieben: JedeR ist für sich selbst verantwortlich ... und für andere ... " 

Neben der einerseits gewünschten, klaren Zuschreibung von Verantwortlichkeit - entweder 
an jedeN einzelneN oder an die Positiven - traten in der Diskussion aber auch differenzier
tere Aspekte. Eine einheitliche Position konnte auf dem Konzeptseminar nicht festgeschrie
ben werden. 

Wie ist es um die Verantwortung der Positiven bestellt? Tragen sie aus dem Wissen um 
ihre Infektion eine besondere oder nur eine andere Verantwortung? Müssten sie dafür (u.a. 
in Patientenschulungen des Verbandes, möglichst an ~neutralen~ Orten, z.B. in Arztpraxen) 
nicht besonders unterstützt werden. Allerdings müsse diese Rolle von Positiven noch geson
dert diskutiert werden, da unklar blieb, ob eher der gesunde, optimistische oder der kranke, 
leidende Positive dabei in den Vordergrund rücken solle. Als Risiko dieses Ansatzes wurde 
die Reduktion der Positiven auf - mehr oder minder - funktionalisierten Präventionismus 
gesehen. Sätze wie "Wollen wir als AIDS-Hilfe tatsächlich die ,moralische Keule' anwen
den?~ oder ~Wir wissen doch, wie viele sich Vorwürfe machen. wenn sie einen anderen Men
schen infiziert haben~ illustrierten die Diskussion. 

Dokumentation von Harrlet lang anke, Köln 
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Andere sahen keine besondere Verantwortung beim Positiven, sondern wollten die Frage 
nach Schuld und Verantwortung in Abhängigkeit von einzelnen Sett ings und der Art 
der Risikos aushandeln lassen ... Nicht immer und überall ist ,mündiges Aushandeln' für alle 
Beteiligten möglich . ~ Aspekte wie Macht, Abhängigkeit oder Rausch müssten in die Verant
wortungsdiskussion mit einfließen. Aufgabe von AIDS-Hilfe sei weniger die Fokussierung auf 
die Befähigung der Positiven, sondern die generelle Befähigung aller, die Risiken eingehen 
(risk-management). Dazu könne es gehören, sowohl ausgehandelten unsafen Sex (z. B.: bei 
Virus last unter der Nachweisgrenze) zu akzeptieren als auch Schilder an Darkrooms an
zubrigen, die auf den ratio-freien Charakter solcher Einrichtungen verweisen ~Sie betreten 
verantwortungsloses Gebiet". 

Als These in dieser Diskussion wurde festgehalten, dass Verantwortung füreinander dann 
umso schwerer wiege, je "heller" das Setting sei: Hin einer festen Partnerschaft gelten auch 
für das Thema Verantwortlichkeit andere Regeln als bei flOchtigen Begegnungen", 

Grundsätzlich sei jedoch die Fähigkeit, mit der Verantwortung umzugehen, für alle Beteilig
ten mit einer gewissen Kommunikationsfähigkeit verknüpft, ~Wenn wir schon nicht über 
Sexualität reden können, können wir auch kein präventives Verhalten erwarten," 
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3.2. Image 

Ausgehend von den in Abschnitt 2 konstatierten Veränderungen, widmeten sich die Teil
nehmenden der Auseinandersetzung mit dem Image von AIDS-Hilfe. 
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Die Auseinandersetzung mit der These ~AIDS verliert sein Gesichr betrachteten die Anwe
senden als grundlegende Voraussetzung für die Entwicklung von neuen Bildern, Botschaften 
und einem zielgerichteten Image sowie als Grundlage für mögliche Strategien künftiger Prä
ventionsarbeit im Verband. 

Hierzu wurden auch die Veränderungen im Außergewöhnlichkeits-lmage von AIDS an sich 
erörtert, weil sich diese zentral auf das Image von AIDS-Hilfe auswirken. In engem Zusam
menhang mit der Frage nach der Außergewöhnlichkeit von AIDS standen die Aspekte der 
Diskriminierung und des Mitleids. 

So müsse zunächst eine Position zu den Fragen ftWie außergewöhnlich ist AIDS noch - wie 
außergewöhnlich wollen und können wir es positionieren?M gefunden werden. Auch sei un
klar, ob das Thema Diskriminierung noch für die Image bildung tauge ("Es ist doch inzwi
schen schick, einen schwulen Frisör zu haben.M). Hinzu komme, dass in der deutschen 
AIDS-Arbeit ein "Privilig ierungsprozessM eingesetzt habe ("Das Leiden an AIDS wird zuneh
mend von der Dritten Welt besetzt."). Zusätzlich würden die Bilder selbstbewusster Positiver 
für einen weiteren Wegfall von Mitleidseffekten sorgen. 

Besonderes Augenmerk galt auch der vorhandenen Diskrepanz zwischen gewünschtem und 
tatsächlichem Image von AIDS-Hilfe . Nicht alle der nachfolgend beschriebenen Mosaik
Steinchen, die das Image von AIDS-Hilfe charakterisieren, konnten zweifelsfrei zugeordnet 
werden - es blieb teilweise unklar, ob sie einem erwünschten oder tatsächlichem Image ent
sprechen. Zu dieser Unklarheit trugen auch die unterschiedlichen Blickwinkel des Verbands 
und der einzelnen Mitglieder bei. Diese Blickwinkel wurden innerhalb der Diskussion nicht 
dezidiert unterschieden ("Reden wir von dem Image, das wir in unserer Arbeit sehen oder mit 
dem uns andere konfrontieren?M). Die nachfolgende Sammlung soll daher zu einem späteren 
Zeitpunkt ergänzt und genauer betrachtet werden. 
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Unstrittig war in der Diskussion, dass die Vielfalt der unterschiedlichsten Aspekte der eige
nen Arbeit, also "der Pluralismus der AIDS-Hilfen-Arbeit" als wertvolles und weiter zu ent
wickelndes Image gelten dOrfe. Dazu könne auch die stärkere Integration der Ergebnisse 
bisheriger Konzeptseminare (interkulturell geöffnet ete.) dienen. 

Ein großer Teil der Anwesenden vertrat die Auffassung, dass AIDS-Hilfe mit ihrem Image 
eine Meinungsführerschaft auch für die Allgemeinbevölkerung habe. Dennoch - oder gerade 
deshalb - müsse kritisch geprüft werden, ob aus dem Image der pluralistischen Offenheit 
nicht auch große (Image-) Risiken erwachsen, beispielsweise Identitätsvertust ("Wo AIDS
Hilfe draufsteht sollte auch AIDS-Hilfe drin sein - ,Nutella-Effekt') und Allmachtsphantasien 
("Für alle offen - nicht ganz dicht?W). 

Damit Image und Arbeit von AIDS-Hilfe nicht zu sehr divergieren, müsse AIDS-Hilfe mög
licherweise durch ein spezifisches Image eher weiterhin bestimmte Prioritäten (z. B. bei Ziel
gruppen) setzen. 

An der Frage, ob sich AIDS-Hilfe stärker am Image einer Gesundheitsförderungsagentur 
orientieren soll ("HIV-Prävention ist nur innerhalb umfassender Gesundheitskonzepte wirk
sam") entzündete sich auch die Diskussion, ob AIDS-Hilfe dann nicht zur "Gesundheitspoli
zei" zu werden drohe. 

Für das Image der eigentlichen Präventionsarbeit sei zu klären, wie AIDS-Hilfe die Ansätze 
kontextbezogener Gesundheitsförderung mit der individuellen Befähigung zur persönlichen 
Risikoabschätzung vereinbaren will. 

Zum positiven Image von AIDS-Hilfe gehört, darin waren sich die Anwesenden einig, auch 
eine hohe Verweis-Kompetenz (_Wir müssen nicht alles selber machen, aber die kompeten
ten Anderen kennen und nutzen"). 

AIDS-Hilfe hat nach Ansicht der Diskutierenden eine Vielzahl von unterschiedlichen Images, 
die alle dezidiert zu prüfen wären. Nicht vergessen werden dürfe das Image von AIDS-Hilfe 
bei politischen Entscheidungslrägern. Dann könnten Fragestellungen wie "Wer profitiert von 
unserer Präventionskompetenz?W oder ftWas für ein Markt-Lücken-FOlier sind wir?" im Sinne 
eines verbindenden Images beantwortet werden. 

Dokumentation von Harriet Langanke, Köln 
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3.3. Strategien 

Die Überlegungen zu konkreten Strategien für die künftige Präventionsarbeit der AIDS~Hilfe 
fanden sowohl innerhalb einer Arbeitsgruppe als auch in der Gesamtgruppe statt. 

Die bei dem Konzeptseminar angedachten Strategien für die künftige Präventionsarbeit hän~ 
gen in höchstem Maße von der Klärung der vorangegangenen Fragen ab. Je nach Einsatz 
dienen sie dem einen oder dem anderen Image von AIDS~Hilfe oder tragen der ein oder an~ 
deren Antwort auf den Umgang mit Schuld und Verantwortung Rechnung. Sie sind stets in 
Relation zu/r jeweiligen Zielgruppe/n zu setzen. Klärung über die entsprechenden Strategien 
soll in weiteren Konzeptseminaren erreicht werden. Insofern sollte die nachfolgend doku~ 
mentierte Sammlung von Fragestellungen und Überlegungen als Grundlage für die konkrete 
Strategie-Entwicklung dienen. 

Statt jede sich öffnende ML ücke~ zu besetzen, sollte AIDS~Hilfe in ihrer Präventionsarbeit auf 
Vernetzungs~ und Bündnis~Strategien setzen und stärker politisch arbeiten. Die Vernetzung 
mit Organisationen außerhalb des Verbandes sei unabdingbar für wirksame Strategien. Da
bei sei aber auch zu prüfen, ob bzw. welche Strategien erforderlich sind, wenn andere die 
traditionellen "Claims" von AIDS-Hilfe besetzen (nDie Pharma-Industrie macht Kampagnen 
mit Original-Posis - und wir?U). Die Abgabe von Kompetenzen habe in der Vergangenheit 
schon unerwünschte Konsequenzen gehabt (MMit der von uns initiierten Spritzenvergabe 
verdienen jetzt andere Geld"). 

Dokumentation von Harriet Langanke , Köln 
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Wenn AIDS-Hilfe keine eigenen strategischen Konzepte hat, sollte sie die von anderen 
auch von einzelnen Mitgliedern - nutzen und zugänglich machen. Dazu könnte es auch ge
hören, Kompetenz-Zentren in den Mitgliedsorganisationen zu suchen und ggf. auch zu för
dern.2 

AIDS-Hilfe muss sich entscheiden, ob sie mit ihren Strategien das Exzeptionelle verteidigen 
oder der Normalis ierung Wort reden will, und ihre Strategien der Entscheidung anpassen. 

AIDS-Hilfe muss klären, wie differenziert die Bilder sein müssen, mit denen sie ihre Strate
gien begleiten wi ll (HKranke Körper sind zu krank - schöne Körper sind zu schön - normale 
Körper sind zu normal"); möglicherweise muss sie sich auch ganz von den bisherigen Bildern 
verabschieden und für ihre Präventionsstrategien eher Metaphern und anderes Identifika
tionsmaterial finden. 

Außerdem muss AIDS-Hilfe klären, ob positive Bilder ("von schönen, fitten Infizierten~) der 
Präventionsarbeit dienen oder sie eher konterkarieren (~Wenn es Menschen mit HIV so gut 
geht, warum sollte ich mich dann schützen?"). Dem stehen nach wie vor Angst machende 
Bilder gegenüber. Generell muss AIDS-Hilfe erneut prüfen, welchen Stellenwert das Kon
zept der Angst in ihren Präventionsstrategien haben kann. Der Spagat zwischen Empower
ment von Positiven und Primärprävention, den AIDS-Hilfe aushalten muss, wird durch die 
Fortschritte in der Behandelbarkeit von AIDS noch größer. 

Wesentlich für künftige Präventionsstrategien wird die Rolle des Kondoms sein (HWas wird 
künftig Safer sex sein: wenn die Viren unter der Nachweisgrenze sind, geht's dann ohne 
Gummi?"). 

Statt bisherige Zielgruppen zu fokussieren , sollte AIDS-Hilfe konkret auf Infektionswege zie
len; dann erst könnten die Gruppen, die das höchste Risiko haben, gefunden werden. 

Für gelungene Präventionsstrategien muss AIDS-Hilfe auch geeignete Kommunikationsfor
men zur Sexualität entwickeln, die deutlich, aber nicht zu drastisch sind. ("Wir kommunizie
ren nach wie vor mangelhaft über Sexualität: Wie sage ich denn der Frau/ dem Mann, dass 
ich safer will, ohne ungewollt zu ,entzaubern '''?). 

Eine zentrale Bedeutung für Präventionsstrategien hat die Beteiligung von HIV-positiven 
Menschen - sie können dabei sowohl Akteure der Prävention als auch Gegenstand der Prä· 
vention sein (',Als Positiver übernehme ich die Verantwortung"). Strategien zur Primär-Prä
vention müssen entsprechend auch solche zur Sekundär- bzw. Tertiär-Prävention einbinden 
(integrative Prävention). 

StrategisChen Klärungsbedarf sahen die Teilnehmenden auch in der Frage, wie mit aufsu
chender und aufgesuchter Präventionsarbeit umzugehen sei ("Wer kommt zu uns und fordert 
Prävention ein? Zu wem müssen wir gehen und Prävention anbieten?"). 

Als bislang ungeklärt und damit noch strategisch zu diskutieren schätzten die Teilnehmen
den die Position des Verbandes zur Sex-Industrie ein. 

2 So wurden wahrend des Seminars Konzeptionen der AIDS·Hilfe Halle (Ausstellung .Anti·Körper") und der AIDS· 
Hilfe Leipzig (Postkarten) konkret efWahnl, 
3 Während des Seminars wurde kurz ein Video·Spot der Schweizer AIDS·Hilfe gezeigt, bei dem ein erotisch dra
piertes Paar sich als tot und aufgebahrt erweist - .Motto: AIDS tötet". Das Video stieß weitgehend auf Ablehnung, 
Vgt Abschnitt 2.2.2. 
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4. Arbeitsgruppen zu Zielgruppen: 

4.1. Meta-Ebene: Was ist überhaupt unter einer Zielgruppe zu verstehen? 
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Über die von ihr entwickelten Ergebnisse stellte die Arbeitsgruppe die These" Kommen 
kann jedeR". Damit bezog sie sich auf das Selbstverständnis von AIDS-Hilfe. das jedeR, 
die/der die Angebote von AIDS-Hilfe nachfragt, diese auch bekommt und insofern automa· 
tisch zur Zielperson und damit zum Teil einer Zielgruppe wird . 

Das Zielgruppenkonzept sollte dahingehend präzisiert werden, dass weniger die allgemeine 
Zugehörigkeit zu einer Gruppe (Drogengebraucher, Frauen, Schwule) sondern die gemein
samen, epidemiologisch re levanten Merkmale (Analverkehr, Needlesharing, potentielle 
Partner!in von HIV-Positiven) zum Definitionskriterium werden. Ausgehend von solchen 
"Mustern der Infektion" gelte es, die Präventionsarbeit von AIDS·Hilfe zu organisieren. 

Ansprechbar seien Zielgruppen ergo über den Ort (z. B. konkret in den Räumen der AH oder 
ihrer Treffpunkte (Schulklasse, Kneipe], aber auch virtuell [Internet)), die Handlung (z.B. 
wahlloser Analverkehr im Darkroom) und über ihre Identifikation und Werte (z.B. Szene
Magazine, geeignete Bilder). 

Die Stärke von AIDS-Hilfe-Prävention liegt nach Ansicht der Arbeitsgruppe in der persona
len Kommunikation vor Ort, die durch einen authentischen Selbstbezug (~ ich bin auch ein 
Teil Deiner Wein und eine engagierte Parteilichkeit (.ich trage Deine Werte mW) gekenn
zeichnet ist und damit glaubwürdig , tragfähig und Oberzeugend wird. 
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4.2. Zielgruppe Frauen 
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Die Arbeitsgruppe legte zunächst die große Komplexität und Heterogenität der Gruppe der 
Frauen dar. Für den Verband seien klassische Zielgruppen zunächst - jedenfalls im Bereich 
der Sekundär- und Tertiär-Prävention - alle Frauen mit HIV/AJOS. Zudem seien wegen des 
erhöhten Risikos alle Lv. Drogengebraucherinnen der AH-Zielg ruppen Frauen zuzurechnen
auch im Bereich der Primärprävention. Als Drittes müssten alle Frauen, die als Partnerinnen 
von Menschen (Männe rn und Frauen!) mit HIV/AIDS einem erhöhten Risikos ausgesetzt 
sind, als Zielgruppe gesehen werden. Dazu gehören: Partnerinnen von MSM und Partner
innen von Lv. Drogenutzerinnen. Ob und inwiefern Partnerinnen von promisken Männern 
ebenfalls als Zielgruppe zu sehen sind , wäre zu erörtern. 

Im Bereich der Prostitution beschrieb die Arbeitsgruppe verschiedene Varianzen, unter de
nen Frauen als Zielgruppe zu betrachten wären: neben der Beschaffungs- und der zuneh
mend beobachteten Armu tsprostitution müsse wegen des veränderten Sex-Marktes auch 
geprüft werden, unter welchen Voraussetzungen Sexarbeiterinnen als Zielgruppen betrachtet 
werden müssten. Nicht nur bei dieser Gruppe seien Migrantinnen besonders zu berücksich
tigen. 

Zur besseren Beurteilung, ob und in wie weit welche Frauen als Zielgruppe für AIDS-Hilfen
Prävention zu betrachten sind, stellt die Arbeitsgruppe Definitionskriterien vor. Dabei wurde 
ausgehend vom Begriff der Vulnerabilität festgehal ten , wodurch Frauen einem besonderen 
Risiko für eine HIV-Infektion ausgesetzt sind. So sind diejenigen Frauen, die über besonders 
geringe Ressourcen (ökonomische ["kein Geld"), edukative [ .. keine Bildung], soziale [keine 
Beziehungen) etc.) verfügen, besonders gefährdet. Ebenso dürften Frauen, die besonders 
hohen Repressalien (Abh13ngigkeit, Gewalt u.ä.) ausgesetzt sind, als vulnerabel gelten. 

Neben diesen Faktoren verstärken zusätzlich biographische Faktoren die Vulnerabitität. So 
infizieren sich häufig Frauen, die aktuell in biographisch instabilen Umbruchsituationen le
ben (z. B. Verlust der langjährigen Beziehung). Daneben sah die Arbeitsgruppe auch Frauen, 
die historisch in ihrer Biographie problematische Faktoren (Gewalt I Vernachlässigung) 
aufweisen, als besonders vulnerabel an. 
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Wert legte die Arbeitsgruppe auf die Klärung der Frage, ob der Zugang zu dieser Zielgruppe 
über ihr Geschlecht oder aber über ihr Risiko-Verhalten zu suchen ist. 

Ganz wesentlich für die Arbeit mit der Zielgruppe der Frauen ist nach Einschätzung der Ar
beitsgruppe die Einbeziehung der Männer, über die die Infektion ggf. erfolgt - keinesfalls 
dürfe den Frauen die alleinige Verantwortung für präventives Verhalten abverlangt werden. 
Auch müsse die Eingebundenheit von Frauen in Familiensysteme hinreichend berücksich
tigt werden. Insbesondere im Bereich der Prostitution müsse über die Rolle der Freier als 
potentielle Zielgruppe nachgedacht werden. 
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4.3. Zielgruppe drogengebrauchende Menschen 
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Als eine der wesentlichsten Veränderungen im Bereich der Drogenarbeit beschrieb die Ar* 
beitsgruppe die massive Präva lenz von Hepatitis-C-Fällen. Über 90 Prozent der Drogen* 
nutzerinnen sei HCV*positiv. Dies stelle die Präventionsarbeit vor große Herausforderungen 
- die guten Zugänge der HIV*Prävention blieben hier noch weitgehend ungenutzt. 

Der verbesserten Situation von Drogennutzerinnen in vie len Großstädten (gute Ange
bote beispielsweise zum Spritzentausch oder zur Substitution) stehe der sehr problema
tische Bereich der Inhaftierten gegenüber. Noch immer verhinderten strafrechtliche Verfol
gungen eine angemessene Praventlon für Menschen in Haft. Kaum erörlert seien die Zu* 
sammenhänge von Opiat-Konsum und libido-Verlust, woraus Konsequenzen für die ano
nyme Kondomverteilung resultierten. 

AIDS-Hilfe müsse sich nach Ansicht der Arbeitsgruppe auch klarer zur Methadon* und Origi* 
nalsloff-Vergabe positionieren: werden die Programme vorrangig als Infektionsvermeidung 
oder eher als Ausstiegsperspektive betrachtet? 

Verändert haben sich nach Ansicht der Arbeitsgruppe auch die jeweiligen Szenen; so müsse 
in letzter Zeil verstärkt auf die Eigenheiten osteuropäischer Communit ies eingegangen 
werden. 

Für dringend notwendig hielt die Arbeitsgruppe eine Diskussion über moralische Aspekte 
innerhalb der Präventionsarbeit. Wie soll AIDS*Hilfe beispielsweise damit umgehen, wenn 
Substitute i.v. konsumiert werden? Sollen Beralerlnnen die gefährlichen Leisten-Injektionen 
schulen? 

Neben den Drogenbebraucherlnnen in den Szenen gebe es eine große Mehrheit von ge
fährdeten Menschen außerhalb der Szenen, die bislang nicht erreicht werde. Hier müsse 
die AIDS-Hilfe Zugänge prüfen (Internet, Apotheken, Spritzenautomat). 

Im Zusammenhang mit der Unterstützung für Eve und Rave müsse AIDS-Hilfe sich fragen, 
wie ihre Position zu anderen als den Lv.-Drogen, beispielsweise Party-Drogen, sein solle. 
Während es sich dabei zumeist um HIV-irrelevante Konsumformen handele, sei gerade unter 
Straßenjugendlichen ein vergleichsweise wahlloser Gebrauch zu beobachten ("Straßen
jugendliche konsumieren alle Drogen"). 
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4.4. Zielgruppe MSM I Schwule 
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Ausgehend vom (angenommenen) Image der AIDS·Hilfe in schwulen Communities stellte 
die Arbeitsgruppe zunächst infrage, ob der Verband weiterhin zwangsläufig die Begriffe 
~schwul" und ,.AIDS" als untrennbare Bestandteile seiner Arbeit betrachten solle. Bei einigen 
Mitgliedsorganisationen sei durch die Ausgliederung schwuler Gesundheitsläden (z. B. 
Check up in Köln) bereils ein Schnitt erfolgt, der ganzheitliche schwule Gesundheitsförde
rung weit über AIDS hinaus ermögliche. 

AIDS-Hilfe müsse sich - statt selbst unmittelbar zum ~gay health center" zu werden - eher 
auf die Gruppen derjenigen Männer, die Sex mit Männern haben (MSM) fokussieren und 
sich nicht automatisch als "schwul" begreifen. Denn gerade diese Zielgruppen (Stricher, bi
sexuelle Männer, nicht näher definierte MSM - jeglicher Nationalität!) würden von den ganz
heitlichen schwulen Gesundheitsläden nicht erreicht. 

Grundsätzlich, aber insbesondere bei einer solchen Umorientierung, sei für den Verband zu 
klären, ob er den HIV-Test stärker propagieren sollte. Schließlich habe eine Studie erge
ben, dass sich getestete Männer unabhängig vom Ergebnis gesundheitsbewusster verhalten 
als ungetestete. Auch wenn schwule Communities die AIDS-Hilfen zunehmend kritischer 
begleiten, so liegt nach Ansicht der Arbeitsgruppe dennoch das spezifische Know-how zu 
AIDS innerhalb des Verbands. Durch Allianzen und Vernetzungen mit anderen Einrichtun
gen könne hier ein gegenseitiger Transfer stattfinden (z.B. sind im Landesverband der AH 
NRW bereits auch Jugendzentren u.ä. Einrichtungen Mitglied). 

Eine Entscheidung zu den aufgeworfenen Fragen muss nach Ansicht der Arbeitsgruppe 
sorgfältig geprüft werden (Evaluierungen zum Image von AIDS-Hilfe in den schwulen Com
munities und zu den Wünschen von schwulen Männern), damit sich kein schleichender E
xodus ("Abstimmung mit den Füßen") fortsetze. 
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5. Referat Rolf Rosenbrock 

AIDS-Prävention - eine gefährdete Innovation? 

Als vor ca. 20 Jahren die HIV/Aids-Epidemie Europa erreichte, wurde sie als doppelte Be
drohung wahrgenommen: als potentiell nicht beherrschbare Gesundheitskatastrophe und als 
massive Gefährdung der Bürgerrechte v.a. der hauptsächlich betroffenen Gruppen. Aus die
ser Themenverbindung resultierte eine hohe Handlungs- und Ausgabenbereitschaft der Poli
tik. Infolgedessen kam es zu zahlreichen Innovationen in Prävention und Krankenversor
gung, die im normal inkrementalen Lauf der Gesundheitspolitik nicht durchsetzbar gewesen 
wären. In der Primärprävention erhielt ,New Public Health ' erstmals eine große Bewährungs
chance. 

» An die Stelle der früher üblichen Suche nach und Isolation von Infizierten trat das 
Modell des gesellschaftlichen Lernens. 

» Aids Prävention folgt seither der Logik einer partizipativ gestalteten und auf Dauer 
angelegten, vorwiegend nicht-medizinischen und so weit möglich nicht repressiven 
Intervention. Bei der Aufklärung über Risiken und Vermeidungsmöglichkeiten werden 
die Lebensweisen, Mentalitäten und Milieus der Zielgruppen berücksichtigt. Prioritär 
werden die Möglichkeiten der persönlichen Kommunikation und Beratung genutzt. 
Dadurch werden gruppenbezogene und selbstorganisierte Anreize und soziale Nor
men für risikomeidendes und gesundheitsförderliches sowie solidarisches Verhalten 
etabliert. 

» Im zeitlichen Umkreis der Nutzung und des Ausbaus dieses Modells kam es zu sehr 
erheblichen und dann auch zeitstabilen Reduktionen der Anzahl der Neuinfektionen. 
Zu beachten aber: im zeitlichen Umkreis: Die Senkung der Neuinfektionen trat nach 
den üblicherweise belastbaren Berechnungen des RKI (damals Aids-Zentrum) offen
bar schon ab 1983 ein , also zu einem Zeitpunkt, als von einer entfalteten Präventi
onskampagne noch nicht die Rede sein konnte. 

~ Obgleich der wissenschaftliche Beweis für die Wirksamkeit der je einzelnen Faktoren 
dieses Modells aus methodischen Gründen kaum zu führen ist, steht außer Zweifel, 
dass auf diese Weise einer der spektakulärsten und zeitstabilsten Erfolge moderner 
Präventionspolitik erzielt wurde. 

» Gründe für den Erfolg sind im Einzelnen nicht zu ermitteln, auch nicht im Verg leich, 
da dieses Modell in seinem Kerngehalt in allen reichen industrialisierten Ländern ein
gesetzt wurde, also keine quasi-experimentelle Situation für komparative Evaluation. 

Dieser Erfolg beginnt zu bröckeln: Seit der zweiten Hälfte der 90er Jahre deuten alle verfüg
baren Indikatoren darauf hin, dass safer sex und nachlassen, auch und besonders in der 
hauptsächlich betroffenen Gruppen der homo- und bisexuellen Männer. Die relative Stabilität 
der HIV-Inzidenz vermag diese Befürchtung nicht zu entkräften, weil ein Teil der HIV
Infektions risiken durch die verminderte Infektiosität von antiretroviral therapierten Infizierten 
kompensiert wird. Schäzungen für Deutschland 60.000 Infektionen kumulativ, ca. 20.000 
Verstorbene, d.h. ca. 40.000 Menschen mit HIV und Aids, davon knapp die Hälfte unter The
rapie, die mit der Virus last auch die Infektiosität vermindert , selten, aber erfreulich: Beitrag 
der kurativen Medizin zur Primärprävention 

Die möglichen Gründe für das Nachlassen präventiven Verhaltens sind vielfältig: 
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Mögliche fTeil-} Gründe Weniger Safer Sex zwischen MSM 
• ,Ermüdung' der Kampagnen-Wirksamkeit? 
• Nachlassende Präventionsaktivitäten? 
• Nachlassende Medienpräsenz von Aids? 
• Weniger Konfrontation mit Leiden und Sterben an Aids? 
• Gesundheitliche Risikowahrnehmung? ,Aids als behandelbare Krankheit' 
• Gesellschaftliche Risikowahrnehmung? .Aids ohne Diskriminierungspotential' 
• ,Generationenproblem'? 
• SES-Problem? 

Handelt es sich um ,normale' Ermüdungserscheinungen einer nun schon über fünfzehn Jah
re laufenden Kampagne? Welche Rolle spielt der erfreuliche Umstand, dass Aids
Erkrankungen und Sterben im je persönlichen Umfeld immer seltener erlebt werden müs
sen? Hat die nachlassende Präsenz von Aids in den Medien einen Einfluss? Halten vielleicht 
speziell jüngere Menschen Aids eher für ein Problem der Älteren und schützen sich und ihre 
PartnerInnen deshalb weniger als früher? [n welchem Maße hat sich infolge der Kombinati
onstherapie die Wahrnehmung von Aids in den Zielgruppen von einer tödlichen Bedrohung 
zu einer behande[baren chronischen Krankheit gewandelt, vor der man sich nicht mehr so 
sehr schützen muss? Oder haben wir es mit Effekten nachlassender Präventionsanstren
gungen zu tun, verursacht durch die vielerorts schwindende öffentliche Unterstützung sowie 
durch geringeres Engagement ehrenamtlicher Präventions-Aktivisten? 

Viele Fragen, wenig gesiCherte Antworten, aber in jedem Falle eine neue Herausforderung. 
Denn eins scheint sicher: mit einer bloßen Fortschreibung bisheriger Botschaften, Formen 
und Medien der Aids-Prävention dürfte dem perspektivisch auch epidemiologisch bedrohli
chen Abbröcke[n präventiven Verhaltens nicht beizukommen sein, wohl auch nicht mit ,mehr 
von demselben'. 

Gefragt ist deshalb zunächst einmal die zügige Aufnahme bzw. Verstärkung der in vielen 
Ländern vorschnell herunter gefahrenen sozialwissenschaftlicher Forschung zu den Ursa
chen dieser Entwicklung und möglichen Wegen, ihr zu begegnen . Ein Entwicklungsweg einer 
,neuen' Präventionsstrategie könnte - in Analogie zu anderen Intervenlionsfeldern von .New 
PubJic Health' - darin liegen, HIV-Prävention als integralen Teil von sexual health zu betrach
ten und die fördernden und hemmenden Bedingungen präventiven Verhaltens verstärkt in 
diesem erweiterten Kontext zu bearbeiten. Das schließt eine noch feiner adjustierte Ziel
gruppen-Orientierung oder sozial-räumlich orientierte Ansätze keineswegs aus. 

Ob es dazu kommen kann? Das hängt wesentlich davon ab, ob die gesellschaftlich und poli
tisch entscheidenden Akteure weise genug sind, auch ohne die Drohung einer Katastrophe 
in den Schutz und die Förderung der Gesundheit zu investieren. Der bisherige Verlauf der 
,Normalisierung von Aids' lässt vermuten, dass die Entwicklung solcher Weisheit durch star
ke Lobbies der Betroffenen und aus der Wissenschaft befördert werden muss. 

Prof. Dr. Rolf Rosenbrock 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), AG Public Health 
Nationaler Aids-Beirat (NAB), Deutschland 
Eidgenössische Kommission für Aids-Fragen (EKAF), Schweiz 
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6. Neues AIDS und die Präventions-Diskussion - Wissenswertes aus Holland, Groß
britannien und der Schweiz 

Die nachfolgende Auswahl ist die Zusammenstellung der Ergebnisse einer überblicksartigen 
Internet-Recherche. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und trifft alle Bewertun
gen nur unter Vorbehalt. Sie dient Interessierten vor allem als Ausgangsgrundlage für die 
eigene Suche nach weiterführenden Informationen aus den entsprechenden Ländern. 

Niederlande: Unter www.hivnet.org finden sich die aktuellen Diskussionen zur niederländi
schen AIDS-Arbeit im Internet, insbesondere sei auf die Veröffentlichung "Preventie gemo
derniseert .. hingewiesen. www.phase-network.org bietet umfassende Informationen und 
links, die beispielsweise auf die Stichting SOA-bestrijding (Stiftung STD-Bekämpfung) ver
weisen und auch Frauen als Zielgruppe berücksichtigen. Informationen zur niederländischen 
(Sekundär-) Prävention können auch den Seiten von www.hivp lus.nl entnommenwerden. 
links und Hinweise zur Prävention in den Niederlanden enthält auch das Angebot von www. 
allagainstaids.nl. Kommentare zu neuen Ansätzen der HIV-Prävention via Internet bietet 
www.observant.unimaas.nl. In den Niederlanden steht HIV-Prävention stärker als in der 
Bundesrepublik im Zusammenhang mit Prostitution. Entsprechende Hinweise finden sich 
daher auch bei den diesbezüglichen Internet-Angeboten. 

Großbritannien: Der britische ~National HIV-Prevention Information Service, ein Segment der 
Health Development Agency, bietet unter www.hda-online.org.uk einen Überbl ick zu seiner 
Arbeit, der auch STD umfasst. Die Arbeit des National AIDS Trust zu vier Schlüsselthemen 
der AIDS-Arbeit, von denen eines ausdrücklich die HIV-Prävention ist, lässt sich unter www. 
nat.org. uk nachlesen. Die internationale "AIDS-Charity-Organisation~ AVERT zeigt auf ihrer 
Homepage (www.avert.org) eine Zusammenstellung ihrer HIV-Präventionsangebote, die 
sich insbesondere an junge Menschen, aber auch Sozial - und Sexual-Pädagoglnnen wen
det. Verschiedene Links verweisen auf weiter führende literatur. Bemerkenswert sind inter
aktive Angebote wie z. B. Downloads von Materialien. Auch die Seiten der gemeinnützigen 
Organisation Terrence Higgings Trust (www.tht.org.uk) bieten Informationen und links zur 
HIV-Prävention in Großbritannien. U.a. zur HIV-Prävention im Drogenbereich (syringe ex
change scheme) informieren die National Prevention Services unter www.wirralhealth.org. 
uk. Informationen spezie ll zum schwulen Bereich finden sich unter uk.gay. com. 

Schweiz: Die jeweils aktuelle HIV-Präventionskampagne der Schweiz (Zusammenarbeit vom 
staatlichen Bundesamt für Gesundheit und der Aids-Hilfe Schweiz) findet sich - mit entspre
chenden Verweisen und Links - unter www.stopaids.eh. Stets aktualisierte Informationen 
finden sich auch im Internet-Angebot des Schweizer HIVIAIDS Documentation Center (www. 
aidsnet.ch). Das staatliche Bundesamt für Gesundheit dokumentiert unter www.bag.admin. 
eh seine Positionen zur HIV·Prävention, so z. B. Evaluationen zu Präventionsstrategien und 
unter anderem eine im Jahr 2001 bekannt gegebene Kurskorrektur in der HIV-Prävention. 
Verlinkungen zu Informationen über Schweizer HIV-Präventionsarbeit finden sich unter 
www.aids-info.ch. Unter www.mulitsexualites-et-sida.org4 finden sich umfangreiche fran
zösisch-sprachige Informationen zur HIV-Prävention auch in der Schweiz. Die Schweizer 
NGO medicus mundi fokussiert unter www.medieusmundi.ch Prävention für afrikanische 
Communities in der Schweiz. www.refererence.ch und www.prevention.ch dOrfen eben
falls als Portale für nähere Information zur HIV-Prävention in der Schweiz gelten . 

• Aus Sicht der Aulorin ein spannendes Portal! 
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7. Schlussüberlegungen 

7.1. nächste Schritte 

Am Ende des Seminars wurden in einer kurzen Arbeitseinheit mögliche weitere Schritte für 
die künftige Profilierung der Präventionsarbeil festgehalten. Diese konnten aus Zeitg ründen 
nicht abschließend diskutiert werden und bleiben daher auch in dieser Dokumentation un
kommentiert: 

die Verbreitung dieser Dokumentation soll der weiteren verba nd lichen Klärung die
nen; auch der Rundbrief soll für die weitere Information und Diskussion genutzt wer
den; 

eine konzeptionelle Lenkungsgruppe soll die bereits erreichten und noch ausstehen
den Ergebnisse absichern; weitere Maßnahmen zur Umsetzung von Konzepten und 
zur Qualitätssicherung müssten etabliert werden; 

eine möglichst zeitnahe Fortsetzung des Workshops (innerhalb der ni3chsten sechs 
Monate) in sehr ähnlicher personeller Zusammensetzung - ggf. ergänzt um einzelne 
Expertinnen - soll sowohl die kontinuierliche Weiterarbeit sichern als auch die Einbe
ziehung weiterer Gruppen Uunge Schwule, DrogennutzerInnen, Positive) in Betracht 
ziehen; 

die Vernetzung der Ergebnisse dieses Seminars mit anderen Konzeptseminaren 
müsse gewährleistet werden; weitere Konzeptseminare (z. B. zu den Themen 
~Schutzmöglichkeiten~ I Verantwortungsethik und Verantwortung der Positiven sowie 
STD) sollen einzelne Bereich vertiefen und fortführen; 

eine Haltung des Verbands zum Umgang mit Hepatitis C sollte sehr rasch entwickelt 
werden; 

Überlegungen aus diesem Seminar (z. B. in Form einer Poster-Ausstellung) könnten 
in die geplante Fachtagung "20 Jahre AIDS" einfließen; 

Umfragen und Evaluationen bei den Mitgliedsorganisationen könnten weitere Grund
lagen liefern; z. B. eine Erhebung zu ihrem externen und internen Image oder zu ih
ren vorhandenen Ressourcen resp. Arbeitsgebieten; dabei müsse die DAH jedoch 
den Existenzsorgen der Mitglieder durch konkrete Hilfestel lung Rechnung tragen; 

neben den Mitgliedsorganisationen könnte der Verband auch Kooperationspartner 
und "Mitbewerber" einbeziehen (z. B. schwule Zentren), möglicherweise auch als Mit
glied aufnehmen. 
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Einladung zur Diskussion 

1. Der Erfolg von Prävention ist nur deduktiverschließbar, nicht be
weisbar. Denn gezählt werden nur die erfolgten Infektionen, nicht 
die verhinderten. AIDS-Hilfe muss klären, wie sie die Zahl von ak
tuell 2.000 Neu-Infektionen pro Jahr bewertet. 

2. Eine erfolgsorientierte und gelungene Primärprävention ist ohne 
die mitgedachte und mitgehandelte Sekundär- und Tertiärpräventi
on weder denkbar noch gestaltbar, denn Infektionen haben ihre 
Wege: sie geschehen im Transfer der Menschen mit HIV. 

3. Ein großes Hindernis für eine wirksame HlV-Prävention ist die nach 
wie vor bestehende Diskriminierung von Menschen mit HIV. 

4. Es bedarf einer Differenzierung des Zielgruppen konzeptes: weg 
von pauschalen Gruppenzugehörigkeiten, hin zu einer Orientierung 
an konkreten "Mustern der Infektion". Eine wirksame Präventions
arbeit muss auf epidemiologisch relevante Merkmale wie sozio
ökonomische, soziokulturelle und biographische Faktoren fokus
sieren. 

5. STD- und HEP-Prävention findet zwar in vielen Projekten " unter der 
Hand" statt, eine ausreichende Integration dieser Ansätze in die 
Leitvorstellungen von AIDS-Hilfe-Arbeit hat bis heute nicht stattge
funden. 

6. Die durch das Infektionsschutzgesetz veränderten Rahmenbedin
gungen erschließen neue Chancen in der Zusammenarbeit mit dem 
öffentlichen Gesundheitsdienst - nicht nur in der Frage von STD. 

7. Es bedarf einer Klärung, welche Rolle Sexarbeiter/innen im Präven
tionskonzept der Deutschen AIDS-Hilfe in Zukunft spielen sollen. 

8. Prävention muss anerkennen, dass HIV eine behandelbare, wenn 
auch nicht heilbare Erkrankung ist und dass AIDS über lange Zeit 
verhindert werden kann. 

9. Auf dem Hintergrund der weiteren Entwicklung der Behandlungs
möglichkeiten von HIV gewinnt der HIV-Test an präventiver Bedeu
tung. 

10. HIV-Positive haben nicht zwangsläufig mehr, sondern nur ei-
ne andere Verantwortung in der Verhütung. Dies muss in den zu
künftigen Präventionsaktivitäten stärker berücksichtigt werden. 
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11. Die Bilder und Mythen des alten AIDS gehören in ein neu zu 
errichtendes "Museum der AIDS-Hilfe-Geschichte". Nur so kann si
chergestellt werden, dass in Zukunft Image und Konzepte der all
täglichen Arbeit nicht auseinander klaffen. 

12. Aus der (finanziellen, existenziellen) Not vieler AIDS-Hilfen 
darf kein Rollback resultieren - die Rolle von Angst als Mittel der 
Prävention ist kritisch zu hinterfragen. 

13. "Wo AIDS-Hilfe draufsteht, sollte auch wirklich AIDS-Hilfe 
drin sein" - eine konsequente Weiterentwicklung dieser Perspekti
ve ist anzustreben, darf aber nicht automatisch den bewährten Plu
ralismus gefährden. 

14. AIDS-Hilfe muss sich entscheiden, ob sie mit ihren Strategien 
das Exzeptionelle verteidigen will oder den Prozess der Normalisie
rung befördern will. Ihre Strategien müssen an dieser Entschei
dung ausgerichtet werden. 

15. AIDS-Hilfe ist verunsichert, also wirken ihre Botschaften un-
sicher; ihr Image zu verschwommen. Die konstruktive Auseinan
dersetzung mit dieser Unsicherheit birgt - neben zahlreichen Risi
ken - enorme Chancen. 

16. AIDS-Hilfe könnte die aktuelle Situation nutzen, um sich - in 
Abstimmung mit der BZgA - neu zu positionieren: Die Vulnerabilität 
der herkömmlichen Zielgruppen muss überdacht werden, die Prä
ventionsarbeit sollte sich - gerade auch politisch - eher auf die 
konstituierenden Merkmale von Vulnerabilität fokussieren (Men
schen mit HIV/AIDS / Menschen ohne genügende Ressourcen zu 
präventivem Verhalten / Menschen mit besonderen Hindernissen 
bzw. Repressalien, die präventivem Verhalten entgegenstehen). 

17. Der Verband kann nur dann den Präventions-
Herausforderungen des "neuen AIDS" wirksam begegnen, wenn er 
engen Kontakt der Mitglieder untereinander ebenso fördert wie die 
Kommunikation der BundesgeschäftsteIle mit den Mitgliedern. 
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