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Liebe Leserinnen, liebe Leser! 

Anlässlich ihres zwanzigjährigen Bestehens hat die Deutsche AIDS
Hilfe e.V. vom 31 . Oktober bis zum 2. November 2003 unter dem Titel 
"Den Wandel (mit)gestalten - Prävention in Zeiten der Nonnalisierung" 
eine Fachtagung veranstaltet, um Visionen und Strategien für 
strukturelle Prävention im dritten Jahrzehnt zu entwickeln. 

Die vorliegende Dokumentation dieser Tagung hält wichtige Diskussionen 
und Ergebnisse der Arbeit in den Workshops fest, gibt Impulse wieder, 
die Referentinnen und Referenten "von außen" gegeben haben, und 
präsentiert Projekte, die - kreativ und orientiert an den Bedürfnissen 
und Bedarfen der besonders von HIV/Aids und anderen STDs Bedrohten 
und Betroffenen - auf die sich wandelnden Bedingungen reagieren. 

Wir hoffen, damit nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Aids- und Drogenhilfesystems und kooperierender Institutionen, sondern 
auch den Begleiterinnen und Begleitern der Aidshilfebewegung sowie 
der interessierten Fachöffentlichkeit nachvollziehbar machen zu können, 
wo die DAH nach zwei Jahrzehnten "steht" und wohin sie sich bewegt. 

Unser herzlicher Dank gilt den vielen Menschen, die zum Gelingen dieser 
Fachtagung, die ja bewusst keine "Jubelfeier" sein sollte, sowie zum 
Entstehen dieser Dokumentation beigetragen haben. 

Beste Grüße, Rainer Schilling 

Einleitung/Inhalt 

podiumdiskussion . 

Verfallsdatum abgelaufen? 
Impulse· 

Kleine Schritte in die Zukunft 
Elisabeth pOU· 

Zukunft der HIV-Prävention 
Bernd Aretz· 

Menschen mit HIV/Aids in der 
Prävention 
Jörg GÖlz· 

Chancen und Risiken der 
Normalisierung 
Joachim Hagelskamp: 

Außensicht vs, Tunnelblick 

Workshops: 
Drogenarbeit in Aidshilfen 

Youth-Work 

HIV und Aids in 
Osteuropa 

Internet 

Interkulturelle Öffnung 

Gesundheitstraining und 
Patientenberatung 

HIV und Beschäftigung/ArbeitiReha 

Testen ja oder nein? 

Positive als Adressaten der 
Primärprävention 

Angst als Mittel der Primär
prävention 

Best Practice: 
Frauen- und Familienzentrum , 
Köln 

Drogen gebrauchende Frauen, 
Bielefeld 

Spritzentausch, München 

Prävention im Jugendarrest. 
München 

Apothekenkampagne, Berlin 

Prävention bei schwulen 
Männern, München 

1 



Den Wandel (mit) gestalten 

Fotos: Patrick Hamm 

ZUM ZWANZIGSTEN GEBURTSTAG DISKUTIERT DIE AIDSHILFE, OB 
SIE EIGENTLICH NOCH GEBRAUCHT WIRD 

Moderator: Ist das Verfallsdatum 
der Aidshilfe abgelaufen, oder hat 
sie nur ein Marketingproblem? Die 
Frage erinnert mich an ältere Men
schen, die gar nicht alt aussehen 
und mit ihrem Alter kokettieren: 
Kann sich die Aidshilfe allen Erns
tes leisten, mit ihrem eigenen Ver
fall zu kokettieren? 

Die Frage erinnert mich auch an 
einen Kühlschrank und die ent
sprechenden Produkte: Es gibt wel
che, die man - selbst wenn das 
Verfallsdatum abgelaufen ist - noch 
eine ganze Weile genießen kann. Es 
gibt andere, die sollte man sofort 
entsorgen, weil sie richtig unge
nießbar geworden sind. Und dann 

2 

gibt's wieder welche, die man mit 
Konservierungsstoffen noch ein 
bissehen aufpeppen kann. Was für 
ein Produkt ist denn nun die Aids-
1.: Il' ? Ilwe. 

"H 
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ntlich? " 
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Zu welcher Kategorie gehört sie, 
wenn denn das Verfallsdatum tat
sächlich schon abgelaufen sein 
sollte? 

Wir wollen ein bissehen Ana
lyse betreiben, was die Aidshilfe 
heute ist. Das soll aber nicht er
schöpfend sein: im größeren Teil 
wollen wir uns damit beschäftigen, 
einen Blick von außen auf die 
Aidshilfe zu richten, um Empfeh
lungen für die Zukunft weiterzuge
ben. 

Ich möchte mit einer Frage an 
alle Teilnehmer einsteigen: Hat die 
Aidshilfe ein Imageproblem? Ein 
Marketingproblem? Dabei stellt 
sich sofort die Frage, was die Aids-



hilfe eigentlich ist, wenn man von 
außen draufguckt, für jemanden, 
der nicht direkt involviert ist? 

Sophinette Becker: Aus den Erfah
rungen, die ich mit anderen Orga
nisationen auch aus dem Patienten
bereich mache, kriege ich immer 
wieder eine ambivalente Haltung 
aus Bewunderung und Neid rüber
gespielt: Bewunderung, was die 
Aidshilfe in zwanzig Jahren ge
schafft hat. Und Neid, welche 
Ressourcen ihr zugeflossen sind, 
für das, was sie geschaffen hat im 
Vergleich zu vielen anderen Orga
nisationen. 

Aus der Perspektive von je
mandem, der sich mit Gesundheits
förderung beschäftigt hat, habe ich 
festgestellt, dass viele Aidshilfe 
primär mit Prävention in Verbin-

, Diplomvolks
wirt und Gesundheitsökonom, 
war lange Jahre Geschäftsfüh
rer der Hamburger AIDS-Hilfe. 
Er moderierte die Podiums
diskussion. 

dung bringen und nicht mit Gesund
heitsförderung. Ob das stimmt oder 
nicht, ist eine andere Frage, aber die 
Aidshilfe hat das Image, nur Prä
vention zu machen und keine Ge
sundheitsförderung. Da ist was mit 
der Kommunikation nicht ganz 
richtig gelaufen, fürchte ich. 

Stefan Etgeton: In meinem jetzigen 
Arbeitsumfeld nehme ich die Deut
sche AIDS-Hilfe als Kooperations
partnerin in bestimmten Fragen 
wahr. Wir haben das praktiziert, als 
es um die Abmahnung von Bristol
Myers Squib ging, die Arznei
mittelwerbung im "Sergej" ge
macht haben. Da haben die Deut
sche AIDS-Hilfe und Verbraucher
zentrale Bundesverband mitein
ander kooperiert. 

Sophinette Becker: Ich habe in dem 
Quartalsbericht der Deutschen 
AIDS-Hilfe was zum Thema 
zwanzig Jahre gelesen. Da 
heißt es, wir haben viel erreicht. 
Die staatlichen Zwangsmaßnahmen 
sind abgewehrt. Wir haben eine pa
tientenorientierte Versorgung 

ist Gesundheits
referent der Verbraucherzentrale 
Bundesverband (VZBV) in Berlin. 
Von 1996 bis 2000 war er Bundes
geschäftsführer der Deutschen 
AIDS-Hilfe. 

war von ist Refe-
1987-1999 Präsident der Berliner rent für Behinderte und chro-
Ärztekammer und ist heute im 
Vorstand einer Krankenkasse. 

nische Erkrankungen beim Pari
tätischen, der als Dachverband 
auch für die AIDS-Hilfen zu
ständig ist. 

Podiumsdiskussion 

" . rga I 

:Dewund 

I andere 
ionen g"b 

Sophlne B c er 

durchgesetzt. Wir machen eine Prä
ventionsarbeit, die an den kon
kreten Verhältnissen ansetzt. Da 
habe ich gedacht, ja, das hätte ich 
auch gesagt vor zehn Jahren, als ich 
ausgestiegen bin aus der alIge
meinen aktiven Aidspolitik. Gilt das 
eigentlich auch für die letzten zehn 
Jahre noch? Was ist eigentlich übrig 
geblieben? 

Ich denke, dass man vielIeicht 
auch einmal sagen muss, dass zu 
Beginn die Aidshilfe ein Teil der 

gehört als 
Diplompsychologin zum Vor
stand des Frankfurter Instituts 
für Sexualwissenschaft. In den 
achtziger Jahren spielte sie eine 
wichtige Rolle in der bundes
deutschen Aidspolitik, ist aber 
nach eigenen Worten vor zehn 
Jahren aus dem "Aids-Zirkus" 
ausgestiegen. 

ist Sexualpäda
goge und leitet das Projekt Man
Check in Berlin. Zuvor war er in 
der AIDS-Hilfe Köln bei Check up 
und in der AIDS-Hilfe Bonn tätig . 
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Den Wandel (mit) gestalten 

Schwulenbewegung war. Die Aids
hilfe war nicht nur irgendwie ein 
Fachverband oder irgendwie Lob
by, sondern sie war auch eine Not
maßnahme, eine Selbsthilfeorga
nisation der als Kollektiv tief be
drohten Homosexuellen. Und sie 
hat sich dann ausgeweitet auf die 
anderen Betroffenen. Wenn ich 
michjetzt frage, als was ich die 
Aidshilfe heute wahrnehme, dann 
kann ich für Frankfurt sagen, ich 
nehme sie wahr als eine gute Bera
tungseinrichtung, als einen Ort, wo 
man guten Gewissens Betroffene 
hinschicken kann, die gut beraten 
werden, in sozialen Belangen, zum 
Teil auch in psychischen Belangen. 
Ich nehme sie wahr als eine Orga
nisation, die auch manche gute Orte 
schafft, wo Betroffene sich auf
halten können, wie in Frankfurt das 
Switchboard. Gerade weil die 
Szene sich so verändert und viele 
Ältere sich an vielen Orten nicht 
mehr wohl fühlen, gehen die dann 
gerne ins Switchboard und sind der 
Aidshilfe dankbar, dass es diesen 
Ort gibt. 

Dann wird es allmählich schon 
schwierig. Ich sage jetzt einfach 
mal: In punkto Prävention nehme 
ich die Aidshilfe überhaupt nicht 
mehr wahr. Wenn ich nun höre von 
jüngeren sexuell aktiven homo
sexuellen Männern, die gerne auf 
Sexpartys gehen, höre ich von Prä-
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vention gar nichts mehr. Die Aids
hilfe ist dort nicht mehr präsent. Ich 
glaube, es wird ein Thema sein, wie 
man damit heute umgeht. Ich höre 
auch von sexuell aktiven HIV
infizierten Männern, denen es sehr 
schwer fällt, Safer Sex durchzu
setzen, selbst wenn sie es selber 
wollen, weil Aids einfach nicht 
mehr präsent ist. So nehme ich die 
Aidshilfe von außen wahr. 

Carsten Wittorj" Ich nehme die 
Aidshilfe nicht ganz so von außen 
wahr - oder von außen und innen -, 
schon weil wir, unser Träger, im 
Dachverband mit drin sind. Auch 
im Fachbeirat bin ich aktiv. Als 
erstes fällt mir immer ein altes 
Schlachtschiff ein, das um sich 
selber kreist. Das ist so, wie ich oft 
Aidshilfe wahrnehme. Wenn man es 
etwas differenzierter betrachtet, 
schwankt es, oder hat es eine ganze 
Bandbreite zwischen einem Ka
ninchen, das vor der Klapper
schlange steht und fragt, was soll 
ich jetzt machen, bis hin zur äußerst 
kreativen und innovativen Um
setzung in der konkreten Arbeit. 
Und diese ganze Bandbreite, finde 
ich, füllen die Aidshilfen in 
Deutschland aus. Auf der einen 
Seite meines Erachtens manchmal 
zuviel Beschäftigung mit sich 
selbst, mit Existenzangst oder der 
Frage, Wo soll es hingehen?', zu 
viel Verweis und Gucken auf die 
Vergangenheit, zu wenig Blick in die 
Zukunft - das spiegelt sich auch im 
Titel wider. 

Moderator: Und von den Inhalten 
her? Es ging gerade um das Thema 
Kooperationspartner, Fachverband, 
dann Beratungsstelle, Beratungs
einrichtung. 

Carsten Wittorf 

Carsten Wittorj" Auf der fachlichen 
Seite ist mir aufgefallen, früher war 
die Aidshilfe wirklich ein Verband 
der höchst politisch auch nach 
außen arbeitete, der Ideen oder 
Konzepte aktiv mit in die Politik 
eingebracht hat. Das tun wir auf der 
fachlichen Seite teilweise jetzt 
noch, wenn ich an die Pflege-

hm di 

Carsten ittorf 



konzepte denke. Aber auf der ande
ren Seite fehlt mir oft eine pro
gressive Stimmung der Politik ge
genüber. Ich finde, da hat die Deut
sche AIDS-Hilfe nachgelassen. 

Moderierte: Peter Prosehe 

Ellis Huber: Seitdem die Angst der 
Deutschen vor der Apokalypse ei
ner Lustseuche verschwindet, sieht 
man die Aidshilfe weniger, wenn 
man nicht näher dran ist. Aber ich 
glaube, das hat mit der Aidshilfe 
wenig zu tun. Sondern das ist ein 
Spiegel des Umgangs der Bevöl
kerung mit dieser Krankheit und 
des Entwicklungsprozesses dieser 
Krankheit von der unbeherrsch
baren Gefahr hin zu einer chro
nischen Erkrankung, die nicht 
einfach ist, aber heute ein anderes 

Gesicht und eine andere Gestalt hat 
als vor zwanzig Jahren. Damals 
hatte ich gerade zwei Gesundheits
tage in Berlin und Hamburg veran
staltet; es war die Deutsche Ar
beitsgemeinschaft Selbsthilfe
gruppen gegründet, die Aidshilfen 
waren eigentlich Flaggschiff dieser 
Entwicklung einer modemen 
Orientierung in der Gesundheits
bewegung, wo im Zusammenwir
ken von selbstorganisierten Laien 
mit ihrer Erfahrungskompetenz, 
professionellen Diensten von der 
Ärzteschaft über die Kranken
häuser, die Pflegedienste bis zu den 
Beratungsstellen und psycho
sozialen Hilfen die Mission einer 
neuen, vernetzten, kommunika
tiven, toleranten und offenen Um
gangsweise mit dem Problem von 
Krankheit in unserem Lande auf
schien. Die Angst der Menschen 
vor dieser Krankheit hat natürlich, 
was vorhin als Neid dargestellt wur
de, mit dazu geführt, dass die mate
rielle Ausstattung dieses Netzwer
kes sich von anderen Netzwerken 
schon unterschied, die sich um 
Krebskranke, um Rheumakranke 
oder Problemfelder der heutigen 
Gesundheitsversorgung geküm
merthaben. 

Heute sehe ich in den Aids
hilfen nach wie vor einen Kom
munikationskern oder ein Kom
munikationsmanagement in der 
Entwicklung, im Austausch dieses 
Netzwerkes. Und ich hoffe, dass 
Offenheit, Toleranz und Mut, neue 
Wege zu gehen, weiter bleiben. 
Zusammengefasst: die Aidshilfen 
sind nach wie vor Modell und Bei
spiel für eine notwendige Ent
wicklung der Gesundheitsversor
gung insgesamt in der postindus
triellen Gesellschaft. 

Podiumsdiskussion 

Joachim Hagelskamp: Jetzt fällt es 
mir schwer, als Letzter in der Run
de noch etwas Neues hinzuzufü
gen. Die Aidshilfe ist Selbst
hilfeorganisation, hat sich weiter
entwickelt zur Fachgesellschaft, aber 
- sie sagt es nicht laut - sie ist 
auch Leistungserbringer. Sie hat 
sehr intensiv die Interessenver
tretung betroffener Menschen 
wahrgenommen. Ich frage mich 
manchmal, warum ich selber sie so 
nicht mehr wahrnehme. Verändern 
sich, und diese Frage kann ich auch 
nicht beantworten, die Umstände 
der Interessenvertretung, gerade 
wenn jetzt Gesundheitspolitik im 
Wandel ist, wo Sozialpolitik im 
Wandel ist? Das gilt es miteinan-
der zu diskutieren und zu klären, 
um auch wieder dem Selbsthilfe
organisationsgedanken nahe zu 
kommen. 

Moderator: Vielen Dank für die 
erste Runde. Was als Spektrum 
schon auftaucht an Wahrneh
mungen von außen, ist ein sehr 
breites; reicht von der guten Bera
tungseinrichtung bis zur Fachgesell
schaft bis hin zu einem Modell für 

" Als di Aidshilfe 
entstand, hatte die Be
vö kerung Angst, dass 
mit Lust twas ver nüpft 
sein kann, was sehr be
drohlich ist. " 

Eltis Huber 
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eine Gesundheitsversorgung, das 
gesellschaftsweit eingeführt wer
den sollte. Um das noch mal ein 
bisschen einzugrenzen: Was ist die 
eigentliche, wirkliche Stärke der 
Aidshilfe? Was ist ihre wirkliche 
Kraft? Herr Huber, Sie hatten am 
positivsten über die Aidshilfe ge
sprochen. Was, würden Sie sagen, 
ist die große Kraft, die große Stär
ke der Aidshilfen? 

Ellis Huber: Das Zusammenspiel 
von Erfahrungs- und Laienkompe
tenz mit professioneller Hilfe und 
professioneller Dienstleistungs
kompetenz. Das sehe ich in dieser 
kultivierten Ausprägung nirgendwo 
sonst im Gesundheitssystem. Wir 
haben hier in BerIin beispielhaft 
Projekte entwickelt, die Aidszen
tren im Auguste-Viktoria-Kranken
haus, dann die Pflegedienste, die 
betreuten Wohnungen, die Hospiz
einrichtungen. Überall da hatte die
ses Zusammenwirken fast gleich
berechtigter Laien- und professio
neUer Kompetenz eine besondere 
Innovationskraft. Und in der Be
wältigung der heute vorherrschen
den modemen Krankheiten wird 
genau das gebraucht. Wir haben ge
genwärtig gerade im Wandel des 
Gesundheitssystems und in der 
Reform des Gesundheitswesens 
einen paradigmatischen Kampf 
zwischen Fürsorgementalitäten: 
'Ich weiß doch besser als der Pa
tient, was dem wirklich hilft und 
gut tut' und einer Heilkunst, die 
partizipatorisch und kommunikativ, 
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E/fis Huber 

aber auch hoch relativ an die Pro
bleme herangeht. Hoch relativ 
heißt, man maßt sich nicht mehr an, 
alles besser zu wissen, sondern 
handelt in der Interaktion mit den 
Betroffenen den jeweils besten Weg 
für diesen Menschen bei einem 
konkreten Problem in einer kon
kreten Situation unter konkreten 
gesellschaftlichen oder sozialen 
Bedingungen in einer konkreten 
biografischen Entwicklungs
situation aus und versucht, ein 
höheres Maß an Autonomie, an 
Selbstbestimmung und Selbstbe
wältigungsfähigkeit trotz eines 
Handicaps zu erreichen. Das ist das 
modeme Konzept einer Heilkunst 
im Kommunikationszeitalter. Aber 
das ist ein radikaler Gegensatz zu 
dem, was heute noch ideologisch in 
der Medizin vorherrscht. Und diese 
Ambivalenz zwischen Fürsorge und 
Beteiligung, die schwelt natürlich 
heute in der Aidshilfe und auch in 
den Aidshilfen. Und unter dem 
Begriff der Professionalisierung 
kommt diese schillernde Unsicher
heit noch mal zum Vorschein. 

Stefan Etgeton: Ich würde gerne 
erst noch einmal auf den Vortrag 
von Herrn Gölz vom Freitag Bezug 
nehmen (Seite 35), der ein sehr 
flammendes und applausverdäch
tiges Plädoyer gegen die Profes
sionalisierung gehalten hat. Das 
mag durchaus verständlich sein vor 
dem Hintergrund eines Begriffs von 
Professionalität, der die Kultur der 
Aidshilfe, so wie Ellis Huber sie 
beschrieben hat, in Gegensatz 
bringt zur Serviceorientierung. 
Darin sehe ich eine Gefahr. Das hat 
aber Gölz selber auch gemacht: 
"Entweder müsst/könnt ihr eurer 
Kultur folgen, oder ihr werdet zum 
Dienstleister" . Die Professionalität, 
so wie Ellis Huber sie beschrieben 
hat, besteht eben darin, Service und 
Kultur oder Fürsorge und Betei
ligung zusammenzukriegen. 

Das ist eine hohe Kunst, die 
Professionalität verlangt. Insofern 
schließe ich mich dem Plädoyer von 
Gölz so nicht an, obwohl ich es 

Sophinette Becker 



" enn man 
Professionali ät als An-
griff auf die Kultur der 
Aidshilf sieht, ist das 

eine Gefahr." 
Stefan Etgeton 

richtig finde, das als Gegengewicht 
in die Diskussion zu bringen, weil 
ich auch - jetzt zu den Schwächen 
- den Eindruck habe, dass auch in 
AJdshilfe-Zusarrunenhängen 
Professionalität im Wesentlichen als 
Gegensatz zur eigenen Kultur 
begriffen wird, sozusagen als 

Auskehren von Selbsthilfe und von 
bestirrunten lebensweltlichen 
Bezügen hin zu einer stark be
triebswirtschaftlich ausgerichteten 
oder sozialpädagogisch ausgerich
teten Professionalität. 

Und ich glaube, das ist nicht 
professionell. 

Sophinette Becker: Ich will nur 
etwas anmerken, das man, glaube 
ich, dabei berücksichtigen muss. Es 
hat sich ja etwas verändert an dem 
Verhältnis Arzt und Patient bei 
Aids. Am Anfang, in den ersten 
Jahren, waren sehr viele Patienten 
einfach viel kompetenter als ihre 
Ärzte. Sie hatten viel mehr Studien 
gelesen. Da hat sich etwas bewegt, 
was unüblich ist nach dem tra
ditionellen hierarchischen Medi
zinverständnis. Durch Medika
mente hat sich die Abhängigkeit 
sozusagen wieder zugunsten der 
ärztlichen Führung verändert. Das 
finde ich gar nicht unbedingt nur 

Podiumsdiskussion 

gut oder nur schlecht. Ich glaube 
nur, man muss es berücksichtigen, 
wenn man jetzt über neue Modelle 
spricht. 

Und das andere, was ich auch 
noch anmerken will: Auch bei der 
Lebenswelt hat sich etwas verän
dert. Die Gesellschaft hat sich ver
ändert. Es gibt Leute, die sprechen 
von der Homosexualisierung der 
Gesellschaft, also der hetero
sexuellen Gesellschaft. Und die ho
mosexuelle Kultur, falls es noch 
eine gibt, die hat sich auch unend
lich verändert. Sie hat sich diver
sifiziert; sie hat sich zum Teil he
terosexualisiert - wie auch immer 
man das nennen will. Aber ich 
glaube, diese Veränderungen im 
Arzt-Patient-Verhältnis durch die 
neuen Medikamente und auch in 
dem, was hier als Kultur bezeich
net wird, die muss man mitdenken, 
wenn man Aufgaben von Aidshilfe 
und Bewegung gegen Professio
naJität oder Kultur mit 
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Professionalität zusammendenken 
will. 

Moderator: Um gleich direkt 
anzuschließen, weil Sie sagen, die 
Lebenswelten haben sich verändert. 
Es geht auch um die Lebenswelten 
der Menschen mit HIV/Aids. 
Können Sie etwas aus Ihrer Sicht 
dazu sagen, wie sich die verändert 
haben? Sie haben vorhin gesagt, 
Aidshilfe sei eine gute, wenn auch 
depressive, aber eine gute Bera
tungseinrichtung. Das heißt, Sie 
können Menschen dort guten Ge
wissens hinschicken. Das heißt, für 
Betroffene und die veränderte Le
benswelt der Betroffenen ist Aids
hilfe nach wie vor erste Ansprech
stelle? 

Sophinette Recker: In vielem ja. Ich 
glaube nicht, dass man in zwei 
Sätzen sagen kann, was sich ge
ändert hat. Das muss man in De
kaden einteilen. Die ständige Prä
senz des Todes ist erst mal weg. In 

"Die Aidshilfe ist 
Selbsthilfeorganisation 
und hat sich zur Fach
gesellschaft weiter-

den ersten zehn Jahren, die Älteren 
werden sich erinnern, ist ja einfach 
eine ganze Generation an Aids ge
storben. Man hat jede Woche in die 
Zeitung geguckt, um zu sehen, wer 
wieder gestorben war. Das ist eine 
Präsenz, die ist in dieser Weise 
heute nicht da. 

Ich habe vor acht bis zehn Jah
ren Patienten bekommen, die de
pressiv geworden sind, weil es 
plötzlich eine lange Perspektive 

gab. Das kann man sich vielleicht 
schwer vorstellen. Man könnte ja 
sagen, das ist nur ein Segen. Aber 
viele sind damit nicht zurechtge
kommen, manche haben auch einen 
bestimmten Nimbus als Positiver 
verloren und mussten sich voll
kommen neu definieren. Die hatten 
alles organisiert zu 'Ich habe noch 
fünf Jahre', und plötzlich sollten sie 
noch zwanzig Jahre mit irgendwel
chen Inhalten füllen. Das ist nur ei-

entwickelt. " ne Perspektive, die sich geändert 

Joachim Hagelskamp hat. 
Auch was Herr Huber schon 

gesagt hat, die Gesellschaft lebt mit 
so vielen Eventual-Apokalypsen, 
dass Aids nur eine unter vielen 

" Ich würde nie ei
nen Vortrag 'Die Situa-
tion des HIV-Positiven' 
halten - man müsste 
tausend Situationen 
beschreiben." 

Sophinette Becker 

Stefan Etgeton und Sophinette Becker 

anderen ist. Das ist eine chronische 
Krankheit, d. h. auch, der Kampf 
gegen die Ausgrenzung ist nicht 
mehr der gleiche. Viele chronisch 
Kranke oder Aidskranke, HIV -Po
sitive teilen Probleme, soziale Pro~ 
bleme, Vereinzelungsprobleme, 
Unterversorgungsprobleme mit vie
len, vielen anderen. Um nur mal ein 
paar Dinge anzusprechen, was sich 
heute geändert hat. 

Aber es ist auch viel schwerer, 
finde ich, heute als Kollektiv. Ich 
würde heute nie wieder einen Vor
trag halten "Die Situation des HIV
Positiven". Man müsste die tau
send Situationen der Positiven be
schreiben. 



Moderator: Würden Sie sagen, dass 
Aidshilfe es heute schafft, 
diese viel, viel größere Bandbreite 
immer noch abzudecken als An
laufsteIle, als Beratungsstelle, als 
Betreuungseinrichtung? 

Sophinette Becker: Punktuell und 
für bestimmte Altersgruppen. Ich 

Joachim Hagelskamp 

glaube z. B. für Jüngere zum Teil 
schon viel schlechter. Außerdem 
darf man eines nicht vergessen: Die 
Aidshilfe hat zu Beginn auch da
von gelebt, dass sozusagen die Be
troffenen auch die Professionellen 
waren. Das ist ein bisschen ausein
ander gedriftet. 

Carsten Wittorf Ich finde wichtig, 
dass die Aidshilfen gucken, was 
können wir leisten und was nicht. 
Meines Erachtens besteht auch eine 
Gefahr in der Institutionalisierung. 
Viele Aidshilfen sind damit ein
verstanden, dass sie abgeben, dass 
sie sozusagen nur eine Zeit lang 

bestehen, dann etwas erreicht haben 
und sich zurückziehen können. 
Dieser Projektgedanke trägt oder 
trug viel zu einem sehr idea
listischen Konzept bei. Es ist wich
tig, zu gucken, was schieben wir 
nur an und geben es ab und was ist 
bei uns wirklich am besten aufge
hoben. Das ist immer ein sehr 
schwieriger Weg, weil er mit abge
ben zu tun hat. 

Moderator: Die ganze Bandbreite, 
die sich jetzt immer weiter aufge
fächert hat, kann Aidshilfe nicht 
mehr alleine bedienen - konkret 
bezogen auf die Situation der 
Menschen mit HIV / Aids in Bera
tung und Betreuung ... 

Carsten Wittorf Entweder abgeben 
oder in Kooperation mit anderen. 
Das heißt ja auch nicht immer ein 
völliges Rausgehen: Im Bereich der 
Migration z. B. können wir vieles 
nicht machen. Da gibt es Koope
rationspartner und vielleicht suk
zessive eine Entwicklung, dass 
man's abgibt. Das kann sein. Wich
tig ist, eigene Grenzen zu akzep
tieren und zu sagen, wir haben be
stinunte Lebenszusanunenhänge, da 
sind wir nicht die Fachleute, 
sondern da sind andere drin. So ha
ben wir das eigentlich bei den 
Schwulen auch inuner gesagt und 
gefordert. Es gibt Gruppen, da 
finde ich die Migration einfach das 
beste Beispiel, da sind wir nicht 
drin. Wir werden in deren Lebens
kultur auch nicht reinkonunen, 
sondern müssen gucken, wem kön
nen wir Know-how abgeben. Das 
Endergebnis ist wichtig. 

Moderator: Das Stichwort "Eigene 
Grenzen definieren" heißt auch 
"Profil schärfen". Innerhalb dieser 
Mischung von Laienkompetenz, 

Podiumsdiskussion 

Professionalität, Einbindung von 
Selbsthilfe, Profil schärfen, Gren
zen definieren würde ich gerne 
Herrn Hagelskamp fragen: Sie sind 
beim Paritätischen, kennen eine 
ganze Reihe an Organisationen 
drumherum. Sehen Sie für die 
Aidshilfe die Notwendigkeit und 
die Möglichkeit zu stärkerer Ko
operation? 

Joachim Hagelskamp: Ich halte das 
sogar für notwendig. Wenn man 
sich derzeit die Strukturen von et
wa 200 Organisationen im Bereich 
der Selbsthilfe anschaut - die sind 
zwar nicht alle Mitgliedsorga
nisationen im Paritätischen, aber 
zumindest ein gut Teil davon -, 
dann tut sich eine Vielzahl von 
Fragen auf, die man einfach nicht 
für eine Organisation in Gänze 
beantworten kann. Da müssen die 
Informationen auch zusanunen
getragen werden. 

Wenn ich bei der Aidshilfe auf 
die Homepage schaue, da haben Sie 
einmal das Angebot für schwule 
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Männer, dann den Bereich He
terosexualität, den Bereich Men
schen im Knast, den Bereich Mi
gration. Wenn ich nur alleine auf 
den Bereich Gesundheitspolitik 
gucke, muss ich fragen, Kranken
kasse; dann muss ich fragen, was 
tut sich eigentlich im Gefängnis; 
wer bezahlt diese Geschichten? Was 
sind da für Dinge dahinter? 

Wie sieht das etwa in Zusam
menhängen mit dem Asylbewer
berleistungsgesetz aus? 

Wenn ich das auf die einzelne 
Beratung vor Ort runterbreche, tut 
sich da Mannigfaltiges. Es kann nur 
im Bündnis miteinander laufen, weil 
gerade die sozialrechtliche Be
ratung in der Beratungsarbeit er
heblich zunimmt. Das haben alle 
Selbsthilfeorganisationen chronisch 
kranker Menschen gemein. Und 
den Zwerg Allwissend, der diesen 
Bereich komplett abdecken kann, 
wird es vor Ort an der Stelle nicht 
geben. Auf der Bundesebene 
versuchen wir zu bündeln. Die 
Aidshilfen arbeiten in vielen Be
reichen mit. Defizite nehme ich 
konkret wahr im Bereich der Mi
gration. Vor allen Dingen ist sicher
lich die Kooperation auf der Lan
desebene und auf der örtlichen 
Ebene notwendig. 

Moderator: Was würden Sie sagen, 
auf was sollte sich die Aidshilfe 
dabei beschränken? Was konkret ist 
in diesem Kooperationsverbund 
Auftrag und Job von Aidshilfe? 

Joachim Hagelskamp: Das ist 
sicherlich die Rückkopplung, so 
wie es der Herr Huber gesagt hat, 
zwischen Betroffenenkompetenz 
und professioneller Kompetenz, die 
in der Beratung vor Ort zusammen
läuft. 
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Stefan Etgeton 

Ellis Huber: Ich hatte neben dem 
Bündnis von Betroffenenkompe
tenz und Fachkompetenz auch das 
wirklich gute und erfolgreiche Zu
sammenspiel von präventiven, ge
sundheitsförderlichen Aktivitäten 
mit konkreten helfenden Beglei
tungen und Unterstützungen von 
Kranken genannt. Wenn wir uns die 
Aidshilfe wegdenken würden und 
den sozialepidemiologischen 
Verlauf dieser Krankheit betrachten 
- wir können es ja an anderen eu-

" Vor allen Dingen is 
die Kooperation auf der 
Landesebene und auf de 
örtlichen Ebene not-

we dig.' 
Joachim Hagelskamp 

ropäischen Ländern ablesen -, dann 
muss ich doch ganz deutlich sehen, 
was die Aidshilfen geschaffen 
haben, ist ein hocheffizientes, 
hocheffekti ves Versorgungsnetz
werk in diesem Problemfeld. Und 
das ist beispielhaft. Man sollte das 
noch einmal kritisch reflektieren 
und auch stolz sein darauf, das ist 
beispielhaft für anstehende Moder
nisierungsprozesse in anderen Fel
dern schwerer, tödlicher, medizi
nisch kaum beherrschbarer Krank
heiten. 

Dafür brauchen wir diesen Er
fahrungshintergrund, um die Mo
dernisierung praktisch um- und 
durchzusetzen. Die Finanzierungs
fragen sind dann eher nachrangig, 
denn die Aidshilfen haben dem Ge
sundheitssystem der Bundesrepu
blik Deutschland Milliarden ge
spart. Und wir müssen ebenfalls 
Milliarden sparen im Umgang mit 
Krebs oder im Umgang mit Mul
tipler Sklerose. 

Moderator: Was würde das dann 
bedeuten, was macht die Aidshilfe 
konkret? Geht die zu allen mög
lichen Einrichtungen und sagt, wir 
sind Modell, wir zeigen euch, wie 
es geht? 

Ellis Huber: Ich würde eigentlich 
nur erwarten, dass man diesen Hin
tergrund im Kontext zu dem, was in 



" Das Gesund eits
system is ein depres
siver Brei - alle offen 
ehnsüchtlg, da 
ta at od r ama 

maindustri Mit I 
reinpu vern. " 

pa 
h 

Ellis Huber 

der Gesellschaft gegenwärtig läuft, 
an der kommunikativen 
Schnittstelle zwischen Erfahrungs
geschichte der Aidshilfen und der 
Einrichtungen in diesem großen 
Netzwerk etwas stärker artikuliert 
und sichtbar und transparent macht. 
Nicht missionarisch, sondern eher 
selbstbewusst und stolz: 'Das 
haben wir geschafft, guckt mal hin'. 
Das können die anderen auch 
packen. 

Moderator: Da wären wir beim 
Thema Marketing. 

Ellis Huber: Es hat weniger mit 
Marketing und sehr viel mehr mit 
Selbstvertrauen und Selbstbewusst
sein zu tun. Mit der depressiven 
Beratungsstelle ist das ja angeklun
gen. Gehen Sie doch in ein Kran
kenhaus, in eine Arztpraxis: Das 
ganze Gesundheitssystem der Re
publik ist gegenwärtig ein hilflos 
autistisch hin und her wabernder 

depressiver Brei. Und alle Kinder 
hoffen sehnsüchtig, dass wieder 
Papa Staat oder Mama Pharma
industrie kommen und das Elend 
auflösen, indem man mehr Mittel 
reinpulvert. All das wird nicht 
passieren, sondern die globale Kri
se in diesem System wird nur be
wältigt werden können, wenn es zu 
einer Reanimation der zivilgeseU
schaftlichen Solidarität und der 
mitmenschlichen Kulturen in un
serem Land kommt. Das steht an. 

Und das wird uns nicht Herr 
Schröder oder Frau Schmidt oder 
irgend wer von oben nach unten lie
fern, sondern das muss von unten 
her neu organisiert werden. Aber 
das ist sehr schwierig. Mein Traum 
war es, als Vorstandsmitglied des 
Paritätischen im Landesverband 
Berlin aus diesen entwürdigenden 
Verhandlungsprozessen mit Kran
kenkassen auf der Seite der Dienst
leister - ich habe für die Sozial
stationen mal die Verhandlungen 
geführt - herauszukommen zu
gunsten eines zielgerichteten ge
meinsamen Miteinanders von Indi
kations- oder Versorgungsverant
wortung und Finanzierungsverant
wortung. Auf den Punkt gebracht: 
Lasst doch die Kämpferei sein. Wir 
machen mal eine paritätische 
Krankenkasse und organisieren die 
Versorgung so, dass die 
Ressourcen in die Versorgung 
kommen und nicht in Kontroll
bürokratien und Sekundär- und 
Tertiärprozesse, die mit der Auf
gabe von Helfen und Heilen gar 
nichts zu tun haben. 

Wer im System tätig ist, weiß ja, 
wie viel Ressourcen in Prozesse 
fließen, die völlig überflüssig sind, 
weil keiner dem anderen mehr 
trauen kann, und dieses Manage
ment des Misstrauens alles strangu-
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liert, verkrusten lässt. Und nichts ist 
mehr lebendig. Als ich diese Idee 
im Bereich des Bundesvorstandes 
deutlich machte, gab es einen 
Riesenaufschrei und Erschrecken, 
weil natürlich der Paritätische nicht 
aus dem klassischen Aufgabenfeld 
'Wir sind die Guten und die Kran
kenkassen und der Staat, die zu 
finanzieren haben, sind die Bösen' 
raus will. Eine echte Übernahme 
von Eigenverantwortung und 
Versorgungsperspektive inklusive 
der ökonomischen Fragen fällt den 

Carsten Wittorf 

meisten Institutionen im Gesund
heitswesen extrem schwer. 

Auf der anderen Seite: In dem 
Augenblick, wo wir bereit sind in 
einer Kultur des Vertrauens, die 
Versorgung konkret so zu mana
gen, dass die Mittel in die primäre 
Wertschöpfung fließen - also was 
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braucht der Kranke, Hilfsbedürf
tige wirklich? -, werden wir große 
Teile der heutigen Kostenfragen 
gelöst bekommen, weil nach wie 
vor 30 bis 40 Prozent der Mittel in 
Prozesse fließen, die Ressourcen
vergeudung darstellen. 

Stefan Egeton: Es würde mich jetzt 
sehr reizen, auf diesen gesundheits-

,,0 Gesund-
heit wesen kran t d · 
ran, da int gri rte 
Versorgung y eme 
nich in ausreichendem 

aß etabrert 
sind." 

Stefan Etgeton 

politischen Aufschlag zu reagieren. 
Nur so viel: Was die Kultur des 
Misstrauens anbelangt, sehe ich das 
genau so. Das ist ein Riesenpro
blem. Ob man das dadurch löst, 
dass man die Leistungserbringer in 
die Kostenträgerverantwortung 
reinholt, da habe ich noch meine 
strukturellen Zweifel. 

Ellis Huber: Das ist die einzige 
Möglichkeit. 
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Stefan Etgeton: Da können wir 
dann an einer anderen Stelle drüber 
diskutieren. 

Was ich gerne noch sagen wür
de: Das klingt alles noch sehr 
freundlich. Du hast ja eben auch 
noch mal nach den Defiziten ge
fragt. Ich würde das mit der Kom
munikation der eigenen Leistungen 
schon auch noch mal ein bisschen 
verstärken im Sinne von - ich habe 
es am Anfang erwähnt: Es gibt eben 
auch dieses Moment von Neid bei 
den anderen über die Ausstattung. 
Im Paritätischen ist das natürlich 
auch spürbar. Die anderen Selbst
hilfeorganisationen haben nicht die 
öffentliche Aufmerksamkeit, haben 
zum Teil auch nicht das Geld be
kommen, das die Aidshilfe bekom
men hat. Sie hat damit viel Sinn
volles gemacht. Diese Investition 
hat sich amortisiert - aber trotzdem 
ist es im Vergleich zu vielen ande
ren Organisationen sehr viel gewe
sen und auch heute noch sehr viel. 
Und aus dieser Situation, finde ich, 
ergibt sich auch so etwas wie eine 
Schuld. 

Moderator: Oder ein Auftrag ... 

Stefan Etgeton: ... oder ein Auftrag, 
nämlich etwas von dem weiterzu
geben, was man hat entwickeln 
können mit den Ressourcen aus öf
fentlichen Mitteln. Dieser Auftrag, 
das ist etwas, was über die eigene 
Organisation und den Organisa
tionsegoismus hinausgeht. Da kann 
ich anknüpfen an das, was Ellis 
Huber gesagt hat - das ist nämlich 
der Ansatz, nutzerorientierte Ver
sorgungsangebote zu machen. Da 
ist, glaube ich, tatsächlich die 
Aidshilfe eines der Modelle, das 
heute zu integrierten Versor
gungssystemen führt. Das ist tat
sächlich das, woran das Gesund
heitswesen im Moment krankt, dass 
es diese integrierten Versor
gungssysteme nicht in ausreichen-

Carsten Wittorf und Ellis Huber 



dem Maße etabliert gibt. Das ist 
immer noch in den Kinderschuhen. 
Da kann die Aidshilfe was bei
tragen. Aber sie muss dann auch, 
was ihr eigenes Selbstverständnis 
betrifft, klären, dass sie selber auch 
Trägerorganisation wird. Ich habe 
manchmal den Eindruck, der 
Aidshilfe ist nicht immer klar be
wusst, dass sie auch ein Träger
verband ist, ein Leistungsanbieter
verband. Und je höher man in der 
Hierarchie der Aidshilfe kommt, 
desto weniger Bewusstsein ist dafür 
da. 

Vor Ort weiß man das relativ ge
nau, weil täglich Pflegesatzver
handlungen geführt werden müs
sen. Da ist die Träger- und die Be
treiberperspektive sehr dominant. 
Je höher man in der Hierarchie 
kommt, desto höher wird das Lied 
der Selbsthilfe gesungen. 

Diese Trägerperspektive muss 
auch in Gremien, im Vorstand re
präsentiert sein. Als ich noch Ge
schäftsführer der Deutschen AlDS
Hilfe war, gab es eine verbandsin
terne Oppositionsbewegung der 
Großen. Obwohl mir vieles nicht 
gepasst hat, war da ein positiver 
Impuls für eine Trägerverantwor
tung: 'Wir haben Verantwortung für 
20 bis 70 Mitarbeiter; diese Per
spektive taucht bei euch da oben 
nicht auf.' Und das war auch so. 

Der Paritätische ist ein gutes 

Vorbild, weil er diese Dialektik, ei
nerseits Selbsthilfeorganisationen 
zu vertreten und andererseits auch 
Träger zu sein, in sich hat. 

Moderator: Das ist eine klare An
regung für die Zukunft, sich dazu 
zu bekennen, eben auch Spitzen
verband von Trägern zu sein, die 
bundesweit Versorgungsangebote 
unterhalten und damit genau den 
gleichen Problemen ausgesetzt sind, 
wie sie Herr Huber gerade an
gesprochen hat. 

Herr Hagelskamp, wenn Sie 
genau auf dieses Spannungsfeld 
noch einmal eingehen würden? 
Würden Sie sagen, das funktio
niert? Kann Aidshilfe beispielhaft 
sein, auf der einen Seite Träger
interessen zu vertreten, auf der an
deren Seite Selbsthilfeorganisation 
zu sein? Und wenn ja, vielleicht ein 
paar Anregungen, wie man das gut 
machen könnte. 

Joachim Hagelskamp: Einerseits 
will ich die Anwesenden be
ruhigen. Ich glaube, es gibt im Mo
ment noch keine klassische Selbst
hilfeorganisation, die den Spagat 
bis zum Ende durchdefiniert hat... 

Moderator: Das heißt, es ist 
normal? 

Joachim Hagelskamp: In gewisser 
Weise ist es normal in dieser Zeit, 
dass viele Organisationen auch die
ses auf den Weg des Diskurses 
bringen müssen. Ich will mal ande
re Organisationen benennen, die 
nicht unbedingt in diesem Bereich 
der Aidshilfen sind, aber wo ver
gleichbare Diskussionen notwendig 
werden: bei der Lebenshilfe oder 
beim Kneippbund, bei der Rheuma
Liga, unter Umständen auch bei der 
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Deutschen Multiple-Sklerose-Ge
sellschaft oder auch beim V dK, die 
nämlich sehr wohl die Interessen 
von Betroffenen vertreten und auf der 
anderen Seite auch Leistungser
bringer in unterschiedlicher Stärke 
sind. Sie kommen alle im Pari
tätischen zusammen, und sehr oft 
werde ich dann angesprochen, Herr 
Hagelskamp, Sie vertreten die In
teressen der Leistungserbringer. 
Dann sage ich, ja, das tue ich. Aber 
mindestens zu 50 Prozent meiner 
Tätigkeit ist es Selbsthilfetätigkeit. 

"E gibt keine Orga
nisation, die den Spagat 
zwischen Selbsthilfe und 
Leistung trägereigen-
ehaft zu ode definiert 

hätte. , 
Joachim Hagelskamp 

Das macht den Dialog sehr 
spannend. Und er gelingt sehr 
häufig. Manchmal sucht er sich 
aber auch andere Wege. Und dazu 
muss ich dann schon sagen, dass 
solche Dinge passieren wie Aus
gliederung in selbstständige Ein
heiten, die unter Umständen 
auch gegeneinander arbeiten, wo 
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die Interessen der Selbsthilfe sich 
zum Beispiel auf der Bundesebene 
äußern und die Leistungserbrin
gerseite sehr viel stärker auf der 
Landesebene umsetzt. Das ist eine 
Beschreibung des Status quo, der 
nicht unbedingt immer gut ist. Wir 
fangen das strukturell im Paritä
tischen darüber auf, dass wir sa
gen, wir haben die Landesebene 
gleich stark strukturell beteiligt wie 
die Bundesebene auch. Das gibt 
spannende Diskussionen, häufig im 
Konsens, aber manchmal auch im 
Dissens, was dann dazu führt, dass 
ein Verband eben auch nichts sagen 
kann. Damit muss man dann leben. 

Ellis Huber: Es ist auch der 
zwangsläufige und künftig zu be
wältigende Gegensatz im gesamten 
System. Betroffenenkompetenz und 
Fachkompetenz in einem koprodu
zierenden Bündnis zusammenzu
nehmen, das steht überall an. Und 
wenn das für das Arzt-Patient
Verhältnis gilt, dass gemeinsam die 
heilsamen Wege definiert und ge
funden und dann auch begangen 
werden, gilt natürlich auch auf der 
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Systemebene, dass hier ein neues 
Miteinander kommen muss. 
Letztlich wird es um eine zentrale 
Frage gehen: Vergesellschaf-
tung gesundheitlicher Versor
gungshilfen und Dienste versus eine 
lukrative und profitable Ko
lonialisierung von Leid und Elend 
kaufkräftiger KlienteIe in ent
wickelten Gesellschaften. Das ist 
doch der zentrale Systemgegen
satz. Und bei Ihnen in der Aidshilfe 
kommt es ständig auch zum Vor
schein, Sie erleben eine Art Neo-

"Ich glaube nicht, 
das man 20 Jahre 
danach dieselbe Vor
stellung von einer 
Selbs hilfeorganisation 
haben kann ie zu Zei
ten der Gründung." 

Sophinette Becker 

biologismus in der Betreuung von 
Aidskranken. Durch die neuen 
pharmakotherapeutischen Mög
lichkeiten und gleichzeitig eine 
schamlose Abzockerei der Aktio
närsgesellschaften, die an diesen 
Produkten verdienen, bis dorthin, 
dass man die Krankheit bewusst 
einsetzt - Werbekampagnen der 
Pharmaindustrie -, um Absatz
märkte weiterhin ausbeuten zu kön
nen. Und in diesem Kampf ist die 
Aidshilfe aus meiner Sicht sehr viel 
exemplarischer als in anderen 
Feldern des Gesundheitswesens in 
der Lage, nicht nur Betroffene, 
sondern auch gesellschaftlich sozial 

integrative Interessen in Stellung zu 
bringen gegenüber den Interessen 
im Gesundheitswesen, die nicht 
helfen, sondern verdienen wollen. 

Sophinette Recker: Ich teile das all
gemein Systemkritische, aber ich 
würde doch noch einmal gerne spe
zieller zu der Situation der Aids
hilfe kommen. Hier ist immer von 
Selbsthilfe die Rede. Und man kann 
sich natürlich fragen, wer ist das 
Selbst, das sich hier hilft? Alle 
Selbsthilfeorganisationen, auch die 
von chronischen Kranken, sind am 
Anfang eine Gruppe von Betrof
fenen, die selber krank sind oder 
Freunde haben, und auf die Dauer 
entwickelt sich das in Richtung 
Professionalisierung oder in Richtung 
Lobbygruppe, aber auch in Richtung 
Arbeitsplatzerhaltung für Leute, die 
ihren Job in der Aidshilfe gefunden 
haben. Das muss man gar nicht 
verschweigen. Das ist ein ganz 
automatischer Prozess. Und ich 
glaube nicht, dass man heute, 20 
Jahre danach, dieselbe Vorstellung 
von einer Selbsthilfeorganisation 
haben kann wie zu Zeiten der 
Gründung. Sonst zerreißt man sich. 
Ich glaube, es gehört auch ein 



Stück Entmythologisierung dieses 
Selbst dazu oder die Frage, wer ist 
denn dieses Selbst heute? 

Muss man vielleicht damit le
ben, dass die Aidshilfen heute, wie 
viele Gruppen, die chronisch Kran
ke vertreten, so eine Art Lobby
organisation sind? Wobei man die 
Gruppen sehr unterschiedlich 
bewerten muss - sie sind auch nicht 
alle immer nur positiv. Da gibt es 
auch viel Kritisches dazu zu sagen. 
Und die Aidshilfe wird sich 
irgendwann auch solcher Kritik 
aussetzen müssen, die dann 
kommen wird irgendwann: Wer 
seid ihr denn eigentlich, dass ihr 
das tut? 

Zum anderen würde ich gerne 
mal sagen: Es gibt Aufgaben, die 
die Aidshilfe gelöst hat, die ruhm
reich, aber auch ein Stück abge
schlossen sind - so wie die staat
lichen Zwangsmaßnahmen, die 
muss man heute nicht mehr be
kämpfen. Dieses ist erreicht. Oder, 
was ich sehr wichtig finde, dass die 
Sexualität in der Drogenarbeit Platz 
gefunden hat, ist sicherlich auch ein 
Verdienst. Vor zwanzig Jahren war 
das sehr anders, da war das noch 
viel diskriminierter. Oder die 

Aufweichung des Besuchsrechts in 
Krankenhäusern. Das hat sich 
durch Aidspatienten unmerklich 
geändert, ohne dass das je be
schlossen worden ist. Das sind 
Dinge, da kann man sich auf die 
Schulter klopfen und sagen, das ha
ben wir erreicht. Aber das ist heute 
nicht mehr die Aufgabe. Da gehört 
dieses Abgeben dazu, was vorher 
schon mal genannt wurde: Dass 
man auch sagen kann, dann tun wir 
uns besser mit Flüchtlings- und mit 

Migrantenorganisationen zusam
men und geben das weiter oder fra
gen, welche Wünsche die haben. 
Aber wir können nicht mehr flä
chendeckend alles allein. Und man 
sollte sich überlegen, worauf will 
die Aidshilfe sich heute konzen
trieren. 

Das eine ist Beratung. Ich hoffe, 
wir kommen demnächst mal auf die 
Prävention, denn die Sexualität 
spielt immer noch eine große Rol
le. Wie sich die Aidshilfe dazu prä
ventiv verhalten will, das finde ich 
schon noch ein wichtiges Thema 
auf dem Podium. 

Podiumsdiskussion 

Moderator: Prävention haben wir 
uns natürlich als Höhepunkt für das 
Ende aufgespart - weil alle hier 
darauf brennen. Sie haben das 
Konkrete gerade noch einmal an
gesprochen. Wir sitzen hier, um der 
Aidshilfe relativ konkrete Emp-

fehlungen mit auf den Weg zu ge
ben. Eine ist, das Spannungsfeld 
aufrechtzuerhalten zwischen 
Laienkompetenz und Professiona
lität. Es ist auch einhellige Meinung 
am Tisch, dass es nicht so sein 
sollte, dass große Versorgungs
Aidshilfen, die es ja gibt, sich wo
möglich verabschieden. Auch diese 
Tendenz, da verrate ich ja nichts 
Neues, gibt oder gab es, weil wenig 
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Kommunikation und Überein
stimmung mehr passiert ist. 

Eindeutig war die Empfehlung, 
der Rat von Stefan Etgeton, zum 
Beispiel auch die Interessen dieser 
Versorgungseinrichtungen aktiver 
aufzunehmen in den Dachverband. 

Stefan Etgeton: Aber ehrlich! Mir 
geht es um mehr Ehrlichkeit - nicht 
darum, dass die ihre Interessen als 
Versorger im Dachverband durch
setzen können. Es geht mir nur 
darum, dass Ehrlichkeit herrscht im 
Selbstverständnis. Da geht es nicht 
nur um Kompetenzfragen, Fach
kompetenz versus Betroffenen
kompetenz, sondern auch um 
Interessen, also Organisations
interessen, Überlebensinteressen, 
Verantwortung auch für Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter auf der ei
nen Seite. Und ich würde den Be
griff Selbsthilfe heute stückweise 
uminterpretieren mit dem Begriff 
Nutzerorientierung. Da habe ich 
dann die Angebotsperspektive 
natürlich mit drin. Die Aidshilfen 
haben heute mit Leuten zu tun, die 
anders sind als vor zehn oder 20 
Jahren. Der Mittelschichtshomo
sexuelle, der sich positiv hat testen 
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lassen, geht vielleicht noch ein oder 
zwei Mal in die Beratung, wenn es 
hoch kommt, und regelt den Rest 
mit seinem Arzt - sehr verkürzt 
gesagt. 

Sophinette Becker: Erst wenn er 
den Job verloren hat, kommt er 
wieder zurück in die Aidshilfe ... 

Stefan Etgeton: .. . wenn er den Job 
verloren hat oder wenn Probleme 
auftauchen. Der größte Teil der 
Klientel ist anders . Ich kenne die 
Diskussion, wie schaffen wir es, da 
Selbsthilfe hinzukriegen. Das ist 
vielleicht schwer, aber der An
spruch auf Nutzerorientierung muss 
in der Organisation für jede 
Klientel gelten. Wenn das Leute 
schaffen, die mit Psychiatrie
betroffenen arbeiten oder in der 
Psychiatrie arbeiten, dann soll das 
verdammt noch mal auch in Aids
hilfen möglich sein. Da kann Aids
hilfe möglicherweise von anderen 
Organisationen eine ganze Menge 
lernen - weil sie sich vielleicht zu 
lange auf der Selbsthilfe ausgeruht 
und zu wenig Nutzerorientierung 
entwickelt hat. 

Moderator: An der Stelle sehe ich 
ein einhelliges Kopfnicken, da
rüber nachzudenken, sich inhaltlich 
in Richtung Nutzerorientierung 
auszurichten und Selbsthilfe in der 
jetzigen Form zu überdenken. 

Carsten Wittorf Ich habe was zu 
dem davor Gesagten: Eine wichtige 
Aufgabe für die Zukunft liegt ge
rade in der Gesundheitsförderung, 
in der Primärprävention. Da hat die 
Aidshilfe mit der strukturellen Prä
vention wirklich hervorragende 
Konzepte entworfen, die ziemlich 
einmalig erfolgreich waren, wenn 
man sich die Nachhaltigkeit der 
Primärprävention z. B. im Bereich 
Aids anguckt. Und es geht es mei
nes Erachtens auch darum, dies in 
die jetzige Diskussion um Präven
tion und um Umbau des Gesund-



heitssystems mit einzubringen, For
derungen zu stellen und zu sagen, 
wir haben hier etwas, das ist sehr 
erfolgreich. Das kann Geld sparen, 
also muss es auch in andere Berei
che übernommen werden. Das ist 
eine politische Aufgabe, aber auch 
eine gesellschaftspolitische - das 
nach außen deutlich zu vertreten 
und nicht nur innerhalb des Ver
bandes. 

Moderator: Die Erfolge und die 
entsprechenden Botschaften nach 
außen zu vertreten? 

Ellis Huber: Ja, zumal gegenwärtig 
die Entwicklung eines Präventions
gesetzes ansteht und die Aufgabe 
gelöst werden muss, in der gesetz
lichen Krankenversicherung oder 
im öffentlichen Gesundheitssystem 
eine nachhaltige, aber auch sichere 
Gesundheitsförderung zu institu
tionalisieren. Das Problem ist nicht 
gelöst, und da kann die Aidshilfe 
helfen. Ich sehe in den Selbsthilfe
gruppenentwicklungen sonst sehr 
deutlich, wie die pharmazeutische 
Industrie oder der medizinisch
industrielle Komplex diese Grup
pen funktionalisiert. Ihre Margina-
l isierung in der offiziellen Finan-

zierung im Kassensystem führt 
dazu, dass Pharmabimbes als Not
groschen genommen werden, und 
schwuppdiwupp sind dann MS
Selbsthilfe gruppen oder Psoriasis
gruppen der verlängerte Marketing
arm von Umsatzinteressen. Da 
muss die Aidshilfe sicherlich auf
passen, dass nicht vergleichbare 
Tendenzen plötzlich eintreten, wenn 
die Staatszuwendungen etwas 
schwächer werden. Die Emp
fehlung ist eindeutig: Kämpft um 
eine sichere eindeutige Finan
zierung in der gesetzlichen Kranken
versicherung für Gesundheitsför
derungsprozesse.Und weist alles 
ab, was an marketinggestützten Zu
wendungsgeschenken von Inter
essen im Gesundheitssystem sonst 
an euch herangetragen wird. 

Sophinette Becker: Ich will nur ei
nen Satz dazu sagen: Ich teile das. 
Ich muss aber sagen, dass wir in 
Frankfurt ein Projekt haben, das 
Martin Dannecker macht und das 
von vielen kleinen Firmen der 
Pharmaindustrie bezahlt wird. Da 
geht es um die Schwierigkeiten, die 
medikamentöse Behandlung durch
zuhalten, und gleichzeitig wird eine 
psychosoziale Unterstützung be
zahlt. Bisher ist es gelungen, zwei 
Jahre lang diese Gelder von, ich 
glaube, zehn Firmen zu bekom
men. Das ist extra so stark verteilt. 
Es ist eine alte, auch aus der 
Flüchtlingsarbeit bekannte Erfah
rung: Je mehr Spender man hat, 
desto besser kann man kontrol
lieren, dass keiner Einfluss nimmt. 
Neben dem Verweigern des Geldes 
von der Pharmaindustrie gilt es 
auch Modelle zu entwickeln, wie 
man doch was von ihr nimmt, ohne 
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von ihr dominiert zu werden. 

Joachim Hagelskamp: Man muss 
sich der Gefahr bewusst sein. 
Da soll die Aidshilfe ganz offensiv 
nach außen gehen: Sie sind eine der 
ersten Organisationen gewesen, die 
ein entsprechendes Leitbild, 
entsprechende Grundsätze im Um
gang mit Pharmasponsoring für sich 
innerverbandlich verabschiedet 
haben. Ich weiß das. Frau Andrea 
Fischer wusste das als Ministerin 
offensichtlich nicht. 

Stefan Etgeton: Doch! Doch! Kurz 
zu dem Thema Sponsoring: Ich se
he das auch so. Da hat die Aids
hilfe tatsächlich auch Pionierarbeit 
geleistet - übrigens auch in Auf
nahme von anderen Organi-

"Sei der Gesund
heitsförderung hat die 
Aidshilfe mit der struk
turellen Prävention Her
vorragendes geleiste 
Das muss auch nach 
außen deutlich vertre-

ten werden!" 

Ca rsten Wi ttorf 
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sationen, die so was schon hatten -, 
aber es gibt tatsächlich Probleme, 
was das Sponsoring und diese Din
ge anbetrifft. Wir haben als Ver
braucherzentrale Bundesverband 
(VZBV) mit der Deutschen AIDS
Hilfe zusammen, ich habe das am 
Anfang kurz erwähnt, die Ab
mahnaktion gegen Bristol-Myers 
Squibb gemacht, weil die für Medi
kamente geworben haben. Und das 
ist in Deutschland verboten. 
Während des Prozesses ist mir dann 
aber noch einmal eingefallen, was 
wir gemacht haben, als ich noch in 
der Geschäftsführung war: Wir 
haben nämlich einen Deutschen 
Aids-Kongress und die Bundes
positivenversammlung zusammen
gelegt. Da warben die Pharma
firmen ganz ungeniert für ihre Me
dikamente, obwohl es sich um End
verbraucher handelte. Ich würde 
mir durchaus mal überlegen, ob 
man so eine Praxis als VZB V 
nicht abmahnen sollte. Jedenfalls 
muss die Aidshilfe darüber nach
denken, wie sie einerseits gegen 
Endverbraucherwerbung eingestellt 
sein kann und andererseits solche 
Veranstaltungen zusammenlegt und 
der Pharmaindustrie im Grunde eine 
Angebotsklientel bietet, nämlich 
Endverbraucher plus Ärzte in einer 
Veranstaltung. Das ist schon enorm, 
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was die Aidshilfe da für die Phar
maindustrie leistet. 

Ich war selber daran beteiligt, ich 
kann das sagen. Es gab gute Grün
de, das so zu machen. Aber es ist 
auch ein Problem. 

Ich würde aber gerne das Thema 
Prävention einläuten. Der VZBV ist 
Mitglied im Deutschen Forum 
Prävention und Gesundheits
förderung. 

Moderator: Du sitzt hier aber nicht 
als Vertreter des VZB Y. 

Stefan Etgeton: Nein, das ist rich-

tig, aber mit der Perspektive sitze 
ich dort. Und ich habe die Deut
sche AIDS-Hilfe in diesem Forum 
sehr vermisst. Ich halte es eigentlich 
für einen Skandal, dass sie dort als 
Organisation nicht drin ist. 

Moderator: Kannst du mir das 
einmal erklären? 

Plakatpräsentation 



Stefan Etgeton: Das Deutsche Fo
rum Prävention und Gesundheits
förderung ist ein Zusammenschluss 
von Organisationen, die aufBun
desebene Prävention und Gesund
heitsförderung voran bringen. Da 
sitzen die Krankenkassen, da sitzt 
der Paritätische, da sitzt der Deut
sche Kneippbund. Da sitzen et
liche andere, die weit weniger als 
wir unmittelbar mit Prävention zu 
tun haben, aber die Deutsche 
AIDS-Hilfe sitzt da nicht. 

Moderator: Warum? 

Stefan Etgeton: Das Präventions
gesetz, um das es jetzt geht, wird in 
diesem Forum zum Beispiel maß-

" Ich fürchte, da 
man bei der Prävention 
in mancher Hinsicht 
noch al von orn 

nfange mu " 
Sophinette Becker 

geblich diskutiert werden. Warum 
die Deutsche AIDS-Hilfe da nicht 
drin sitzt, kann ich nicht sagen. Ich 
habe nur festgestellt, dass ich sie 
sehr vermisse. Zum Beispiel wurde 
diesem Forum eine Kampagne vor
gestellt unter dem Slogan "Gib acht 
auf dich". Wir konnten mit Müh 
und Not diesen Slogan verhindern, 
unter anderem mit Rückgriff auf 
Argumente, wie in der Aidshilfe mit 
solchen Slogans umgegangen wird. 
Ich muss die Argumente jetzt nicht 
nennen, warum man das so nicht 
machen kann. Es wäre schön 
gewesen, wenn dort jemand ge
wesen wäre von der Deutschen 
AIDS-Hilfe. Was ich damit sagen 
will: In der Prävention wird die 
Deutsche AIDS-Hilfe auf Bundes
ebene offenbar nicht als Player 
wahrgenommen. 

Carsten Wittorf Eins würde ich 
dazu auch sagen wollen: Die Aids
hilfen müssen aufpassen, dass ih
nen die Primärprävention nicht 
schlicht und einfach wegbricht. 
Wenn ich momentan ins Land 
gucke, sind da enorme Strei
chungen. Gleichzeitig wird aufBun
desebene Prävention ständig verbal 
bedient und gesagt, wie wichtig sie 
doch ist. Aber die Gelder werden 
genau da gekürzt. Und das seit 
Jahren! Auf der praktischen Ebene, 
habe ich den Eindruck, sind die 
Aidshilfen schon ein bissehen wei
ter in der Entwicklung von Ge
sundheitsmodellen zur Primär
prävention als der Dachverband. 
Dafür muss politisch gekämpft 
werden, dass es eine Zielvorgabe 
gibt: Wo wollen wir eigentlich hin, 
und wie ist das finanzierbar? Aus 
Aidsmitteln wird das de facto nicht 
finanzierbar sein und soll es auch 
gar nicht, es wird in der Zukunft 
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um Gesundheitsvorsorge und nicht 
so sehr um typische klassische 
HIV -Prävention gehen. Und das, 
denke ich, muss offener bespro
chen werden und dann aber auch 
nach außen getragen werden. Sonst 
fangen wir mit einer Diskussion an, 
wenn es Primärprävention kaum 
noch gibt. 

Sophinette Becker: Können Sie 
dazu einen Satz mehr sagen? 

Carsten Wittorf Es geht um 
Kontextbezug. Es geht nicht mehr 
darum zu sagen, 'Benutz das 
Kondom, damit du kein Aids 
bekommst', sondern es geht darum 
zu sagen, wir gehen da ganz
heitlich ran. Da sind die STDs, die 
sehr nahe liegen. Aber da sind eben 
auch Miteinanderumgehen, Verein
samung, Miteinanderreden, diese 
Themenkomplexe drin. Ich habe 
den Eindruck, dass man da örtlich 
schon weiter ist. In NRW gab es die 
"Die-Szene-bist-du"-Kampagne, wir 
haben so einen Ansatz bei Check up 
in Köln usw. Da ist auch ein 
wirklicher Bedarf. Aber gleich
zeitig haben wir das Problem, dass 
wir das zwar erkennen, uns aber die 
Stellen wegbrechen. Wir müssten in 
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der politischen Arbeit ein bisschen 
progressiver sein, das einfordern 
und klannachen: Wir haben hier ein 
Modell, von dem die Bundespolitik 
ständig sagt, wie toll es ist und dass 
das gefördert werden muss - das 
aber gleichzeitig wegbricht. 

Sophinette Becker: Ich fürchte, 
dass man bei der Prävention in 
mancher Hinsicht noch mal ein 
bisschen von vorne anfangen muss. 
Bei allen verdienten Konzepten 
muss man sich auch fragen, warum 
sie damals so gut funktioniert 
haben. Damals wurde noch ge
stritten um rational und irrational. 
Ich gehöre zu denen, die sich im
mer dafür eingesetzt haben, wahr
zunehmen, warum Prävention nicht 
funktioniert. Rolf Rosenbrock hatte 
immer eher den Part, warum sie 
über die Rationalität eigentlich 
funktionieren müsste. 

Wir haben dann gemeinsam vie
les durchgezogen, aber diese Dif
ferenz gab es. Und ich will den Part 
auch heute gerne wieder über-
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nehmen und fragen, warum es nicht 
funktioniert. Es hat damals 
funktioniert, weil es eine lebens
wirklichkeitsnahe Prävention durch 
die Aidshilfe gab. Das ist ein Ruh
mesblatt. Aber sie hat auch funk
tioniert, weil die Bedrohung für je
den greifbar war. Es gab eine Al
tersgruppe von betroffenen oder 
auch nicht betroffenen Homo
sexuellen. Es gab niemanden, der 
niemanden kannte, der daran ge
storben war. Aids war einfach prä
sent. Man weiß psychologisch, dass 
ein Maximum von Angst überhaupt 
kein Mehr an Verhaltensänderung 
auslöst. Aber so eine mittlere Angst 
mit der Chance, man könne etwas 
tun, ist sozusagen präventions
logisch die beste Voraussetzung, 
damit man etwas tut. Und das war 
lange Zeit gegeben. 

Durch die medikamentöse 
Behandlung und die Veränderung 
von Aids ist das nicht mehr gege
ben. Deshalb kann das alte wunder
bare Aids-Präventionskonzept nicht 
das Präventionskonzept von 2003 
sein. Wir haben jetzt gehört, HIV 
solle in den Kontext anderer sexuell 
übertragbarer Krankheiten gesetzt 
werden, weil für viele Leute die 
Dinge, an denen man früher 
gestorben ist, heute halt noch eine 
Art Tripper sind. Oder es gibt die 
Vorstellung, stärker zu sagen, die 
Lebensqualität sei durch die Medi
kamente doch eingeschränkt. Daran 
denkt keiner, der sich heute schüt
zen sollte. 

Es gibt Illusionen, die man begra
ben muss. Es gab z. B. mal früher 
die Illusion, dass junge Schwule 
heute mit Aidshilfe aufwachsen und 
deshalb ganz selbstverständlich kurz 
nach dem Coming-out die Safer
Sex-Botschaft in ihr Leben 
integrieren. Dem ist nicht so, über-
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haupt nicht. Es gab eine andere 
Illusion, das Kondom sei entweder 
ästhetisch oder narzisstisch oder 
sonst irgendwie zu besetzen. 

Es ist nicht zu besetzen. Das 
Kondom ist nach wie vor eine un
angenehme Angelegenheit, vor al
lem dann, wenn die Erektion nicht 
ganz so stark ist, wie man das 
gerne hätte. Es gibt wenig Gründe, 
das Kondom irgendwie positiv zu 
besetzen. 

Jetzt muss man sich fragen, wo 
setzt man an, wenn all das nicht 
möglich ist. Ich denke, man kann 
ansetzen bei einer relativ beschei
denen Botschaft, nämlich zu gu
cken, wo man kontextabhängig nicht 
so etwas wie safen Sex, sondern 
saferen Sex durchsetzt und dafür 
verschiedene Botschaften ent
wickelt. 

Und dann müsste man sich die 
verschiedenen Kontexte je nach Al
ter, sexueller Aktivität, Subszene 
angucken. 

Ich hatte vorhin mal die Sex
partybesucher erwähnt - das ist 

eine wichtige Gruppe, die verab
reden sich, entweder privat oder 
übers Internet. Da gibt es dann die 
Frage, sind Kondome überhaupt 
vorhanden? Wie integriert man das 
in einen solchen Abend, wo man 
nicht ein Kondom den ganzen 
Abend benutzen kann, sondern 
vielleicht 20 bräuchte? Ich spreche 
das so konkret aus, um zu sagen, 
Prävention muss sehr kontext
abhängig sein. Sie muss von der 
Illusion "safe" runterkommen. 

Man muss sich klar machen, 
dass die wesentlichen Bedingungen 
für den damaligen Erfolg heute 
nicht mehr gegeben sind. Alles an
dere kann man, glaube ich - wie 

"Di entliehen 
B dingungen für d n 
d maligen r olg ind 
heute nie t mehr g ge-

en. , 
Sophinette Becker 

junge Patienten sagen würden - in 
der Pfeife rauchen. 

Moderator: Zu diesen neuen Mo
dellen kann Carsten Wittorf etwas 
sagen. Was ist überhaupt im Ent
stehen? Was gibt es denn über
haupt? 

Carsten Wittor/" Ich fange mal mit 
einem Beispiel aus eigenem Hause 
an: Wir haben unser Projekt in Ar
beitsbereiche gegliedert - das 
heißt, wir haben Arbeitsbereiche, 
die besetzt sind mit Leuten, die aus 
den Szenen kommen und dafür 
spezielle Konzepte entwickeln und 
umsetzen. Das hat allerdings auch 

Podiumsdiskussion 

Grenzen. Zum einen kann ich nicht 
jede Szene besetzen. Das über
schreitet beim besten Willen alles, 
was da ist. Zweitens haben wir in 
Berlin aufgrund der Größe der Sze
ne den Vorteil mehrerer Mitarbei
ter. Das haben auch die wenigsten. 
Und gleichzeitig kommen wir in 
bestimmte Szenen auch nicht rein. 
Wir haben noch den Vorteil von 
zwei Mitarbeitern, die selber Mi
granten sind. 

Das ist der Widerspruch zwi
schen Anspruch und Wirklichkeit. 
Welche Ressourcen haben wir? Was 
können wir erreichen? 

Da muss man sich realistische 
Ziele setzen. Bei den Geldgebern 
herrschen da manchmal Allmachts
phantasien im Sinne von 'Macht 
mal alles mit wenig Geld'. Da muss 
man dann genau gucken, was ist 
der Bedarf, was wird gebraucht -
das ist dann auch sehr unter
schiedlich. 

Das zweite, worauf ich noch 
kurz was sagen wollte: Ich finde, 
die Primärprävention im Aids
bereich war durchaus erfolgreich. 
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Das kann man wirklich so sagen. 
Und ich finde, sie ist es auch noch. 
Sie entwickelt sich weiter, sie muss 
sich auch weiterentwickeln - und 
sie tut das auch längst. Den Kon
textbezug haben wir nicht erst seit 
gestern. Der hat sich sukzessive 
überall durchgesetzt. Man sieht das, 
finde ich, am ehesten, am 
schnellsten immer in den Metro
polen, weil da überhaupt Personal 
vorhanden ist. Im Land sieht das 
anders aus. Da hat dann ein Mitar
beiter gleich drei Arbeitsgebiete 
von Primär-, Sekundär- und mög
licherweise noch Tertiärprävention 
in verschiedenen Zielgruppen. 

Aber ich würde z. B. an den 
Safe-Botschaften durchaus fest
halten, weil es Zielgruppen gibt, die 
das wollen und brauchen. Wir hat
ten gestern die Diskussion um 

" Der finanzielle 
eg führt nicht üb r 

di Aid p("y nron." 
Carsten Wittor 
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Langzeitnegative, die dadurch ge
stärkt werden in ihrem Verhalten 
oder die dann sagen - die Er
fahrung habe ich gemacht -: Gut, 
dass ihr da seid, jetzt habe ich ei
nen im Hintergrund und muss mich 
nicht immer alleine vertreten. Das 
darf es nur nicht alleine sein. Ich 
denke, es braucht ganz viele andere 
Strategien. Mit der Strategie des 
Risikomanagements sind wir in der 
Vor-Ort-Arbeit länger dabei, das zu 
fördern. Es muss individuell ge
guckt werden, für wen ist was der 
richtige Weg. Da gibt es nicht den 
Königsweg, sondern ganz, ganz 
viele verschiedene Lebensentwürfe 
und damit auch andere Wege. 

Nur ist das wiederum personal
intensiver, ich kann das nicht an die 
Wand hängen. Da beißt sich die 
Katze in den Schwanz. Das ist das 
Problem, um das wir ein bisschen 
kreisen. Ich habe den Eindruck, die 
Konzepte sind eigentlich ziemlich 
klar. Wir wissen eigentlich, wo wir 
hin müssen oder wie wir Prävention 
noch besser umsetzen können. Die 
zweite Frage ist, wie das auf der 
praktischen Ebene aussieht. Wie 
kriegen wir dafür Gelder? Wie 
kriegen wir dafür mehr Lobbyarbeit 
hin? 

Ich meine, der finanzielle Weg 
führt nicht mehr über Aids-Präven
tion. Das ist nur noch ein Punkt. 
Und daraus kann man auch Gelder 
nehmen, aber eben nicht nur. Weil 
die Geldgeber zu Recht sagen: "Ja, 
was hat denn bitte sehr eure Hepati
tis-Kampagne noch mit Aids zu tun?" 
Das kann ich ihnen erklären. 

Bei anderen Szenen, wo es um 
den Umgang miteinander, um Ver
antwortung oder um Kommuni
kation bei Gesundheitsvorsorge 
geht, da wird der Geldgeber schon 
stutziger. Da braucht es eine Lob-

byarbeit für Inhalte, die transpor
tiert werden müssen, aber auch 
ganz neue Finanzierungs-
wege. 

Moderator: Dazu können wir 
direkt Herrn Huber als Vorstand 
einer Krankenkasse ansprechen, 
denn Prävention spart Geld. 
Erfolgreiche Prävention sollte 
stattfinden. Es fehlt am Geld. 
Gibt es Möglichkeiten, z. B. mit 
Krankenkassen zu kooperieren? 

Joachim Hagelskamp 
Foto: Joachim Ga/sterer 

Oder sehen Sie Ansätze für die 
Zukunft? 

Ellis Huber: 1m Moment ist das 
extrem schwierig, weil das 
gesetzliche Krankenversiche
rungssystem moralisch entartet 
und wir alle gleichermaßen 
klammheimlich dabei sind, die 
Ausgrenzung schlechter Risiken 
zu organisieren. Wer einen nega
tiven Kostendeckungsbeitrag in 
der Krankenversicherung hat, 
wird unfreundlich behandelt, 
damit er möglichst schnell die 



Kasse wechselt. 
Wir haben handfeste Probleme 

in der Organisation einer solidari
schen Krankenversicherung, und das 
wird öffentlich gegenwärtig nicht 
kommuniziert. 

Wenn ich nun sehe, welche Mil
lionen die Pharmaindustrie in Hoch-

Stefan Etgeton 
Foto: Joachim Ga/stere, 

glanzanzeigen steckt, die letztlich 
auch von der DKV finanziert wer
den über die bezahlten Arzneimit
telpreise, mit welcher Raffinesse die 
gleichen Interessen die Schwulen
magazine kaufen und das machen, 
was wir aus der Medizin sonst 
schon kennen - es wird redaktionell 
die Werbung so geschickt verpackt, 
dass es kein Mensch mehr merkt: 
Dann bin ich traurig, zornig 
gleichzeitig - denn all das Geld in 
eine offensive Kampagne gesteckt 
zur Prävention von HIV -Infekti
onen wäre viel sinnvoller einge-

setzt. Und das würde ich gerne 
machen mit meinem Kranken
kassengeld. Aber dafür brauche ich 
ein Stück politische Unterstützung 
im Kampf gegen diese Ausbeu
tungstendenzen des medizinisch
industriellen Komplexes und im 
Kampf für eine klare, für alle 
Kassen gleichennaßen verbindliche 
Regelung der Aufbringung der 
Ressourcen für eine fundierte, ver
nünftige Primärprävention und Ge
sundheitsförderung. 

Die Konzepte sind ja da - aber 
sie müssen gesellschafts politisch 
und gesundheitspolitisch durchge
setzt werden. Und da brauchen pro
gressive Kassen natürlich die poli
tische Unterstützung auch von pro
gressiven Betroffenenorganisa
tionen, um im Konzert der unter
schiedlichen Interessen, wo es ge
genwärtig immer darum geht, grup
penegoistische Partikularinteressen 
zu optimieren, einem Stück mehr an 
Gemeinwohlinteresse zum Durch
bruch zu verhelfen. 

Auch das wird nur zwischen 
Kassen und Versorgerinstitutionen, 
Betroffeneninstitutionen gemein
sam umgesetzt werden können. 
Und in diesem Kontext gefällt mir 
an all dem, was in Aidshilfen ge
macht wird, eins ganz besonders: 
diese offene, klare, tabufreie Spra
che, die wir in vielen anderen Fel
dern uns auch angewöhnen 
müssten. 

Das reißt auf. Das schafft Be
wusstsein. Und das ist etwas ganz 
anderes als das, was sonst so üblich 
ist, so ein idealistischer Dogma
tismus und so ein Missionarsdrive, 
wo man ständig die heile Welt ver
spricht, obwohl doch alle wissen, 
wir werden die Krankheiten nicht 
aus dieser Welt bringen. Und wir 
werden auch immer damit leben, 
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dass in einer gewissen Größen
ordnung Menschen sich in 
Deutschland mit HIV infizieren und 
daran sterben, so wie sie sich um
bringen oder mit dem Auto an den 
Baum fahren. Das gehört zum Le
ben dazu. 

Moderator: Gut. Antwort war -
natürlich -, dass Sie keine Möglich
keit haben, Finanzierungen zu 
übernehmen. 

Ellis Huber: Doch, gerne. Im Kon
text des Paragrafen 20 und künftig 
mit dem Präventionsgesetz werden 
die Kassen Finanzierungspflichten 
bekommen. Das ist vernünftig und 
sinnvol1. Was schwierig ist, ist in
dividuell: Wenn meine Kasse jetzt 
Zuwendungsprojekte macht für 
Aidshilfen, dann explodiert mir der 
Beitragssatz. Das macht gegen
wärtig keine Kasse. 

Moderator: Wo müsste dann diese, 
wie Sie sagen, offene, klare, deut
liche Sprache eigentlich lanciert 
werden? Offensichtlich sind ja die 
Konzepte da. Offensichtlich gibt es 
Bündnispartner auf Seiten der 
Krankenkassen. Wo muss denn das 
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jetzt konkret ankommen? Ist dann 
der Rahmen z. B. dieses Forum 
Prävention, das Stefan Etgeton 
angesprochen hat? 

Ellis Huber: Die Frage wird per
manent diskutiert. Natürlich wird 
ein entsprechendes Gesetz auch 
vom Deutschen Bundestag verab
schiedet. Da gibt es bestimmte 
Köpfe, die im Gesundheitsaus
schuss sitzen und die jeweiligen 
Fraktionsmeinungen auch beein
flussen. 

Ein Teil dieser Köpfe ist von der 
Pharmaindustrie schlichtweg ge
kauft. Die Amigogeflechte sind re
lativ sichtbar, und es ist transparent, 
welche Abgeordnete in welchen Bei
räten sitzen und dadurch welche 

zusätzlichen Einkünfte bekommen. 
Da ab und zu mal was transparent 
zu machen, ist sinnvoll. 

Dass die Aidshilfe nicht in die
sem Forum Prävention und Ge
sundheitsförderung drin ist, kommt 
für mich nicht von ungefähr. Die-
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ses Forum ist der hilflose Versuch 
der Politik, mit den etablierten In
teressen im Gesundheitssystem ein 
systemsprengendes Innovations
projekt durchzusetzen. Da man sich 
nicht traut, da die Ärzteschaft 
rauszuschmeißen oder bestimmte 
Lobbyistengruppen nicht zu beteili
gen, die wirklich kein Interesse an 
präventiven und gesundheitsförder
lichen Aktivitäten haben, kommt da 
nicht besonders viel rüber. 
Letztlich ist dieses Forum nichts 
anderes als die Verteidigungsposi
tion des institutionalisierten Sys
tems, das ganz genau spürt, dass es 
mit seinen klassischen Reparatur
und Fürsorgekonzepten am Ende 
ist und scheitern wird. Aber man 
will nicht aufgeben, weiter in die-

ser Konstellation lukrative Aus
beutungsorganisationen aufrecht
erhalten zu können. 

Deswegen wird jedes staatliche 
Gremium immer sofort auch funk
tionalisiert. Und so ist das Leben, 
wir müssen da mitspielen und Ge
gen welten produzieren, etablieren. 
Und dann wird es einen öffentli
chen Diskurs geben, in dem sich 
die Meinungsbilder wandeln, ver
ändern. 

Moderator: Meinungsbildung be
treiben, meinungsbildnerisch nach 
außen auftreten, das war jetzt gerade 
ein konkreter Hinweis: Verbindungen 
innerhalb der Politik auch sichtbar 
und deutlich zu machen. 

Ellis Huber: Und die Schwulen
magazine von der Pharmaindustrie 
befreien, ja. 

Stejan Etgeton: Ich wollte noch 
mal auf die Gefahr hinweisen, wenn 
es jetzt um eine Neuorientierung in 
der Prävention geht, tatsächlich nur 
den Bereich der Prävention zu er
weitern um die sexuell übertragba
ren Erkrankungen und zu meinen, 
man habe dann die Gesundheits
förderung schon in der Tasche. Es 
reicht nicht, allein nur zu sagen, wir 
machen jetzt auf sexuell übertrag
bare Krankheiten, und dann brummt 
der Laden wieder. 

Es geht um das Feld Sexualität, 
um die Themen, die dort eine Rolle 
spielen - es wurde ja schon ange
sprochen. 

Ich glaube, dass dafür ein ver
tieftes Nachdenken über Sexualität 
und die Veränderung von Sexualität 
in dieser Gesellschaft in den letzten 
zehn bis zwanzig Jahren notwendig 
ist. Ich habe am Freitag mit 
Interesse wahrgenommen, dass das 
in einigen Vorträgen angesprochen 
wurde. Ich denke nämlich - und da 
kommen wir zumindest zu der 
Frage, wie schwul ist die Aidshilfe -, 
dass man, wenn man vertiefter über 
Sexualität und auch die Risiken, die 



mit Sexualität verbunden sind, 
nachdenkt, dass man sich dann 
vielleicht ein Stück weit löst von den 
klassischen Identitäten, auf denen 
Aidshilfe noch basierte, als sie 
entstanden ist, und stärker 
differenziert schaut nach Ob
sessionen. 

Das ist keine Sexualität, die sau
berer, die reinlicher ist, sondern eher 
im Gegenteil. Nicht eine Sexualität, 
ich sage mal, a la evangelische 
Kirche oder Pro Familia, sondern 
eine Sexualität, die eher den Ob
sessionen, auch den schmuddeligen 
Dingen nachspürt. Nicht, um sich 
daran irgendwie exotisch aufzu
geilen, sondern weil da nach meiner 
Vennutung eine höhere Nähe zum 
Risiko ist. Dafür gilt es eine Sprache 
zu finden, die offen ist, die aber 
nicht mehr in der Weise provoziert, 
wie das vor zwanzig Jahren noch 
möglich war. Wir haben heute "Lie
be Sünde" und alles mögliche - der 
Anspruch, quasi noch durch Pro
vokation und Tabubruch etwas aus
zulösen, der ist, glaube ich, verfehlt. 
Das wirkt dann sehr schnell selber 
schon wieder betulich. Provozierend 
müsste die Sprache, glaube ich, an 
der Stelle werden, wo es eben um 
diese beigeordneten Themen der 
Sexualität geht, um die Gefühle, um 
die Ängste, um die Abgründe. 

Carsten WittorI Kampagnen dazu 
gibt es ja. In NRW z. B. lief eine 
und in München auch, und es gab 
Überlegungen, die auf Bundesebene 
zu adaptieren oder zu gucken, was 
man nehmen kann. Es ging genau 
um den Kontext, z. B. die 
Kommunikation über Sexualität, 
über Partnerschaft oder über den 

Umgang miteinander. Das, denke 
ich, ist eben auch der Weg - genau 
das, worum es geht. Andere 
Bereiche können von der schwulen 
Primärprävention durchaus lernen. 
Man kann sich auch fragen: Warum 
ist Primärprävention so schwul be
setzt? Frauen haben auch eine Se
xualität und Drogengebraucher 
auch - also könnte der Begriff 
durchaus etwas weiter gefasst 
werden. 

Sophinette Becker: Kurz zu der 
Frage, ob die Aidshilfe schwul ist: 
Nach meiner Außenwahmehmung 
war sie natürlich im Entstehen eine 
schwule Organisation, in der aber 
Frauen was werden konnten. Ich 
war nie Mitglied der Aidshilfe. Sie 
hat tatsächlich für den Drogen
bereich wichtige Dinge, die ge
nannt wurden, durchgesetzt - von 
der Anerkennung der Sexualität bis 
zur Aufhebung des Abstinenz
gebots. Aber ich denke, vom Ent
stehen her ist sie eine schwule Or
ganisation, auch wenn sie sich dann 
auch für andere Dinge engagiert 
hat. 

Ich würde aber gerne noch mal 
zu der Sexualität was sagen. Es 
klang für mich ein bisschen nach 
Zweifeln, dass dann kam: "Ja, das 
machen wir doch eigentlich alles 
schon, zumindest in den 
Metropolen." Nun wohne ich nicht 
in einer Metropole, sondern in 
Frankfurt, was ein Dorf mit 
Banken ist und keine Metropole. 
Da funktioniert das offenbar nicht 
so - ich bin mir auch nicht ganz 
sicher. Jetzt kommt der Vorschlag, 
man solle bei den Obsessionen 
anfangen. Da hat die Aidshilfe 
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schon früher mal angesetzt. 
Das war schon '86 oder so ein 
Ansatz, genau die Obsessionen. Es 
ist jetzt nicht direkt ein neuer 
Gedanke, gegen die cleane 
Sexualität an der schmutzigen 
anzusetzen. Das ist alles schon 
gemacht worden. 

Ich denke, man muss auch anset
zen an den Leuten, die an Sexualität 
Interesse haben, aber an Aids 
überhaupt keines. Das ist einfach 
so. Und das, glaube ich, ist eine 
große Gruppe junger Homosexu
eller, denen man das auch nicht 
vorwerfen kann - wo einer von der 
Aidshilfe erst mal ein komischer 
Vogel ist, während er früher zwar 
nicht immer erwünscht, aber eine 
Selbstverständlichkeit war. Und 
deshalb, denke ich, muss sich diese 
Kontextbezogenheit auch an der 
Tatsache orientieren, dass es große 
sexuelle Welten gibt, in denen Aids 
nicht vorkommt. 

Dazu gehört zum Beispiel auch 
der Einbezug der Internetsexual
weIt und ihrer Umsetzung in den 
Alltag. 

Moderator: Würde das, um noch 
einmal nachzufragen, dann auch 
bedeuten, dass die Primärpräven
tion, ich bleibe jetzt mal bei dem 
Bereich der Schwulen, eigentlich 
mit Aidshilfe gar nicht so viel zu 
tun hat - als Organisation? Und 
man theoretisch ja die schwule 
Primärprävention rausnehmen 
könnte aus Aidshilfe und vielleicht 
viel eher bei einem Schwulenver
band ansiedeln? 

Sophinette Becker: Das kann ich 
mir überhaupt nicht vorstellen. Ich 
kenne keinen Schwulen verband, 
der sich so kenntnisreich mit 
Sexualität beschäftigt, dass er das 
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übernehmen könnte. 

Carsten Wittor/" Einen Punkt 
möchte ich dazu sagen, den ich im
mer vertrete: Es muss, denke ich, 
schon ein Zusammenleben von 
Sekundär- und Primärprävention 
geben. Auf der einen Seite braucht 
es diesen Austausch. Den halte ich 
für ganz wichtig, der muss immer 
implementiert sein - voneinander 
zulernen,aberauch,durch 
eine transparente Kommunikation 
schnell Sachen erkennen zu können 
und so weiter. Das ist alles wich
tig. Aber gleichzeitig finde ich 
auch, dass wir uns in den primär
präventiven Botschaften oft, ich 
würde schon sagen, fast verbiegen 
müssen, um das hinzubekommen. 
Wir haben mit der Sekundär- und 
der Primärprävention zwei unter
schiedliche Sichtweisen auf ein 
und dieselbe Medaille. Aber die 
sind unterschiedlich und haben auch 
unterschiedliche Aufgaben. 

Das beste Beispiel, finde ich, ist 
der plakative Satz 'Schütze dich': 
Wir haben auf der einen Seite die 
Motivation zu sagen, die Neben
wirkungen sind so und so, die sind 
ganz schlimm, und deswegen be
nutze möglichst das Kondom. Ich 
mache das jetzt wirkJich mal ganz 
einfach und plakativ. Und auf der 
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anderen Seite haben wir aber die 
Aussage, 'Du kannst mit HlV / Aids 
gut leben' - du musst jetzt nicht 
von der nächsten Brücke springen. 

Wenn wir das in eine Botschaft 
bringen, haben wir oft das Pro
blem, dass diese verwässert. Das ist 
wirklich problematisch für die 
Primärprävention in einer Zeit, in 
der die Pharmawerbung und auch 
die Medien massiv auf eine Bana
lisierung von Aids drängen. 

Da muss es dann Mittel und 
Wege geben, aus diesem Ja-aber
Dialog rauszukommen. Man muss 
Wege finden, trotzdem klare Bot
schaften zu senden. Wie man das 
organisiert, ob dafür Sachen aus
gelagert werden oder nicht, ist für 
mich erst mal gar nicht die wichtige 
Frage. Die wichtige Frage ist, wie 
bekommt man das hin? 

Stefan Etgeton: Einspruch gegen 
das, was Carsten am Schluss ge
sagt hat. Ich denke, das Dilemma, 
das du beschrieben hast, ist der 
Preis, der notwendige Preis, den die 
Prävention zahlen muss, wenn sie 
sich in den Kontext von Gesund
heitsförderung begibt. Wer Sekun
där- und Primärprävention trennt, 
der hat aufgehört, Gesundheits
förderung zu machen. 

Das ist nach meinem Empfinden 
einer der wesentl ichen Kernbe
standteile des Ansatzes der Deut
schen AIDS-Hilfe, der strukturel
len Prävention, diese Bereiche nicht 
zu trennen, sondern immer im Auge 
zu behalten, dass jede primär
präventive Aktivität auch Men
schen mit HIV/Aids trifft und eben 
im doppelten Sinn trifft. Auf diese 
Rücksicht kann man nicht verzich
ten, sonst hört man auf, Aidshilfe 
zu sein. 

Ellis Huber: Das Problem ist ja 
eindeutig: Ich habe gesellschaft
liche Kräfte, die wollen die Bot
schaft "Mit Aids lebt es sich beson
ders fröhlich und lustig" in den Köp
fen der Menschen verankern, und 
es gibt gesellschaftliche Kräfte, die 
wollen sagen: "Ohne Aids ist es viel 
besser." Die Frage ist, wer ist stär
ker in diesem Kampf. Die Aidshilfe 
muss natürlich die zweite Position 
vertreten. 

Und da geht es, glaube ich, 
längst nicht mehr um die Frage 
schwul oder nicht schwul. Die 
Krankheitsgefahr geht ja heute sehr 
stark auf die Bevölkerung über, die 
andere Obsessionen hat, von der 
Prostitution bis zum Drogenge
brauch. Und letztlich ist es das 
Kulturthema, das immer eine Rolle 
spielt, die Frage, wie gehen wir mit 
dem Problem dieser kontaktrei
chen Beziehungslosigkeiten, die un
sere Gesellschaften in Gefahr brin
gen, um. Und welche Freude bringt 
es mit sich, wenn man Bezüge von 
Mensch zu Mensch und in sozialen 
Gruppen rekultiviert. Das ist das 
Thema, das stärker in den Vorder
grund konunen muss. Wie können 
wir wieder Beziehungen schaffen? 

Sophinette Becker: Ich denke, es 
sind jetzt wichtige Konflikte auf
gerissen worden. Plötzlich gibt es 
hier Differenzen auf dem Podium, 
die man diskutieren müsste. Das 
können wir nicht mehr. 



Die Frage, kann man das ausein
ander reißen, Prävention, Primär
prävention und Sekundär- und Ter
tiärprävention - dafür bräuchten 
wir jetzt eigentlich zwei Stunden, 
um den Konflikt genau zu disku
tieren. 

Moderator: Ich würde sagen, wir 
greifen das auf, setzen es in eine 
Schlussrunde um. Eingangs wur
den die Menschen auf dem Podium 
vorgestellt als Menschen mit einem 
externen Blick, und sie wurden 
gefragt, was sie wahrnehmen von 
Aidshilfe und was ihre Emp
fehlungen für die Aidshilfe sind
damit diese mit den Anregun-
gen von außen auch etwas tun 
kann. 

Ich hatte das nicht so verstan
den, dass es die Aufgabe sein kann, 
zunächst überhaupt zu wissen, was 
für Teile von Aidshilfe gibt es in
tern, weil alle hier natürlich auch 
nicht Mitglieder der Aidshilfe sind
sondern einfach schlicht aus ihrem 
Blick, verkürzt, eingeschränkt, 
vielleicht fokussiert auf nur ein paar 
Themenbereiche dieser sehr, sehr 
ausdifferenzierten Organisation, 
Empfehlungen, Anregungen zu 
erarbeiten. Von daher, denke ich, 
spreche ich für das Podium, wenn 
ich sage, dass sicherlich keine 
Absicht dahinter steckt, unter
schiedliche Bereiche auszuklam
mern: 

Es sind die Themen gekommen, 
die von den Einzelnen eingebracht 
wurden. Ich würde das so ver-

stehen, dass es Sinn macht, diese 
Anregungen verbandsintern umzu
setzen und sich nicht darauf zu 
fokussieren, was ist eigentlich nicht 
besprochen worden, was auch noch 
zu unserem Verband gehört. Das ist 
keine Bewertung von Aidshilfe 
gewesen, und es ist auch keine Zu
sammenschau dessen gewesen, was 
gibt es innerhalb von Aidshilfen. 

Jetzt also eine Schlussrunde. Ich 
möchte die eigentlich nicht mit 
einer Frage einleiten, weil jetzt ei
ne ganze Menge im Raum steht, so
dass ich denke, dass jeder von Ih
nen auch einen eigenen Eindruck 
zusammenfassen und dann ein 
Schlusswort für die Aidshilfe spre
chen kann. 

Joachim Hagelskamp: Ich habe ei
nen Wunsch und eine Bitte und ei
ne Einladung, alles in einem Satz. 
Ich freue mich auf den Dialog, 
wünsche mir mehr Positionie
rungen, z. B. was bedeutet das, was 
jetzt mit der Gesundheitsrefonn 
passiert - und es wird ganz sicher 
weitergehen - für Menschen mit 
HIV / Aids und damit im Zusam
menhang stehende Personenkreise. 
Das sind dann Männer und Frauen 
in unterschiedlichen Lebenssitua
tionen. Ich halte die Aidshilfen da
bei für Expertinnen und Exper-
ten, die in sehr exzeptionelle Be
reiche von Menschen herein
schauen können. Und ich würde 
mir eine parteiische Einflussnahme 
wünschen, damit man auch ex
zeptionell bleibt. 

Ellis Huber: Eine solche offene 
Veranstaltung ist ja auch ein Lern
feld. Man kann nicht mit Sicher
heiten kommen. 

Und mir ist aufgefallen, dass wir 
einen soziokulturellen Prozess hin-
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ter uns haben, den wir noch einmal 
reflektieren sollten: Als damals die 
Aidshilfe entstand, hatte die ganze 
Bevölkerung Angst, dass mit Lust, 
Sexualität etwas verknüpft sein 
kann, was sehr bedrohlich ist. Zum 
Glück hat es eine überschaubare 
Bevölkerungsgruppe, die Schwu
len, betroffen. 

Nun haben wir es in diesem 
Prozess geschafft, die Schwulen 
eben nicht auszugrenzen, sondern 
gesellschaftlich zu begreifen, sie 
sind ein Teil von uns. Es ist heute 
kein Problem mehr, Regierender 
Bürgenneister von Berlin oder Bür
genneister in Hamburg zu werden 
als Schwuler. Das heißt, der Pro
zess hat es geschafft, Schwulsein 
als weitestgehend nonnal und selbst
verständlich in der Gesellschaft 
zu verankern und das auch mit po
litischem Einfluss und politischer 
Macht zu versehen. Da waren die 
Aidshilfen mit daran beteiligt. 

Jetzt geht es offensichtlich da
rum, in dieser Gesellschaft einen 
Erkenntnisprozess weiter vorwärts
zutreiben. Prostitution gehört zu 
uns, Abhängigkeit von Drogen ge
hört zu uns, Migrationsdilemmata 
gehören zu uns. 

Das sind alles Teile von uns. 
Und es wird überall weiter darum 
gehen, Ausgrenzung und Tabuisie
rung und Marginalisierung versus 
Akzeptanz und neue akzeptierende 
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Umgangsweise mit diesen Pro
blemen, mit diesen Menschen, mit 
diesen sozialen Feldern praktisch 
um- und durchzusetzen. 

So gesehen ist die Aidshilfe heu
te natürlich nicht mehr eine Selbst
hilfeorganisation von Schwulen, 
sondern sehr viel mehr und deutlich 
eine Selbsthilfeorganisation von 
Prostituierten, Süchtigen, Gefäng
nisinsassen und Migranten. Und ich 
finde das gut so. 

Carsten Wittorf: Ich finde, dass die 
Aidshilfen schon gucken sollten, 
wo sie eigentlich herkommen. Das 
beziehe ich hauptsächlich auf die 
Projektorientierung, auf das Auch
Abgebenkönnen. 

Ich wünsche mir, dass die Aids
hilfen weiter kreativ sind und Kre
ativität nutzen. Und dass man im
mer guckt, was können wir nach 
außen exportieren an Gedanken 
oder an Kultur, und nicht so sehr 
darauf guckt, was war, oder Zu
kunftsangst entwickelt, sondern 
eher kreativ mit Zukunft umgeht. 

Ein bisschen mehr Zukunfts
optimismus! 

Sophinette Becker: Da das Wich
tige eigentlich gesagt ist, will ich 
nicht noch mal alle Ziele wieder
holen, sondern nur sagen: 

Ich glaube, dass eine so ver
dienstvolle Organisation wie die 
Aidshilfe es sich auch hin und wie
der mal leisten kann, an einem 
Punkt vorübergehend Ratlosigkeit 
zuzulassen. 

28 

Und auch bei einem Punkt 
wie Sexualität zu sagen, wir haben 
immer alles richtig gemacht, aber es 
sind neue Verhältnisse eingetreten, 
und wir müssen noch mal neu 
nachdenken und uns aufs Neue 
infonnieren und das auch zulassen. 

Ich glaube, es ist nicht so 
schrecklich, wenn man das zulässt. 

Ich glaube auch, dass man sol
che Widersprüche - den zwischen 
Primär- und Sekundärprävention 
fand ich gerade sehr wichtig - aus
diskutieren sollte. Solche Bot
schaften, ich schütze mich und ich 
schütze andere, klingen immer so 
selbstverständlich, wenn man das 
noch einmal genau nimmt, was das 
heute bedeutet. Früher war das fast 
ein Tabu mit dem 'Schütze den 
anderen', weil es so kriminalistisch 
gefordert wurde. 

Heute könnte man es wieder an
ders definieren. Solche Wider
sprüche sollten, glaube ich, Raum 
haben und noch mal mit einer neuen 
Neugier und zugelassenen Ratlosig
keit diskutierbar werden. 

Stefan Etgeton: Ich bin ja bei ei
nigen noch als Anhänger von 
Adorno bekannt. Und mich lässt 
dieser Satz "Das Leben lebt nicht" 
doch nicht ganz los. 

Der stammt übrigens nicht von 
Adorno, sondern Adorno zitiert ihn. 
Von Adorno stammt der Satz "Das 
Ganze ist das Unwahre". Das hat 
damit eine ganze Menge zu tun, 
nämlich dass die Gesellschaft, die 
Normalität, das, was uns als die 
ganze Wirklichkeit vorgestellt wird, 
in sich einen Widerspruch enthält, 
der dazu führt, dass etwas wegfällt, 
dass es Reste gibt, die nicht 
auftauchen. 

Ich glaube, dieser Gedanke hat 
sehr viel mit der Aidshilfe zu tun. 

Die Aidshilfe hat das wahrgenom
men, was nicht auftaucht, und da
für auch gestanden. 

In der gesellschaftlichen Dyna
mik, glaube ich, muss sie ihre Posi
tion verändern, weil verschiedene 
Bereiche, z. B. Homosexualität, 
stärker in die Mitte der Gesell
schaft gerückt sind, aber das Aids
problem ist weiter am Rand ge
blieben und wird vermutlich auch 
an den Rändern bleiben. 

D. h., dem Leben zu zeigen, dass 
es nicht lebt, dadurch, dass man es 
nicht in einer depressiven Weise 
aufscheinen lässt, sondern dadurch, 
dass man das, was an ungelebtem 
Leben ist, repräsentiert - vorschei
nen lässt, wie Bloch gesagt hätte. 

Das ist, glaube ich, auch eine 
Aufgabe der Deutschen AlDS
Hilfe, sozusagen der gesell
schaftliche Auftrag. 

Und das Verdrängte, Tabuierte 
ein Stück weit aufzuspüren, 
hervorzubringen , aber dann auch 
produktiv aufzulösen. 

Was ich der Aidshilfe dafür 
wünschen würde, um diese Auf
gabe zu erfüllen, ist ein unver
krampfteres Verhältnis zur Psycho
analyse und ein unverkrampfteres 
Verhältnis zur Religion. 



Moderator: Ich möchte zum Ab
schluss noch einmal die Emp
fehlungen aufführen, die vom Po
dium gegeben wurden, eingedenk 
auch der Tatsache, dass natürlich 
nicht alles behandelt werden 
konnte. 

Einmal ging es darum, auch und 
gerade als Dachverband Koope
rationen mit anderen Verbänden, 
Selbsthilfeorganisationen und auch 
Organisationen von chronisch 
erkrankten Menschen, zu stärken 

Schlusswort: Rainer Jarchow 

und zu fördern. 
Dann war da die Aufforderung, 

sich über das Thema Nutzerorien
tierung, also Selbsthilfe versus 
Nutzerorientierung, Gedanken zu 
machen - ob da nicht ein Schwer
punktwechsel stattfinden muss. 

Das Thema Versorger und 
Selbsthilfe, also Trägerorganisation 
und Selbsthilfeorganisation, sollte 
offensiver angegangen, besprochen 
und verbandsintern thematisiert 
werden. 

Das kommende Präventions
gesetz sollte im Auge behalten 
werden. Die Aidshilfe sollte sich da 
stärker einmischen, und zwar laut 

einmischen. 
Auf die Interessen der Pharma

industrie und auf ihre Einfluss
nahme soll verstärkt geachtet wer
den - in dem Zusammenhang wur
de erinnert an die Leitlinien, die die 
Aidshilfe früher verabschiedet, aber 
nach außen nicht bekannt gemacht 
hat. Auch hier ist der offensivere 
Umgang mit einer erarbeiteten Kul
tur notwendig. 

Und es ging um eine Beteiligung 
am Forum Gesundheitsförderung. 

Rainer Jarchow: Ich habe nun die 
Ehre des Schlussworts. Das 
Schlusswort wird natürlich in erster 
Linie ein Dankwort sein. 

Aber Stefan, doch noch mal an 
dich, die DAH leistet sich im 
Augenblick einen Pastor im Vor
stand. Für mich war dieses Wochen
ende eine unerhörte Aneinander
reihung von interessanten neuen 
Anregungen, vielen guten Begeg
nungen. Ich habe unglaublich viel 
gelernt, aufgenommen, und sehe 
nun eben und wie ihr alle die ganze 
Zeit diesen Titel "Den Wandel (mit) 
gestalten". 

Podiumsdiskussion 

Wir haben Freitag gehört, dass 
dieser Titel überhaupt nicht 
originell ist, sondern in der 
Suchrnaschine über 1000 Mal 
auftaucht. 

Ich glaube, wir sind uns darin 
einig, dass wir an diesem Wochen
ende den Wandel nicht ge-
staltet, auch nicht mitgestaltet 
haben. Aber ich glaube auch, dass 
wir uns einig sind, dass dahinter so 
etwas steckt wie ein Motto für die 
nächsten zehn Jahre, nämlich dran
bleiben, Veränderungen wahrneh
men und Veränderungen mitge
stalten. 

Und nie vergessen, einerseits 
woher wir kommen, und anderer
seits nicht vergessen, dass wir im 
Grunde kein Ziel haben. Sondern 
dass der Weg eben auch dieses Ziel 
ist. 

Ich bedanke mich sehr bei dieser 
Schlussrunde. Ich denke, es täte 
uns allen gut, diese Checkliste, die 
du, Peter, jetzt eben zum Schluss 
noch einmal genannt hast, nicht zu 
vergessen und vielleicht auch vor 
Augen zu haben. 

Ich möchte mich ganz herzlich 
bedanken bei denen, die diese 
Tagung organisiert haben. Wir alle 
wissen, was für ein Aufwand das 
war, die Logistik herzustellen, damit 
das Ganze geklappt hat. Ich möchte 
mich auch ganz besonders bei 
denen bedanken, die dafür gesorgt 
haben, dass das zwanzigjährige 
Jubiläum der Deutschen AIDS
Hilfe zu so einem Arbeitswork
shop wurde und nicht zu einer 
Jubelfeier. 

Und ich möchte mich natürlich 
sehr bei euch bedanken, die ihr hier 
wart, und euch bitten, das Gehörte 
mitzunehmen und weiterzutragen. 

Vielen Dank. 
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ie Z ft 
NEUE HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE AIDSHILFE 

anchmal stehen tatsächliche 
Zahlen und von ihnen ausge
löste öffentliche Hysterie in 

einem umgekehrt proportionalen 
Verhältnis. Beispiel Aids: Als 1983 
die Deutsche AIDS-Hilfe gegrün
det wurde, gab es in Westdeutsch
land etwa 120 Erkrankte, aber die 
Medien waren voll von apokalyp
tischen Szenarien. In einer mehr
teiligen Serie verkündete der "Spie
gel" den unmittelbar bevorstehen
den Untergang des Abendlands, 
mindestens aber der Bundesrepu
blik, und Politiker nicht nur von 
rechts außen grübelten über allerlei 
Zwangsmaßnahmen gegen "unein
sichtige" Infizierte nach. 

Zwanzig Jahre später gibt es in 
Deutschland etwa 43.000 HIV -Infi
zierte, aber Politiker und Medien 
meiden - außer am 1. Dezember -
das Thema Aids und HIY. Die 
mangelnde öffentliche Aufmerk
samkeit ist zu einem der Haupt
problerne geworden. Daraus erge-
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ben sich die künftigen Herausfor
derungen für die Deutsche AIDS
Hilfe. Auf den großen Erfolgen der 
vergangenen Jahre darf sich nijm
lich niemand ausruhen, und es ist 
gar nicht mal sicher, dass es bei den 
bisher erfreulich niedrigen Zahlen 
bleibt. 

Denn das hierzulande ver
gleichsweise geringe HIV -Vorkom
men und die medizinischen Erfolge 
sind eine zwiespältige Sache: Was 

" as Betroffenen 
n tzt, s· gnalisiert Politi-
ern abnehmenden 

~ Handlungsbedarf' . ' , 

einerseits den Betroffenen zugute 
kommt, signalisiert Politikern 
gleichzeitig abnehmenden "Hand
lungsbedarf'. Das Ergebnis sind 
Mittelkürzungen allerorten. 

In diesem Sinne spricht der Ber
liner Schwerpunktarzt Jörg Gölz 
vom "paradoxen Gewinn" für die 
I nfizierten und meint damit den 
Verlust von sozialer Gratifikation, 
von Aufladung mit Gefühlen, kurz: 
eines Lebens im Raum des existen
ziell Wichtigen. An dessen Stelle sei 
der medizinische Status des chro
nisch Kranken und an die Seite der 
Katastrophe sei das Glück neuer 
Medikamente getreten. 

Den Aidshilfen wiederum wer
den in diesen Zeiten weniger wer
dender Gelder Sponsoring, Ko
operationen oder Private-Public
Partnerships als Ausweg gepriesen: 
Solche Bemerkungen sind relativ 
hilflos und immer dann zu hören, 
wenn finanzielle Kürzungen von 
Politikern und Verantwortlichen für 



unabwendbar erklärt werden. Die 
Deutsche AIDS-Hilfe hat bereits viel 
im Sinne von Private-Public-Partner
ships getan - aber die Erfahrungen 
anderer bei der Zusanunenarbeit 
etwa mit der Phannindustrie sind 
nicht nur erfreulich. Gut möglich, 
dass der öffentliche Protest an
gesichts von schönfarberischen 
Produktkampagnen einzelner Fir
men in der Branche Sensibilitäten 
gestärkt hat. Auf jeden Fall ist 
weiter Wachsamkeit erforderlich. 

EINFACHE ANT 
WORTEN SIND SC' 

WE IG ZU ERWARTE 
GE lESTREICHE 

Sowohl was die Prävention als auch 
was die Lobbypolitik angeht, sind 
mithin neue Strategien erforderlich. 
Das ist so wahr wie unkonkret. Aber 
einfache Antworten gibt es auch 
nicht: Weder sind neue 
Vorgehensweisen von jetzt auf 
gleich per Geniestreich zu erwarten, 
noch ist die gelegentlich zu 
lesende und zu hörende Pau
schalkritik hilfreich, die die 
vorhandenen Aidshilfe-Strukturen 
als überkommen und aktuellen 

, Die idshilfe darf 
tolz sei auf ein hoch 

effizient Ver orgungs-
tz erk!" 

Herausforderungen nicht ge
wachsen in Bausch und Bogen 
verdanunt. 

Übrigens: Konkrete Alter
nativen sind mit solcher Funda
mentalkritik gewöhnlich nicht ver
bunden. 

Man wird sich in kleinen 
Schritten nähern müssen: Dazu 
geliören noch differenziertere Ziel
gruppenansprache, die stärkere 
Wahrnehmung gar nicht mehr so 
neuer Medien wie des Internets oder 
auch neue und bessere Zugangs
möglichkeiten zu einzelnen Szenen 
vor Ort. Im Sinne von Gesund
heitsförderung kann man auch da
rüber nachdenken, ob ein erfolgver
sprechender Weg sein kann, die Ar
beit nicht allein auf Aids zu fokus
sieren. 

Die Aidshilfe darf dabei durchaus 
stolz sein auf ein hoch effizientes, 
hoch effektives Versorgungsnetz
werk, das als beispielhaft gilt
beispielhaft auch für Moderni
sierungsprozesse, wenn es um ande
re schwere, tödliche, medizinisch 
kaum beherrsch bare Krank-
heiten geht. Für die Zukunft 
und die gegenwärtige Umstruktu
rierung des Gesundheitswesens 
sollte sich daraus eine lautere Stim
me der Aidshilfe im Konzert der 
zahlreichen Lobbygruppen ergeben. 

Ob dabei die Lautstärke aus
reicht, allzu starke Leistungsein-

Impulse 

schränkungen zu verhüten? Zu 
wünschen wäre es. 

KEINE GUTEN 
ERFAHRUNGEN MIT 

ANGST - PRÄVENT ION 

Nachdem sich doch wohl niemand 
mehr erkennbar Kranke wünscht, 
bleibt die Frage, wie die Sichtbar
keit von Aids zum Beispiel in der 
schwulen Szene wieder erhöht 
werden kann. Dahinter konunt dann 
schnell die Vorstellung zutage, 
Prävention mit Angst vor Aids zu 
betreiben. In anderen Ländern hat 
man damit gar keine guten Er
fahrungen gemacht. Trotzdem 
bleibt die Frage unbeantwortet, wie 
eine neue von HIV und Aids be
drohte Generation erreicht werden 
kann. Mögliche Antworten werden 
die Aidshilfe noch lange beschäf
tigen - die auf diesen Seiten abge
druckten Referate anlässlich des 
Fachtages "Den Wandel (mit)ge
stalten" können dabei eine wichtige 
Hilfestellung sein. 

Jörg Rowohlt 
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Die prä~~ei!thd~~~dY~~~~!~~~!~~~itliche 
Aufklärung (BZgA), Dr. Elisabeth Pott, will die Arbeitsteilung 

mit der Deutschen AIDS-Hilfe neu justieren 

E lisabeth Pott eröffnete die Fach
tagung mit Selbstbewusstsein: 
"Was HIV und Aids angeht, ste

hen wir in Deutschland gut da!" 
Bei einem Vergleich der Präva

lenz, so Pott, liege Deutschland hinter 
Finnland, Schweden und Norwegen in 
Europa an vierter Stelle, 13 Länder 
hätten höhere Werte. Der jetzt auch 
hierzulande zu beobachtende Anstieg 
der Zahlen sei in anderen Ländern von 
einem höheren Niveau ausgegangen 
und weit stärker ausgefallen . 

Durch Prävention sei in der Bun
desrepublik eine dreisteIlige Mil
lionensumme eingespart worden: 
Ausgehend von insgesamt 60.000 
Menschen mit HIV seit Beginn der 
Epidemie (aktuell 40.000) und einer in 
anderen europäischen Ländern zwei
bis zehnfach höheren HIV-Inzidenz, 
seien durch Prävention in Deutschland 
etwa 30.000 H1V -Infektionen verhin
dert worden . 

Von diesen Menschen wären etwa 
25.000 therapiebedürftig gewesen -
bei jährlichen Therapiekosten von 
25 .000 Euro ergebe sich ein theore
tischer jährlicher Einspareffekt von 
450 Mio. Euro. 

Schon Ende 2002, berichtete Pott, Safer Sex müsse unabhängiger 
habe sich ein BZgA-Zukunftsworkshop von HIV / Aids betrachtet und kom-
mit "Aids-Prävention im neuen Jahr- muniziert werden. 
tausend" beschäftigt. Bei dieser Veran- Die Angebote für Migranten und 
staltung seien einige Fragen gestellt Migrantinnen durch die BZgA, die 
und Gedanken entwickelt worden, z.B.: DAH oder Dritte müssten verstärkt 

Müsste vielleicht die Arbeitstei
lung zwischen Regierungs- und 
Nichtregierungsorganisationen neu 
justielt werden, lies: zwischen Bundes
zentrale und Deutscher AIDS-
Hilfe? Bisher gilt die Maßgabe, dass 
die BZgA sich mit einer HIV/Aids
Dachkampagne vorwiegend an die 
Allgemeinbevölkerung richtet , wäh
rend sich die Deutsche AIDS-Hilfe 
auf Zielgruppen fokussiert . 

Unter anderem für die Prävention 
sexuell übertragbarer Krankheiten 
(STDs) müsse das Motto gelten " Indi
vidualisierung des Risikos" (Botschaft 
"Check dein Risiko!"). 

Die Empfehlung des HIV-Tests 
müsse neu bewertet werden. 

Die bekannte BZgA-Kampagne 
"Gib Aids keine Chance" sei zu über
denken, etwa in dem Sinne: "Gib 
STDs keine Chance". 

Verantwortung könne verstärkt 
zu einem Leitthema der Präventions
arbeit werden. 

werden. Allerdings gebe es dabei das 
Problem, HIV / Aids zu thematisieren, 
ohne zu diskriminieren. 

Neue Konzepte müssten entwickelt 
werden für Freier- und Sexsuche im 
Internet. 

Im Zeichen knapper werdender 
Haushaltsmittel müssten Sponsoring, 
Kooperationen und Private-Public
Partnerships verstärkt, dabei aber die 
Fragen von Abhängigkeiten und 
Glaubwürdigkeit berücksichtigt 
werden. 

Presse- und Medienarbeit sollten 
neu konzipiert werden. Verstärkte 
Aufmerksamkeit gebühre zum Beispiel 
der Themenplatzierung in den 
Medien, analog dem allgegenwärtigen 
Product-Placement. 

Mit besonderen Daten und Veran
staltungen wie zum Beispiel den 
Olympischen Spielen in Deutschland, 
dem Welt-Aids-Tag oder dem Valen
tinstag müssten Präventionsbot
schaften verknüpft werden. 

Mlo. Euro 
25,00 24, U 

Das Bundes-Budget für Aids-Prävention 
1987-2003 21,12 21,47 
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Infoscreens und andere neue Kom
munikations- und Informationsme
dien müssten für Präventionsarbeit 
genutzt werden . 
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Bei all dem werde die Lobbyarbeit 
für die eigenen Konzepte, Projekte 
und Programme immer wichtiger. 
Schließlich dürften Evaluation und 
Qualitätssicherung auch im lokalen 
und Selbsthilfe-Bereich nicht verges
sen werden. Letztere müsse auch 
öffentlich sichtbar sein. 
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Zunächst einmal: Es gibt sie. Man 
findet sie in den in den Betten und 
in den Dunkelräumen, in Saunen 

und an Parkplätzen, in der Aidshilfe, 
in Präventionsprojekten, in schwulen 
Vereinen, in der Presse und in Pro
jekten. Ob jeder Einzelne von ihnen 
inhaltlich mein Wohlgefallen findet, 

bei Peter Bürger und Stefan Nagel in 
"Von wegen schwaches Fleisch" nach
lesen. Da ist von Prägungen, Nöten 
und Eruptionen der Gefühle sehr re

spektvoll die Rede . 

Infizierte brauchen offen lebbare Wege 
Leider war das damals nicht der öf-

der Aidshilfe relativ nüchtern und mit 
vielen bis dahin undenkbaren Frei
heiten geschaut werden durfte. was 
denn Sinn machen kann. 

Maßstab war weniger die Frage, 
was ist gesamtgesellschaftlich vermit
telbar oder spendenakquisitionsfähig, 

noch gar, wie man einem ostwestfäli-

"Viele Infizierte reden blödes Zeug" 
Bernd Aretz über HIV-Positive in der Prävention 

sei dahingestellt. 
In den Anfangstagen war fast alles 

über die Aidshilfe vermittelt. Die ging 
in die Schulen, zu den Ärzten, den 
Volksfesten, saß in Arbeitskreisen und 
nahm sichtbar am gesellschaftlichen 
Disput teil. Ein offener Umgang war 
nicht sehr verbreitet. Sie standen mit 
dem Rücken an der Wand, die we
nigen sichtbaren infizierten Frauen 
und Männer, die während der Täto
wierungs- und Internierungsdebatte zu 
Hochzeiten der Verdrängungskultur 
versuchten, in schwulen Vereini
gungen für sich offen lebbare Wege zu 
finden, die sie nicht in Gewissensnö
te brachten. Das Gefühl, morgens in 
den Spiegel schauen zu können, ver
trug sich schlecht mit Verlogenheiten, 
Verdrückungen und Verdrängungen. 
Es setzte wohl auch voraus, den an
deren nicht zu infizieren. 

Aber ist nicht jeder seines Glückes 
und auch Unglückes eigener Schmied? 
Gibt es ein Recht auf Selbstschädi
gung? Darf ich dem Wunsch ent
sprechen? Wie gehen eigentlich 
die anderen mit mir um? Gibt es 
eine geteilte Verantwortung, je nach 
individuellen Fähigkeiten? Was ist 
überhaupt lebbar? 

Die Gruppennorm "Ganzkörperkon
dom für alle" war nicht wirklich prakti
kabel im weiten Feld der Sexualität 
mit all ihren unterschiedlichen Be
dürfnislagen und individuellen Beson
derheiten. Das kann man sehr schön 

fentliche Diskurs. Der schlug von mu
tueller Onanie bei gemeinsamem Por
nographiekonsum über Fellatio mit 
Kondom bis hin zum Vorschlag von 
Bordellen mit infizierten Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen für infizierte 
Kunden jegliche Absonderlichkeit 
vor. 

Vor Schwulenfeten gab es z. B. in 
Marburg die erbitterte Diskussion, ob 
sich Ansprechpartner der Aidshilfe 
durch einen Button kenntlich machen 
dürften, was ja das unerfreuliche The
ma in einen Kreis von Menschen 
drängte, die sich so sehr darüber freu
ten, endlich mal unbeschwert einen 
Abend ohne Verstellung im Kreis von 
Gleichgesinnten verbringen zu kön
nen . 

Angefeindet wurde sowohl der 
Hinweis der Aidshilfe auf die Nütz
lichkeit der Kondome in seltsamer 
Union von Kirche und Teilen der 
Schwulenbewegung wie - allerdings 
von anderen Teilen der Bewegung und 
der Szene in freundlichem Zusam
menschluss mit den Ordnungspoliti
kern - auch die Weigerung der Aids
hilfe, diese als allein seligmachenden 
Weg zum lustvollen schranken- und 
grenzenlosen Erleben der Sexualität 
zu verkaufen. 

Die Kampagnen der Bundeszen
trale für gesundheitliche Aufklärung 
zur Entdramatisierung, der ernsthafte 
fachliche Diskurs mit Sexual- und So
zialwissenschaft führten dazu, dass in 

schen Stammtisch die Freude an einer 
bunten multikulturellen und sexuellen 
Welt beibringt. 

Das stieß nicht uneingeschränkt 
auf Gegenliebe. 

Moralisch sollten wir sein, Han
deln eindeutig bewerten, empfehlen, 
Normen setzen, weil Menschen Angst 
hatten, die Verantwortung für sich 
selbst zu übernehmen. 

Das bestätigt meine immer schon 
vorhandene Grundüberzeugung: Spre
chen ist jedenfalls schon mal besser 
als nichts. Die Angst vor Tratscherei, 
Verlust der sexuellen Attraktivität, 
berufliche Schwierigkeiten. Mein Ein
satz war der einer gut gehenden An
waltskanzlei. Ich habe ihn eingebüßt, 
aber ich kann leben, manchmal sogar 
identisch mit mir. Mein Einsatz war 
nicht zu hoch. Schließlich ging es um 
meine Unversehrtheit. Diejenigen, die 
in den Anfangstagen ihr Gesicht zeig
ten, waren getrieben, weil sie die 
Sprachlosigkeit und das Überschüttet
werden mit düsteren Bildern nicht 
mehr ertrugen. Sie trafen ihre Ent
scheidung meist sehr bewusst und 
getragen vom unterstützenden Umfeld 
der Aidshilfe. 

Und diese Auswahl offen lebender 
infizierter schwuler Männer sammelte 
heftig individualpräventive Erfah
rungen. Ablehnung, Ängste, Erek
tionsstörungen, aber auch die Bereit
schaft zur Überwindung der Ängste, 
zur Annäherung. Und mit jedem of-
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fenen Kontakt erweitern sich die Vor
stellung und manchmal auch die Mög
lichkeiten von respektvollem Um
gang. Ich bin überzeugt, dass der of
fene Umgang in den Betten und die 
gemeinsamen Lösungen für den Um
gang mit den Ängsten im Kleinen zur 
Förderung der sexuellen Kommuni
kation beitragen und dass das Nach
wirkungen bei den Beteiligten hat. 

Nicht nur, dass die Aidshilfe auf 
Feten unerwünscht war, auch die 
schwule Presse berichtete lieber über 
den Aidskranken in Amsterdam als 
über den in der eigenen Redaktion. 

Der Blick in die schwule Presse ist 
eher ernüchternd. Überwiegend Be
richte über die Nöte der Hilfsorgani
sationen, Berichte über Benefize. Not
wendig - gewiss, aber eher langwei
lig. Berichte über medizinische Ent
wicklungen nehmen einen breiten 
Raum ein. Hin und wieder kommen 
Vorschläge, auf welche Untersuchun
gen man bestehen und nach welchen 
Qualifikationen man fragen soll. Ich 
finde ja immer, dass meine Mediziner 
sich fortbilden sollen - was sie auch 
tun -, und die spannende Frage für 
mich ist eher die: Wie finde ich mit 
ihnen gemeinsam einen Weg für einen 
möglichst unaufgeregten Umgang mit 
meinem muckenden Körper? 

Über die dabei notwendige Kom
munikation, über die Annäherungs
prozesse findet sich in schwuler 
Presse nichts. 

Im laufenden Jahr gab es dann 
plötzlich von "Gigi" bis zur "Sieges
säule" ein Thema: die Anzeigenkam
pagne der Pharmaindustrie, die sich 
beißenden Spott gefallen lassen muss
te. Florian Mildenberger polemisiert 
in "Gigi": "Ein heute 32-jähriger 
Möchtegernpunkie aus Berlin philo
sophiert über zehn Jahre Leben mit 
Aids: , Wenn ein Positiver über eine 
Wiese geht, der sieht den Marienkäfer 
darin. Der Normale sieht das nicht, 
der trampelt vielleicht sogar darauf. 
Oder wenn ich denke, wie ich früher 
in den Tag hinein gelebt habe. Das ist 
nicht mehr mein Ding.'" Ohne helfen
de Viren sind Schwule also lebensver-
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geudende Irrläufer der Evolution und 
zu tieferen Sinnesleistungen gar nicht 
fahig? Erst durch das Virus wird der 
gestörte Organismus wieder auf Trab 
gebracht? Etwas weiter unten in dieser 
formidablen Werbung erkJärt das 
Jüngelchen mit Namen Karsten so
dann, er sei gerade mit seinem Freund 
im Urlaub gewesen. 'So was Inten
sives habe ich noch nie erlebt, das war 
fast wie eine Droge.' Was denn? Das 
Turboficken auf Ibiza? Schätzchen, 
wie bist du eigentlich zu deinem 
Virus gekommen? Beim Nasebohren? 

Wem nützt eine Werbung, die Aids 
bagatellisiert und die Krankheit zur 
idealen Basis schwuler Beziehungen 
und geilen Sexes erhebt? Was wäre, 
wenn auf einmal alle Schwulen Aids
hilfe als harte Gefahr wahrnähmen 
und den Dauerkonsum von Tabletten 
samt Nebenwirkungen ebenfalls nicht 
als schöne heile Welt bemerkten? 
Womöglich würden dann weniger 
Tabletten abgesetzt." 

Das soll wohl heißen, eine Wer
bung l11.it dem Elend verhütet Infektio
nen. Dass Mildenberger damit ein 
schwarzes, ebenso falsches Gegenbild 
gegen den Kitsch in der Werbung ent
wirft, ist ihm wohl nicht bewusst. 
Nach wie vor ist völlig richtig, dass 
die Mehrheit der Infizierten ein be
schwerdefreies Leben führt und viele 
von ihnen genauso blödes Zeug reden 
und veröffentlichen, wie es auch 
andere tun. Meinethalben im Bewusst
sein des einst kommenden Todes. 
Aber wer hat das nicht? Auch Milden
bergs Vorstellung von Aids ist zwar 
richtig, aber nur als eine von unendlich 
vielen Möglichkeiten. 

Wir sollten nicht über Verantwor
tung reden, sondern über die Klarheit 
der Abstimmungsprozesse. Denn ein 
jeder hat für sein Handeln die volle 
Verantwortung, aber niemand darf un
ausgesprochen darauf vertrauen, der 
andere nehme sie fürsorglich für beide 
wahr. Dafür sind die Vorstellungen 
von Risiken, die Bereitschaft, sie ein
zugehen, die Bedürfnisse des Bauches 
zu unterschiedlich. 

Das heißt aber auch, dass viel er
reicht ist, wenn Beteiligte sich vorab 
über die vorhandenen Risiken ver
ständigen. 

Nun wird von mir erwartet, zu 
sagen, welche ethischen Überle
gungen mit Rücksicht auf die Emp
findlichkeiten infizierter schwuler 
Männer anzustellen sind. Darf man 
l11.it ihrem Schicksal warnen, ab
schrecken? Was wird als Ausgren
zung erfahren? 

Ich kann nur für mich sprechen. 
Ich trage alles mit, das offen und mit 
Respekt vor der Bandbreite sexueller 
Lebensabschnittsentwürfe zeigt, was 
ist. Ich begrüße alles, was die Mög
lichkeiten der Kommunikation för
dert, was den Vereinzelten vielleicht 
eine gemeinsame Sprache eröffnet. 
Hilfreich scheint mir dabei, zu ent
dramatisieren, ohne schönzufärben, 
einfach weiterhin zu zeigen, dass es 
viele individuelle Möglichkeiten gibt. 
Dass der homophile Positive, der die 
zentrale Freude seines Lebens im Be
gucken der Marienkäfer gefunden hat, 
wahrscheinlich alles wieder zu sexuell 
und seelenlos findet, scheint mir auf 
gleicher Ebene zu liegen wie der 
Kampf der angepassten Homosexu
ellen gegen die Tunten in den Sieb
zigern. Allergisch reagiere ich auf 
falsche Bilder. 

Die faulen Erdbeeren, die Frank
furter Kampagne "Frankfurt hat Aids" 
fand ich verletzend, weil sie auch auf 
meinem Rücken mit Angst spielten 
und keinerlei Beitrag leisteten, falsche 
Bilder zu korrigieren. 

, , Wir solHen nicht über 
Verantwortung reden, 
sondern über die Klarheit 
der Abstinlmungs
prozesse. , , 



Chancen und Risiken 
der Normalisierung 

Dr. Jörg Gölz über den paradoxen Gewinn 

D
ie Zeitenwende datiert Dr. Jörg 
Gölz, HIV -Schwerpunktarzt im 
Berliner Praxiszentrum Kaiser

damm, auf den Dezember 1995. 
Damals begannen sich die anti

retroviralen Behandlungsmöglichkei
ten in den medizinischen Alltag um
zusetzen: Das Glück neuer Medika
mente war an die Seite der Katastro
phe getreten - was immer ein wenig 
paradox war, weil eine Katastrophe 
eigentlich zeitlich begrenzt ist: Alles, 
was täglich passiert, sei es noch so 
schrecklich, kann nicht den Rang 
einer Katastrophe erreichen. 

Beispielsweise sind täglich 7000 
Aidstote in Afrika keine Nachricht, 
wohl aber der abgestürzte Reisebus in 
Spanien mit vier toten Deutschen. 

HIVjAids aus Patientensicht 

Vor 1996 handelte es sich aus Patien
tensicht ganz sicher um eine private 
und berufliche Katastrophe: Es galt, 
sich auf eine Lebenszeit mit reduzier
ten Möglichkeiten vorzubereiten, das 
Leben mit zeitlicher Begrenzung neu 
zu ordnen, sich auf ein Leben nur mit 
fremder Hilfe und schließlich den ei
genen Tod einzustellen. 

Nach 1996 gibt es die Notwendig
keit eines vierteljährlichen Monitoring 
vor und während der Therapie, die 
Bedeutung von Langzeitnebenwir
kungen ist gewachsen, Therapiepausen 
sind möglich. Sekundäre Gratifika
tionen wie Berentung und Pflegegeld 
sind verlustig gegangen, die Lebens
erwartung hat sich in den meisten Fäl
len normalisiert. Die Patienten haben 
den Status von chronisch Kranken er
reicht. 

HIVjAids für die Selbsthilfe 

Vor 1996 war die Situation für Selbst
hilfeorganisationen gekennzeichnet 
durch hohe öffentliche Aufmerksam
keit, hohe soziale Gratifikation, hohe 
Aufladung mit Gefühlen, Leben im 
Raum des existenziell Wichtigen, den 
"Kick" der Katastrophensituation, 
schließlich den "Burn out". 

Nach 1996 ist HIV zu einem Pro
blem unter anderen geworden, die in
tensive Gefühlsbeladung ist verloren 
gegangen, die "Banalität" des Alltags 
hat sich eingestellt. Öffentliche und 
finanzielle Zuwendungen sind kaum 
noch zu registrieren. 

HIVjAids für Ärzte 

Vor 1996 entstand vielfach 
Befriedigung durch das Management 
akuter lebens bedrohlicher 
Erkrankungen. Es gab hohe 
öffentliche Wertschätzung und 
Aufmerksamkeit sowie hohe 
Wertschätzung seitens der Kollegen. 
Zwischen Ärzten, Patienten und 
Selbsthilfe gab es einen innovativen 
Austausch, insgesamt lässt sich eine 
medizinische AvantgardesteIlung 
beschreiben. 

Nach 1996 ist die Situation für 
Ärzte von weniger Befriedigung 
durch das Management chronischer 

Mein ganzes Leben bin 
ich immer nur herumgestoßen 
worden, seit ich HIV-infiziert 
bin, kümmern sich die Men
schen zum ersten Mal um mich. 
Ich habe das Gefühl, etwas wert 
zu sein. 

Drogenkonsumentin 1987 

Erkrankung gekennzeichnet, die Wert
schätzung der Kollegen ist verloren 
gegangen, Kooperationen mit Selbst
hilfe und Pflegestationen sind zerfal
len. Medizinischer Durchschnitt be
stimmt das Bild. 

Auf dem Wege zur Normalisierung 
lassen sich folgende Hindernisse fest
stellen: die Trauer um ideelle und fi
nanzielle Gratifikationen, die Ver
liebtheit in die alten Aufgaben und 
das Katastrophensetting, die Unfähig
keit, den Verlust der herausgehobenen 
Rolle zu akzeptieren, die Unfähigkeit, 
in der Neuordnung der sozialen Sys
teme nur eine Gruppe unter anderen 
zu sein, sowie der Verlust des inten
siven Solidargefühls. 

Zukünftige Aufgaben 
o Treffpunkt jenseits des kultu

rellen Hauptmilieus für abwei
chende kulturelle Milieus 

o Netzwerk für Migranten 

o Netzwerk für Infizierte aus der 
ehemaligen Sowjetunion 

o Erhalt einer Patientenstimme 
im Kanon der Gesundheits
industrie 

o An neue Risikogruppen 
adaptierte Präventionskam
pagnen (Islam) 

o Aidshilfen als einzige ge
wichtige Stimme für Harm 
reduction bei inhaftierten 
Drogenkonsumenten 

o Verhütung von zu starken 
Leistungseinschränkungen 
durch den Umbau des 
Gesundheitswesens 

o Netzwerkpartner bei den 
integrierten Versorgungs
modellen von HIV-Schwer
punktpraxen und Kranken
häusern 
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Den Wandel (mit) gestalten 

Außensicht vs. "Tunnelblick" 
Der Chroniker-Referent des Paritätischen, Joachim 

Hagelskamp, blickt auf zwanzig Jahre Aidshilfe zurück und 
benennt kommende Aufgaben 

A
is 1988 die Deutsche AIDS-Hilfe 
dem Paritätischen Gesamtver
band auf Bundesebene beitrat, 

war die Diskussion über die Lebens
perspektive von Menschen mit HIV 
und Aids in Deutschland noch stark 
von der Hoffnung auf die medizini 
sche Entwicklung geprägt. Mit der 
Verwendung antiretroviraler The
rapien hat sich die Lebenssituation der 
Behandelten deutlich verändert. 

Aus ihrer persönlichen Betroffen
heit heraus setzten Menschen mit HIV 
und Aids bei der Gründung der Deut
schen AIDS-Hilfe Zeichen, die der 
Selbsthilfe und dem Paritätischen 
Wohlfahrtsverband bis heute eigen 
sind: Selbstbetroffene treten in die 
Öffentlichkeit , um an ihrer eigenen 
Situation und der Situation anderer 
Gleichbetroffener etwas ändern zu 
können. 

Als ich zum ersten Mal über die 

mir gestellte Aufgabe "Außensicht 
versus Tunnelblick" nachdachte , fiel 
mir spontan ein Bild aus meiner Kind
heit ein. Damals erhielt mein Heimat
ort eine Kanalisation. Und wir ver
gnügten uns als Kinder damit, durch 
die zum Aufbau am Wegesrand ste
henden großen Kanalrohre um die 
Wette zu krabbeln. 

Mein kindliches Spiel fiel mir des
halb wohl ein, weil es auch dort im
mer diese zwei Sichtweisen gab: 
I . desjenigen, der sich im Kanalrohr 

befand, nach vorn krabbelte und 
immer wieder prüfend nach hinten 
schaute, um zu sehen , wie weit er 
vorangekommen ist, und 

2. desjenigen, der von außen als 
Schiedsrichter und Wachposten 
immer wieder denen im Kanalrohr 
ansagte, wer nun vorn lag und wie 
die Lage außen war. 
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Schauen wir also auf die zwanzigjäh
rige Geschichte Ihres Verbandes. 

Die Aidshilfen und ihre vielen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wa
ren maßgeblich dafür verantwortlich, 
dass bestehenden gesellschaftlichen 
Vorbehalten entgegengewirkt und die
se abgebaut werden konnten. 

Dazu gehört auch, dass sich die 
Aidshilfe als Selbsthilfeorganisation 
ganz maßgeblich für die pharmakolo
gische und medizinische Forschung 
eingesetzt hat. Ihr Handeln auch auf 
internationaler Ebene hat Wirkung ge
zeigt. Damit verbunden war auch die 
Auseinandersetzung mit der Zusam
menarbeit mit Medizin und Phanna
Industrie. 

Neben den Aktivitäten der Selbst
hilfeorganisation Deutsche AIDS-Hil
fe und ihrer Gliederungen, die sich 
u. a. ganz wesentlich auf den Bereich 
der sekundären und tertiären Präven
tion ausrichteten, beeinflusste die 

Aidshilfe gerade auch in den neun
ziger Jahren andere Entwicklungen in 
der Sozial- und Gesundheitspolitik. 
Hervorheben möchte ich dabei die 
Diskussionen um die Entwicklung 
von Strategien in der Primärpräven
tion . Gemeinsam mit der öffentlichen 
Gesundheitshilfe entstanden vielerorts 
Beratungsangebote, die alle Bereiche 
der Prävention in den Blick nehmen. 

, ,Die Aidshilfe hat die 
Gesundheits- und 
Sozialpolitik beein
flusst.' , 

Angesichts enger werdender öf-
fentlicher Haushalte werden jedoch 
derzeit viele Angebote in Frage ge
stellt. Dabei kann der Bereich der Prä
vention vielleicht noch am ehesten zu
versichtlich nach vorn sehen , da die 
Förderung der Selbsthilfe durch die 
gesetzlichen Krankenkassen und auch 
die Rentenversicherungsträger 
gesetzlich verankert ist. 

Demgegenüber scheint sich die 
öffentliche Förderung durch Länder, 
Städte und Gemeinden zusehends zu 
verschlechtern. Inwieweit davon auch 
die Aidshilfen betroffen sein werden, 
hängt davon ab, wie HfV und 
Aids durch die Organisation öffent
lichkeitswirksam präsentiert werden. 

Eine weitere Aufgabe der 
Aidshilfe als Selbsthilfeorganisation 

Joachim Hagelskamp war und ist die Funktion des 
Foto: Gal'terer "Anwalts". Als Sozialanwalt vertritt 



die Aidshilfe die Interessen von an 
Aids erkrankten Menschen und HIV
Positiven. Dazu gehören natürlich 
auch deren Lebensbedingungen. 

Die Aidshilfe hat sich jedoch auch 
aus der reinen Rolle einer Selbsthilfe
organisation weiterentwickelt. Dort, 
wo es keine Angebote gab, hat sie 
selbst z. B. eigene Pflegedienste oder 
Hospize aufgebaut, um den besonde
ren Bedürfnissen ihrer Klientel nach
zukommen. Mit hoher Fachlichkeit 
entwickelte die Aidshilfe ihr Angebot, 
das bis heute Standards in der Pflege 
und Begleitung aidskranker Menschen 
gesetzt hat. Davon konnten wiederum 
auch andere Dienste profitieren. Die 
Aidshilfen sind damit auch ein Teil 
der Regelversorgung und müssen sich 
den Herausforderungen des konkur
rierenden Marktes in der Pflege steI
len. 

Die HIV -Infizierten, die aufgrund 
ihrer Erkrankung bereits aus dem Er
werbsleben ausgeschieden sind und nun 
aufgrund der Stabilisierung oder Ver
besserung ihrer gesundheitlichen Situa
tion wieder auf den Arbeitsmarkt zu
rückkehren möchten, müssen sich 
diesen Schritt sehr genau und mit Be
dacht überlegen: Sie haben nicht nur 
mit den Problemen und Vorurteilen zu 
kämpfen, die auch heute noch Men
schen mit HIV und Aids häufig ent
gegengebracht werden, sondern sie 
finden bislang trotz aller politischer 
Bemühungen zur Verbesserung der 
Arbeitsmarktchancen chronisch kran
ker und schwerbehinderter Menschen 
nicht einfach und schnell einen passen
den Arbeitsplatz. Hinzu kommt, dass 
sie das Risiko auf sich nehmen, bei 
sich verschlechterndem Gesundheits
zustand und einem neuen Rentenan
trag deutlich spürbare Einkommens
verluste gegenüber ihrem derzeitigen 
Rentenniveau beklagen zu müssen. 

Angesichts dieser Lage ergibt sich 
ein ganzer Blumenstrauß vielfältiger 
Aufgaben, die unsere bei den Verbän
de gemeinsam angehen sollten: 

"Die 
Gesundheitsrefoml 
belastet chronisch kranke 
Menschen. , , 

I . Die sozial- und gesundheitspoli
tische Interessenvertretung 

Von der Gesundheitsreform sind 
gerade chronisch kranke und behin
derte Menschen in besonderem Maße 
betroffen. Der Wegfall von Leistun
gen wie Krankengeld oder Zahnersatz, 
Fahrtkosten und kumulierende Zu
zahlungen für Krankenhausbehand
lungen, häusliche Krankenpflege, me
dizinische Rehabilitation, Medika
mente, Heil- und Hilfsmittel sowie die 
Praxisgebühr, die künftige private 
Absicherung von Risiken beim Kran
kengeld und beim Zahnersatz treiben 
chronisch kranke und behinderte 
Menschen in die Armut. Dies belastet 
sicherlich auch Menschen mit HIV 
und Aids. 

Einziger Lichtblick der Gesund
heitsreform ist, dass die Beteiligungs
rechte der Selbsthilfeorganisationen in 
den Gremien des Gesundheitswesens 
ausgebaut werden. Es sollen maximal 
neun Personen aus dem Bereich der 
Patientenorganisationen benannt wer
den, die künftig an den Beratungen im 
Bundesausschuss der Ärzte und Kran
kenkassen mit einem "Mitbestim
mungsrecht" teilnehmen . 

Ein weiteres Feld ist der Wandel in 
der Sozialpolitik unter der Überschrift 
Agenda 20 I 0 und Hartz-Gesetze. Ins
besondere die von der Bundesregie
rung angestrebten Änderungen im 
SGB 11, wonach künftig Bezieher 
von Arbeitslosenhilfe, also dem Ar
beitslosengeld 11, gezwungen sein 
werden, die vom Arbeitsamt ange
botene Arbeit auch anzunehmen, 
wird auch HIV-positive Menschen 
spürbar treffen. Dazu kommen noch 
die angestrebten Verschärfungen im 
Bereich der Sozialhilfe, wonach auch 

Lebenspartnerschaften und mitein
ander zusammenlebende Angehörige 
eines Haushalts füreinander finanziell 
aufkommen sollen und ihre Einkommen 
und Vermögen angerechnet werden. 

2. Die soziale und gesundheitliche 
Beratung 

Durch die Veränderung der Lebens
perspektive der betroffenen Menschen 
erweitert sich auch ihr Bedarf an In
formation und Beratung. Ein Blick auf 
die Homepage der Deutschen AIDS
Hilfe zeigt das . Fragen wohnungsloser 
Menschen, von Menschen im Gefäng
nis , von Migranten oder von 
" Normalbürgern" sind in Bezug auf 
ihre Erkrankung vermutlich sehr ähn
lich . Die sozialrechtliche Beratung 
und damit schließlich Beantragung 
und Gewährung von Leistungen er
folgt jedoch auf der Basis unter
schiedlicher Rechtsgrundlagen. 

3. Die Förderung der Selbsthilfe und 
der Prävention 

Dass Selbsthilfe auch Geld kostet, hat 
auch der Gesetzgeber erkannt. Ge
meinsam im Paritätischen konnten wir 
bereits 1993 die Selbsthilfeförderung 
durch die Krankenkassen erhalten, als 
diese von der CDU-Regierung gestri
chen werden sollte. Die stärkere und 
verbesserte Selbsthilfeförderung geht 
ebenso auf eine gemeinsame Verbän
deinitiative im Jahr 2000 zurück, als 
der überarbeitete § 20 Abs. 4 in das 
SG B V aufgenommen wurde. 
Maßgeblich dafür war sicherlich auch, 
dass alle Selbsthilfeverbände ge-

, , Die verbesserte 
Lebensperspektive hat 
Einnuss auf die 
Leistungsanbieter.' , 

37 
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meinsam Gleichlautendes in ihren Po
sitionierungen forderten. Umso be
dauerlicher ist es, dass mit der Ge
sundheitsrefonn jetzt eine Verbesse
rung der Selbsthilfeförderung durch 
eine Präzisierung der gesetzlichen 
Vorschriften verworfen wurde. Statt
dessen soll dies nun in einem Präven
tionsgesetz geschehen. Deshalb gehört 
nicht zuletzt auch die Begleitung die
ses Gesetzgebungsverfahrens im kom
menden Jahr zu den großen Heraus
forderungen. 

4. Die Weiterentwicklung von 
Pflegeangeboten 

Wie in der Beratung hat die verbesser
te Lebensperspektive betroffener 
Menschen auch ihren Einfluss auf das 
Dienstleistungsangebot der Leistungs
anbieter in der Aidshilfe. Gerade die 
Erfahrungen der Aidshilfe in der pal
liativen Pflege sind ein guter Anknüp
fungspunkt für die Zusammenarbeit 
mit anderen Organisationen, insbeson
dere denen, die die Interessen chro
nisch kranker Menschen mit pro
gressiv verlaufenden Erkrankungen 
vertreten. 

5. Die Teilhabe am Arbeitsleben 

Angesichts der Lebensperspektive von 
Menschen mit HIV und Aids be
kommt das Thema "Teilhabe am Ar
beitsleben" eine besondere Bedeu
tung. Innerhalb der Aidshilfe wird dies 
Thema aufgenommen. Durch den neu 
entstandenen Bedarf an aktiver Zu
kunftsgestaltung nicht nur im Priva
ten, sondern auch in Arbeit und Be
schäftigung sind Modelle für betrof
fene Menschen notwendiger denn je. 

Hier bedarf es kompetenter und 
verständnisvoller Gesprächspartner. 
Gerade beim schwerer gewordenen 
(Wieder-)Einstieg in das Berufsleben 
sind z. B. Orientierungs- und Qualifi
zierungsseminare ein weiterer wich

tiger Bestandteil innovativer Arbeit. 
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Workshops/Zielgruppen 

Drogenarbeit in Aidshilfen 
Muss die Aidshilfe überhaupt noch Präventionsarbeit im Drogenbereich leisten? Ist 
dieses weite Feld nicht bereits vom Drogenhilfesystem abgedeckt? Warum muss sich die 
Aidshilfe auch weiterhin der Klientel der von HIV/Aids bedrohten Drogengebraucher/
innen annehmen? Was ist die besondere Qualität der Drogenarbeit der Aidshilfe? 
Impulsreferat: Astrid Leicht, Leiterin des Berliner Projekts Mobilix (Fixpunkt e. V.) 
Moderation: Bärbel Knorr, Berlin 

I
n ihrem Impulsreferat stellte Astrid 
Leicht Fixpunkt als ein Drogenpro
jekt der Aidshilfe vor, das in Berlin 

an der Fortentwicklung der Drogen
hilfe in Bezug auf Aidsprävention, 
Drogenselbsthilfe und Substitution 
beteiligt war. 

"Fixpunkt - Kind der Aidshilfe-Bewegung'~ 

Meilensteine seien gewesen: 

• Spritzenvergabe 

• Substitution 

• Selbsthilfe 
• niedrigschwellige Vor-Ort-Arbeit 

• Modellarbeit 
• Drogenkonsum-Mobil 

Fixpunkt sei ein Beispiel der Aids
hilfe-Bewegung und diese dadurch ge
kennzeichnet, dass sie betroffenennah 
und beweglich auf Defizite und Bedar
fe reagiert. 

Fixpunkts besondere Merkmale: 

• Vor-Ort-Arbeit, "dicht am 
Klienten dranbleiben" 

• Selbsthilfe-Förderung bzw. 
Einbindung von Betroffenen
kompetenz, z. B. 

• Treffpunkt Druckausgleich 

• interdisziplinäre Arbeit 
(Schwerpunkt: Sozialarbeit, 
Pflege) 

• Methoden-Erprobung, z. B. 

• Naxaloneinsatz durch Drogen-

gebraucher/innen ( 1999) 
• Peer-Arbeit (2001) 

• Apotheken-Kampagne (2003) 
• Internet-Kontaktarbeit (2003) 

Soll Aidshilfe überbaupt noch Präven
tionsarbeit im Drogenbereich machen? 

Wesentlicher Unterschied zwischen 
Drogenhilfe und Aidshilfe ist der Auf
trag. Was nicht bedeutet, dass Drogen
hilfe nicht gute Infektionsprophylaxe 
betreiben kann und Aidshilfe nicht 
auch gute PSB oder Therapievermitt
lung. Es ist ein großer Unterschied, ob 

das Alltagsgeschäft hauptsächlich 
durch Therapieverrniulung oder ge
sundheitliche Fragestellungen ge
prägt ist. Im letzteren Fall muss man/ 
frau sich intensiv mit Fragen zum 
Gebrauch benötigter Utensilien, 
Applikationsformen usw. auseinander 
setzen, was in der Beratung zu Safer 
Use zum Tragen kommt. Aidshilfe hat 
in der Vergangenheit (und hoffentlich 
auch zukünftig) die Kapazitäten ge
habt, Strategien zur Infektionsprophy
laxe zu entwickeln und hier ihre 
"Fachkunde" zu erwerben. 

Voraussetzung einer erfolgreichen 
Präventionsarbeit ist das Wissen um 
und die Akzeptanz der Lebensweisen 
der Zielgruppe; eine sinnvolle Präven
tionsarbeit erfolgt unter Beteiligung 
der Betroffenengruppe. 

Infektionsprophylaxe hat in Aidshilfe 
einen wesentlich höheren Stellenwert 
als in der Drogenhilfe. Es besteht der 
Anspruch, Defizite und neue Problem
lagen "aufzuspüren". 

Was ist die besondere Qualität der 
Drogenarbeit der Aidshilfe? 

Tradition: Public Health versus 
Suchtarbeit 
Zielsetzung: Ges u ndhei tsförderu ng 
versus Abstinenz/Ausstieg 

• Arbeitsansatz der LebensweIt
Akzeptanz als Grundvoraussetzung 
für Selbsthilfe und Einbindung von 
Betroffenenkom petenz 

• Selbstbewusster Umgang mit 
Medizin 

• Relative Unabhängigkeit der 
Projekte von der Drogenpolitik 
ermöglicht mehr konzeptionell
praktische "Beweglichkeit" und 
damit zielgenauere Aids
Prävention. 

• Detaillierte, lebensweltnahe Safer
Use-Aufklärung; Infektionsprophy
laxe ist erfahrungsgemäß in der 
Prioritätensetzung der Drogenhilfe
Praktiker im Hintergrund. 

• Aidshilfe ist eine innovations
orientierte Bewegung, die Impulse 
in die Drogenhilfe geben kann und 
weiterhin geben muss. 

Wie kann die Drogenarbeit 
in Aidshilfe zukünftig aussehen? 
Ob und wie die jeweilige Aidshilfe 
vor Ort besondere Angebote für Dro
gengebraucher/innen vorhält, ist ab
hängig von den Angeboten der Dro
genhilfe in der jeweiligen Stadt. Zu
künftig sollten zumindest die Kem
bereiche der Drogenarbeit, die in 
Aidshilfe geleistet wird oder werden 
soll, festgeschrieben werden. 

Die Kooperation mit der Drogen
selbsthilfe soll ausgebaut werden. 

Grundsätzlich sollte die Präven
tionsarbeit übergehen in die Gesund
heitsförderung für Drogengebraucher/
innen. Die Konsumenten-/Personen
gruppen, mit denen wir uns be
schäftigen, sollten erweitert werden 
(z.B. Partydrogen stärker 
berücksichtigen) . 
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Youth-Work 
Konzepte, Erfahrungen und Perspektiven der HIV-Aufklärung im Rahmen von 
Sexualpädagogik in der schulischen und außerschulischen Jugendarbeit: Welche 
Bedeutung hat Youth-Work gegenwärtig in der Arbeit der Aidshilfe? Welche Chancen 
und Risiken bietet Youth-Work für die Weiterentwicklung der Aidshilfe? 
Impulsreferat: Mario Müller, Hamburg 
Moderation: Uwe Niethammer, Berlin 

• Die personale Kommunikation bil- Im Plenum entwickelte sich da- dass zum Teil ein erheblicher In-
det das Herzstück von Youth- raufhin eine Diskussion, in der die vor- formationsunterschied zum Thema 
Work. Teilnehmer- und Prozess- gestellten Aspekte als wichtig und HIV / Aids unter den Jugendlichen 
orientierung setzen ein hohes Maß richtig bewertet wurden. besteht. Manche Jugendliche er-
an Selbstreflexion und breite Me- zählen, dass sie ihre Informationen 
thodenvielfalt voraus. • Einige Workshop-Teilnehmer/in- aus dem Internet beziehen. Zu die-

• Die Gratwanderung zwischen Fak- nen sahen es als schwierig an, ihre sem Aspekt wurde die Wichtigkeit 

tenvermittlung und persönlichem Position zwischen den Lehrern und von Internetberatung deutlich ge-

Gespräch kann nur auf dem Hinter- Schülern zu bestimmen. In man- macht, die einige Organisationen 

grund von einsehbaren Strukturen chen Fällen wird den Präven- anbieten. 

(Transparenz der Veranstaltung) tionsteams ihre Arbeit dadurch • Eine große Diskrepanz unter den 

und Freiwilligkeit der Teilnehmer/- erschwert, dass die Lehrer/innen Teilnehmer(inne)n des Workshops 
innen gelingen. den Raum während eines Work- bestand hinsichtlich der Wertschät-

• Die Bereitschaft der Jugendlichen, shops nicht verlassen möchten. In zung ihrer Arbeit. 

selbstbestimmt Verantwortung zu strittigen Fällen wird versucht, die • Für viele Youth-Worker/innen ist es 

übernehmen, kann nur durch Über- Schüler/innen abstimmen zu schwierig, ausländische Ju-
zeugung und persönliche Einsicht lassen. gendliche mit "ins Boot" zu hoIen, 
erreicht werden. • Von manchen Youth-Worker(inne)n da diese in einem enormen mora-

• Der Erfolg von Präventionsveran- wurden auch positive Aspekte der lischen Spannungsfeld zwischen 

staltungen ist von vielfältigen Fak- Anwesenheit von Lehrern in Prä- Herkunftsfamilie und den hier 

toren abhängig: Kenntnis- ventionsveranstaltungen betont. herrschenden Moral- und Sexual-

nahme und Wertschätzung der Vor- Die Lehrer können für das Thema vorstellungen stehen. Es ist wichtig, 

bildung, Herausarbeiten der eigent- gebrieft werden. Wenn ein gutes für diese Zielgruppe geeignete 

lichen Fragen von Jugendlichen, Verhältnis zwischen Lehrer(inne)n Konzepte für die Präventionsarbeit 

größtmögliche Lebensweltonen- und Schüler(inne)n besteht, kann zu haben. 

tierung und klare, vorwurfsfreie das Thema HIV / Aids auch nach • Gefordert wurde, dass auf Bundes-, 

bzw. nichterziehende Faktenver- den Präventionsveranstaltungen in Landes- und Gemeindeebene die 
mittlung sind begünstigende der Klasse noch diskutiert werden. Vorgaben zur Sexualerziehung 
Faktoren . • Die LehrerIinnen verhindern aber überarbeitet werden. 

• Die Jugendlichen sollen informiert oft die von den Jugendlichen • Die Teilnehmer/innen des Work-

bzw. vorbereitet sein, bestimmte und Youth-Worker(inne)n bevor- shops waren der Meinung, dass 
Risiken zu vermeiden. zugten getrenntgeschIechtlichen Präventionsarbeit früher einsetzen 

• Als Ziel in der Präventionsarbeit Veranstaltungen. sollte. 

soll ein Risikobewusstsein erzeugt • Einige Teilnehmer/innen berich- • Die Teilnehmer/innen forderten 

werden, obwohl das tatsächliche teten, dass sie in ihren Veran- konkret von der Deutschen AIDS-
Risiko (statistisch gesehen) recht staltungen eine große Methoden- Hilfe, sich verstärkt der Jugend-
niedrig ist Uunges Alter; gleich- vielfalt parat haben müssen, um prävention anzunehmen. Es soll 
altrige Partner/innen; wenig Sexu- die Jugendlichen zu erreichen. geprüft werden, inwieweit dies der 
alerfahrung). Dies bedeutet, dass sich die Youth- DAH zuwendungsrechtlich 

• Bei der Vermittlung des Themas Worker/innen auch mit neuen pä- möglich ist. Vorschlag war, ein 

soll es darum gehen, dass Jugend- dagogischen Ansätzen auseinan- entsprechendes Seminar mit 

liche Hf V und Aids als kalkulier- der setzen müssen. Qualitätsstandards für Multi-

bares Risiko sehen, das sie selbst • In den fnformationsveranstal- plikator(inn)en in der Youth-Work 

beeinflussen können. tungen konnte festgestellt werden, anzubieten. 
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Die Wirklicb-.keit ist noch viel komplexer· 

HIV und Aids in Osteuropa 
Obwohl die DAH keine Mittel für internationale Arbeit mehr zur Verfügung hat, kann 
und will der Verband eine Verantwortung nicht leugnen. Aber welche Verantwortung 
können die DAH oder ihre regionalen Mitgliedsorganisationen wirklich übernehmen? 
Welche Möglichkeiten, Solidarität mit Menschen mit HIV/Aids in ärmeren Ländern der 
Welt praktisch zu leben, haben wir? Was kann der Verband etwa im Zuge von 
Wissenstransfers leisten? Kann "CONNECT plus" ein Modell für eine solidarische 
in te r n a t ion ale Ver ne t zu n g der Ai d s ar bei t sei n? 
Impulsreferat: Frieder Alberth, Augsburg 
Moderation: Kar! Lemmen, Berlin 

D
ie Ukraine ist mittlerweile 
eines der von HIV und Aids am 
schwersten betroffenen Länder in 

den GUS-Staaten. Bei einer Bevölke-

Interesse an diesem Thema. 
Im Rahmen der Entwicklungshilfe 

werden keine Geldmittel freigegeben. 
Auf dem schmalen Grat der Förde-

rungszahl von 50 Millionen gehen re- rung der "Breitenarbeit" - Zielgruppe 
alistische Schätzungen von ca. ist die deutsche Minderheit in 
600.000 infizierten Menschen aus. Oste uropa - werden mit Mitteln aus 
Die Ukraine gehört zu den Ländern mit dem Bundesinnenministerium verein-
den höchsten registrierten Neuinfek- zelt Programme zur Prävention geför-
tionsraten. Bald sind zwei Pro- dert. 
zent der Bevölkerung infiziert. Waren 
es am Anfang nur die Drogengebrau
cher, so ist die Infektion in der Zwi
schenzeit in der Allgemeinbevölke
rung angekommen. Es stehen kaum 
Medikamente zur Verfügung; man 
kann davon ausgehen, dass momentan 
viertausend Menschen an Aids er
krankt sind. 

Höchste Zuwachsraten an Neuinfektionen 
in Russland und der Ukraine 
In Russland ist Aids noch immer ein 
großes Tabu. Obwohl viele auslän
dische Gesellschaften in Moskau und 
anderen Regionen aktiv sind, wird die 
Arbeit vom Staat sehr schwach ko
ordiniert. Es gibt ca. 130 Aids-Zentren 
in Russland, die Ausstattung und die 
Fachkompetenz der Mitarbeiter bedür
fen einer groß angelegten Förderung. 

Unterstijtzung aus Deutschland? 

Die deutschen Organisationen sind 
mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen 
gefordert, die staatlichen und nicht
staatlichen Einrichtungen in der 
Ukraine zu unterstützen. Bisher zeigt 
die Politik der Bundesrepublik kaum 

Die deutsche Präventionsarbeit 
(Auf teilung zwischen Staat und NGO) 
ist weltweit für ihren Erfolg bekannt. 
Dies wird auch in Osteuropa ge
schätzt. 

Alle Programme von deutschen 
Akteuren scheitern jedoch bereits an 
der nicht vorhandenen Möglichkeit, 
einen Antrag bei einer zuständigen 
Stelle einzureichen. 

Connect plus e. V. 

Durch Unterstützung von Stiftungen 
und als Berater für verschiedene ent
wicklungspoltitische oder kirchi iche 
Organisationen konnte Connect plus 
in Russland (St. Petersburg, Moskau, 
Wolgograd und Nowosibirsk), der 
Ukraine (Kiew, Odessa), in Belarus 
(Minsk und Soligorsk), Rumänien 
(Bukarest) und Ungarn (Budapest) 
Kontakte knüpfen, die Situation 
vor Ort erfassen und Projekte in der 
Prävention durchführen. 

Selbsthilfe wird in diesen Ländern 
anders verstanden. Aufgrund der po
litischen Geschichte wurde der Ein
satz für idealistische Ziele, ein bür
gerschaftliches Engagement, nicht er-

lernt. 
Nur ein gemeinsames Handeln 

kann effektive Hilfe bringen. 
Die Teilnehmer/innen des Work

shops sind der Auffassung, dass die 
Deutsche AIDS-Hilfe angesichts der 
weltweiten HIV-Epidemie mehr Ver
antwortung übernehmen sollte. 

Gerade in Bezug auf die Situation 
in Osteuropa sind Aidshilfen gefor
dert, aktiv den Erfahrungsaustausch 
zu fördern, um auf politischer und 
praktischer Ebene Impulse für die 
Präventionsarbeit zu setzen. 

Hierzu bedarf es einer konzer
tierten Aktion zwischen Mitglieds
organisationen und Dachverband; um 
regionale Aidshilfen in ihren Partner
schafts- und Austauschprogrammen 
mit Osteuropa zu unterstützen, sollte 
der Dachverband folgende Aufgaben 
übernehmen: 

• Motivierung von Aidshilfen, 
sich an solchen Programmen zu 
beteiligen 

• Unterstützung der Initiativen von 
Mi tarbeiter( inne)n 

• Koordination der Initiativen und 
Projekte bundesweit. 

Allen Beteiligten ist bewusst, dass 

ein solches Engagement zusätzlicher 

Ressourcen bedarf, die im Rahmen 

einer neuen Prioritätenklärung zur 

Verfügung gestellt werden sollten. 
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Internet 
Die Anbahnung sexueller Kontakte hat sich zunehmend in das Internet verlagert. Welche 
Möglichkeiten bieten sich, primärpräventive Botschaften an den Stellen zu platzieren, 
an denen diese Anbahnungen stattfinden? Wie müssen solche Interventionen aussehen, 
um überhaupt eine Erfolgschance zu haben? 
Impu/sreferat: Bernd Kurz, Kö/n (Mitbetreiber der Internet-Kontaktbörse "gayroya/.de") 
Moderation: Ho/ger Sweers 

O 
as Intern~t, namentlich Kontakt
börsen wie gayromeo, homo.de, 
gaydar usw., haben das schwule 

Sozialverhalten verändert. In Köln et
wa verzeichnet die schwule Gastro
nomie starke Umsatzrückgänge. 
Ehemals große Szene-Events sind 
nicht mehr so groß (und daher auch 
nicht mehr so interessant für die 
Präventionisten), viele ziehen sich mit 
ihrer sexuellen Kontaktanbahnung ins 
Private zurück, Männer "vom Land", 
die Sex mit Männern suchen, fahren 
nicht mehr in die Städte, sondern 
finden Partner im Internet. Hier tum
meln sich weit mehr Männer, die Sex 
mit Männern suchen - mit den unter
schiedl ichsten Interessen und Bedürfnis
sen-, als irgendwo sonst. 

Was tun - angesichts dieser Situ
ation - in punkto Prävention sexuell 
übertragbarer Krankheiten im Inter
net? Die Betreiber von gayroyal.de 
waren sich einig, dass sie "was ma
chen müssen", nicht zuletzt angesichts 
der "Bareback-Welle", die Bareback 
als Lifestyle propagiere. Kurz und sein 
Partner entschieden sich daher, die 
Profile aller Mitglieder, die es offen
sichtlich auf Bareback anlegen, zu 
entfernen - schließlich verzichteten 
Barebacker auf Kosten aller darauf, 
sich und andere zu schützen, weil die 
Allgemeinheit ihnen im Fall einer 
Infektion die Behandlung bezahle, und 
die Pharmaindustrie befördere das 
noch mit ihren Imageanzeigen, die 
Positivsein als "Lifestyle" verkauften. 

Darüber hinaus bietet gayroyal.de 
unter dem Menüpunkt "Gesundheit" 
eine Linkliste mit Informationen zu 
sexuell übertragbaren Krankheiten 
einschließlich HIV (diese wurde den 
Betreibern von der BZgA zugesandt -
die DAH oder örtliche Aidshilfen 
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kommen nicht darin vor). Besonders 
häufig werde die (neutrale) medi
zinische Informationsseite medicine 
worldwide (www.m-ww.de) aufge
rufen , die Seiten der BZgA selbst hin
gegen kaum. Kurz leitet daraus die 
Folgerung ab, die BZgA-Kampagne 
"mach's mit" habe keine Sprengkraft 
mehr, die "klassischen" Institutionen 
würden nicht mehr ernst genommen. 

Das Impulsreferat von Bern Kurz 
wurde aus dem Plenum ergänzt: 

• Dirk Meyer stellt das seit 1996 
bestehende schwule Präventions
projekt "Herzenslust" vor, das ne
ben Chats und Beratung (per E
Mail, im Chat oder per Telefon) 
auch einen Kontaktanzeigenmarkt 
biete. 

• Harriet Langanke arbeitet derzeit 
im Auftrag der BZgA an einer 
Internet-Site für Freier sowohl von 
männlichen als auch von weibli
chen Prostituierten (demnächst 
unter www.sexsicher.de) . 

• In der Schweiz ist man bei "Dr. 
Gay" inzwischen dazu übergegan
gen, z. B. "Bareback-Interessierte" 
direkt anzumailen und sie auf In
formationsangebote hinzuweisen. 

In der Diskussion ging es unter 
anderem um folgende Punkte : 

• Hat die Aidshilfe nicht die Ent
wicklungen im Internet weitgehend 
verschlafen - schließlich kommen 
ihre Informationen nicht dorthin , 
wo sie hinsollten? 

• Bezweifelt wird, ob der moralische 
Rigorismus, der hinter dem "Haus
verbot" für Barebacker steht, wirk
lich präventionsförderlich sei - hat 
man nicht gerade im Internet die 
Chance, Barebacker zu erreichen, 

was sonst eher nicht der Fall ist? 
Und können sich nicht gerade da
ran immer wieder Diskussionen 
entzünden? 

Unter Einbeziehung von Gesprächen in 
der Kaffeepause lässt sich folgendes Fazit 
ziehen: 

• Die Aidshilfen müssen aktiv auf 
Betreiber von Internet-Sites zuge
hen und ihnen Angebote über 
"content" machen - dazu ist es 
nicht unbedingt erforderlich, dass 
die Aidshilfen auch als "Absender" 
oder Verfasser auftreten. 

• Eine Möglichkeit der Prävention 
im Internet ist es, als Präventions
teamlPräventionist ein Profil auf 
Kontakt-Sites zu veröffentlichen; 
Erfahrungen aus Frankfurt zeigen, 
dass sich darauf immer wieder 
Interessierte melden. 

• Aktiver ist es, auf entsprechenden 
Sites Foren zu bestimmten Themen 
(z. B. GesundheitlGesundheits
förderung, STDs, Barebacking) zu 
eröffnen und ggf. zu moderieren 
und so Impulse für eine Diskussion 
zu geben. Eine solche "Prävention 
im Gespräch" (virtuelle Vor-Ort
Arbeit) sollte zentral gesteuert 
werden, z. B. über eine Ko
ordinationsstelle, die aus Mitteln 
bezahlt werden könnte , die "con
domi" der DAH zur Verfügung 
stellt (hier: für den Schwulen
bereich) . 

• Die DAH könnte mittels Intranet 
zentraler Informationsdienstleister 
werden, d.h . die in der Geschäfts
stelle erstellten Texte sowie auch 
Bilder auf einem Server zum 
Download bereitstellen. 
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Interkulturelle Offnung in Aidshilfen? 
Es wird viel über Migrant(inn)en geredet. Wie sieht es mit der interkulturellen Kompe
tenz der Aidshilfen aus? Hat es in der Geschichte der Aidshilfen nicht auch schon an
dere interkulturelle Öffnungen gegeben? Was können wir aus diesen Erfahrungen mit 
uns und unseren Organisationen über die Migrantenarbeit lernen? 
Impulsreferat Bettina Gütschow, München 
Moderation: Joyce Dreezens, Berlin 

E
s wird jetzt in manchen Aids
hilfen viel über Migranten und 
Migrantinnen geredet, auch 

Angebote in der Primärprävention 
werden gemacht. 

Aber reden wir auch mit Migranten 
und Migrantinnen? Wo und wie? In 
welcher Rolle sind wir, in welcher 
sind sie? Arbeiten wir gleichberech
tigt mit ihnen zusammen? 

Beginnen wir dort, wo viele Aidshil
fen sich gerade befinden: 

In der Beratung von Nichtdeut
schen gibt oft viele praktische 
Schwierigkeiten: Ausländerrechtlich 
fast hoffnungslose Situationen, die 
weit unter dem Minimum angesiedelte 
Versorgung von Asylbewerbern und 
die daraus entstehende ständige Not. 
Sprachprobleme, ein komplexes Ge
sundheits-/Sozialsystem in Deutsch
land und die HIV -Infektion als die 
Verschlimmerung all dieser Probleme. 

Wenn man wenig Erfahrung hat, 
dann kann das alles die Berater und 
Beraterinnen hilflos und ratlos ma
chen. Dabei gibt es vor allem zwei Ge
fahren: Entweder in einen Aktivismus 
zu verfallen, der oft viel zu viel ver
spricht, oder aber die Migranten weiter
und im Grunde wegzuschicken 
mit dem Hinweis, leider nicht helfen 
zu können. 

InterkuHurelle Arbeit braucht Mut, Zeit 
und Fnlstrationstoleranz 
Machen wir uns klar, dass wir die 
schlechte rechtliche Situation nur seI
ten ändern, höchstens geringfügig ver
bessern können. Aber wir können 
durch unsere Kommunikation immer
hin Unterstützung anbieten, wenn uns 
ein Kontakt zu den Menschen gelingt. 
Viele HIV-positive Migranten sind 

gerade mit ihrer Infektion total iso
liert. Das bedeutet nicht, dass sie 
immer nur über HIV reden wollen. 
Der Beginn einer interkulturellen 
Kommunikation bedeutet zunächst, of
fen für die Menschen zu sein und sich 
wirklich für sie zu interessieren, auch 
wenn Lösungen nur selten angeboten 
werden können. Hilflosigkeit und 
Unsicherheit müssen ausgehalten 
werden. 

Beratung von Migranten ist an
strengend, kostet Zeit und Energie. 
Aber in der Begegnung mit den ver
schiedenen Menschen kann eine große 
Bereicherung liegen. Oft braucht es 
auch eine hohe Frustrationstoleranz, 
besonders bezüglich der fehlenden 
rechtlichen Möglichkeiten. 
Wir sollten aber nicht aufgeben, 
sondern immer wieder im Einzelfall 
versuchen, die Situation im Rahmen 
des Möglichen zu verbessern. Dafür 
benötigen wir erstens Ausländerrechts
kenntnisse, zumindest im Überblick. 
Zweitens brauchen wir eine Zusam
menarbeit mit guten Ausländerrechts
anwälten und/oder entsprechenden 
anderen kompetenten Stellen. Auch 
ein Mitwirken der behandelnden Ärzte 
durch die Ausstellung von differen
zierten Attesten ist notwendig. Die oft 
nur geringfügigen Verbesserungen 
müssen häufig hart erkämpft werden. 

Die allgemein sehr schlechte 
Situation vieler Migranten, besonders 
bei Flüchtlingen, ist ein politisches 
Problem, mit dem sich Organisationen 
wie Proasyl, die Flüchtlingsräte oder 
amnesty international schon lange 
herumschlagen. In diesem Kontext 
wird Aids zu einem Problem unter 
vielen. Die rechtlose Situation betrifft 
viele Migrantinnen und Migranten, 
nicht nur die HIV-positiven. 

Wenn wir über eine interkulturelle 
Öffnung sprechen, dann ist es wichtig, 
bei dem Begriff Kultur einzuset
zen.Was ist eigentlich Kultur? 
Kultur ist unsere über Generationen 
hindurch entstandene Prägung, der wir 
uns meistens nicht bewusst sind. Da
mit sind Sichtweisen und Werte ver
bunden, die unser Fühlen und Han
deln bestimmen. 

Es gibt auch ethnische Prägungen 
durch die Zugehörigkeit zu einer 
Volksgruppe. 

Sprache ist ein weiterer Faktor. Kultur 
ist aber nichts Statisches, sondern sie 
wird von Menschen oder Menschen
gruppen verändert. Unsere Gesell-
schaft hat sich mittlerweile relativ 
stark ausdifferenziert. Es gibt sehr 
unterschiedliche kulturelle Szenen. 
Aidshilfen haben sich aus einer 
schwulen Kultur entwickelt, meist in 
Abgrenzung zu einer heterosexuell 
geprägten Gesellschaft, Werte wie 
z. B. "schwules Selbstbewusstsein" 
haben sich herausgebildet. Das Part
nerschaftsgesetz ist mittlerweile Teil 
der bundesdeutschen Wirklichkeit 
geworden. Die schwule Kultur in 
Deutschland kann stolz auf ihre Ge
schichte zurückblicken. 

Wenn wir uns in monokulturellen 
Zusammenhängen bewegen, dann re
flektieren wir unsere kulturelle Prä
gung oft nicht oder nicht mehr. In den 
Aidshilfen tauchten Junkies und 
Frauen sozusagen als fremde Ele
mente auf. Damals krachte es öfter in 
den Aidshilfen: Es ging um ihr 
Selbstverständnis, aber auch um Räu
me, Geld, Interessenvertretung usw. 
Nun geht es um Migranten in Aids
hilfe-Zusammenhängen. Migranten 
gehören sehr unterschiedlichen 
Gruppierungen an, die sich nach 
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Herkunft, Sprache, sozialem Status in 
Deutschland und anderen Lebenssi
tuationen ausdifferenzieren. 

Ein paar Beispiele über mögliche 
Strukturen von Migrantencommuni
ties : Natürlich unterscheiden sich 
auch in Deutschland Kurden von ih
ren türkischen oder irakischen Lands
leuten: durch ihre Kultur, ihre Sprache, 
ihre Unterdriickungssituation in den 
Heimatländern usw. Ihr Pass ist ira
kisch oder türkisch. 

Ein anderes Beispiel sind die Men
schen aus Uganda in München: es gibt 
ca. 100. Viele haben Kontakt mit 
Menschen aus anderen ostafrikani
schen Ländern. Manchmal verbinden 
sie ihr Bildungsstand, ihre Deutsch
kenntnisse und die Art ihrer Inte
gration in Deutschland mehr mit ei
nem Afrikaner aus einem anderen 
Land als mit Landsleuten. 

Migranten allgemein können keine 
Zielgruppe im herkömmlichen Sinne 
sein. Die Erstellung von fremdsprach
lichen Broschüren bleibt meistens oh
ne konkrete Adressaten. Gerade in der 
Primärprävention ist ein solcher An
satz zum Scheitern verurteilt. Bieten 
wir z. B. einen Informationsabend über 
Aids auf französisch an, dann wird 
keiner kommen. Präventionsaktionen 
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können nur innerhalb von Migranten
communities und mit Beteiligung von 
Migranten selbst funktionieren. 

Migrantenarbeit ist ein Querthema 

Fragen wir einmal Ausländer, was 
sie alle miteinander verbindet, so sind 
das in erster Linie ausländerrechtli
che Probleme, Fremdsein in Deutsch
land und schlechte Erfahrungen mit 
deutschen Behörden, viel mehr kaum. 
Für uns scheint das Gemeinsame an 
Ausländern zu sein, dass sie Frem-
de sind, manche mehr, manche weni
ger. Es gibt viele Untersuchungen da
rüber: Das Fremde verunsichert und 
macht Angst. 1 mmer wieder ist es 
nicht greifbar. Manchmal wird es uns 
ein wenig vertraut und bekannt. Und 
dann ist vieles wieder anders, 
als wir denken . 

Es kann allerdings auch eine Be
reicherung durch das Fremde geben, 
das ist spannend und eine Horizont
erweiterung. Gleichzeitig ist es eine 
Infragestellung, manchmal eine Be
drohung. Wir fühlen uns unwohl und 
unverstanden. Das sind schmerzhafte 
Erfahrungen, aber darum kommt man 
in interkulturellen Auseinander
setzungen nicht herum. 

Unsere Werte und Normen, viel
leicht auch unsere Identität werden dabei 
immer wieder fraglich. Damit sind wir 
allein und auf uns selbst zurückge
worfen. Es bleibt ein Spannungsfeld, 
das in interkultureUen Kontexten er-
lebt und ausgehalten werden muss. 

Ein weiterer Schritt ist die inter
kulturelle Öffnung von Organi
sationen. Das Fernziel ist, Migran
tinnen und Migranten ebenbürtig in 
alle unsere Planungen und Aktionen 
mit einzubeziehen. 

Die interkulturelle Öffnung einer 
Organisation kann daran gemessen 
werden, "inwieweit die Interessen von 
Migrantinnen und Migranten in allen 
Aspekten der Gestaltung und 
Durchführung der Arbeit regelmäßig 
vertreten und berücksichtigt werden. 
Die Voraussetzung dafür ist eine 
interkulturelle Kompetenz auf allen 
Organisationsebenen der Einrich
tung" - so die Berliner Arbeitsgruppe 
in der Expertise "Interkulturelle 
Öffnung von Einrichtungen im 
Gesundheits- und Sozialwesen". Dies 
ist eine Veröffentlichung der DAH, 
mit der diese Fragen sehr detailliert 
diskutiert werden können . 
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A
n dem Workshop nahmen 22 Teil
nehmer/innen aus verschiedenen 
Aidshilfen und der Bundesge

schäftsstelle sowie interessierte EinzeI
personen tei I. 

den . Darin sahen verschiedene Teil
nehmerlinnen die Gefahr, dass sich 
das Medizinsystem, d. h. nieder
gelassene Ärzte und Kliniken, auf die 
Versorgung durch Aidshilfen ver
lassen und sich darauf ausruhen , statt 
ihrerseits ihre Angebote zu ver
bessern, z. B. im Bereich der Pa
tientenberatung. 

Gleichzeitig zeigte sich aber ein 
Konsens, dass die Angebote von 
Aidshilfen primär die bestmögliche 
Versorgung von Menschen mit HIV 
im Blick haben müssen. 

Die beiden Projekte stießen auf 
großes Interesse . In den zahlreichen 
Nachfragen wurde deutlich, dass die 
Projekte häufig verwechselt oder aber 

Gesundheitstraining und Patienten-
beratung - braucht man das? 

Auf der Suche nach neuen Betätigungsfeldern werden von Aidshilfe immer wieder 
verschiedene Ideen entwickelt. Dieser Workshop stellte die Projekte "Gesundheits
training" und "Patientenberatung" vor und diskutierte, welche Potenziale in ihnen 
liegen - finanziell, aber auch hinsichtlich der inhaltlichen Weiterentwicklung der 
Aidshilfe. 
Impulsreferat: Silke Haase, Berlin 
Moderation: Silke Klumb, Berlin 

als nur ein einziges Projekt wahrge
nommen werden. Die markantesten 
Unterschiede sind der Tabelle zu 
entnehmen. 

In der Diskussion wurde die Ab
grenzung beider Projekte voneinander 
und deren unterschiedliche Aus
richtung erörtert, gleichzeitig aber 
auch deutlich gemacht, dass es sich 
hierbei nicht um konkurrierende, son

dern sich ergänzende Angebote für Be
troffene handelt. Beide Projekte sind un
ter Mitwirkung von Menschen mit 
HIV/Aids entstanden. 

Projektname 

Projekt-
laufzeit 

Kostenträger 

Gesetzliche 
Grundlagen 

Projektbe-
teiligte 

Projektinhalte 

Durchführung 

Gesundheitstraining 
(ursprünglich Patientenschulung) 

2004 - 2005 (Pilotphase) 

Geplant ist Finanzierung über 
Krankenkassen, Pilotphase aus 
Drittmitteln 

Vorlage sind Patienten schulungen/ 
Gesundheitstrainings anderer 
Indikationsgebiete 

Trägerverein in Gründung "Ge-
sundheitstraining HIV/Aids e.V." 
zur Durchführung der Pilolphase 

Gesundheitstrainings für Menschen 
mit HIV/Aids 

In einer Pilotphase werden Ge-
sundheitstrainerlinnen qualifiziert 
und erste Trainings vor Ort durch-

Modellprojekt Patientenberatung 

01 . 11 .01 - 31 .10.03 

Spitzenverbände der 
gesetzlichen Krankenkassen 
(AOK) 

§ 65b SGB V Förderung der 
Patientenberatung und des 
Verbraucherschutzes 

Koordination DAH in Zusammenarbeit 
mit regionalen AH: Hamburg, Berlin, 
Hannover, Köln, Frankfurt, Stuttgart 
und München 

Festlegung von Mindeststandards für 
die Patienten beratung 

10 Netzwerktreffen, an denen jeweils 
ein/e Beraterlin der kooperierenden 
AH teilnahm; gemeinsam wurden die 

Das Gesundheitstraining bietet in 
einer Pilotphase eine qualifizierte 
Ausbildung zumIzur Gesundheits
trainer/in an , die sich an Aidshilfe
Mitarbeiter/innen und Mitarbeiter/
innen in der medizinischen Versor
gung richtet. Im Zuge der Ausbildung 
werden erste Gesundheitstrainings für 
Menschen mit HIV durchgeführt. 

geführt. Beginn der Ausbildung Beratungsstandards festgelegt, und zwar 

Kritisch wurde in dem Workshop 
die Frage diskutiert. inwieweit mit 
diesen beiden Projekten Aidshilfen 
Aufgaben übernehmen, die originär 
dem Medizinsystem zuzuordnen sind, 
dort aber mangelhaft erfüllt wer-

weiteres 
Vorgehen 

ist im Mai 2004, Dauer 17 Monate. 
Die Ausbildung richtet sich an 
Berater/innen aus Aidshilfen und 
Mitarbeiter/innen aus dem Ge-
sundheitssystem. 

Ziel der Gesundheitstrainings ist 
nicht nur die Wissensvennittlung , 
sondem das Training rund um 
den Umgang mit der Infektion. 
Trainings können der Vennittlung 
von Selbstmanagement-Kompe-
tenzen, Prophylaxe und Sekun-
därprävention, der Infektions-/ 
Krankheitsbewältigung dienen. 

in folgenden Bereichen: 

• Qualität der Information 

• Kompetenzen der Berater/innen 

• Qualität des Beratungssettings 

• Evaluation der Beratung 

Weiterentwicklung der Standards: 
Erster Umsetzungsschritt: Seminar Jan. 
2004 mit 16 Berater(inne)n aus anderen 
AHen bzw. anderen Institutionen; 
Beantragung einer weiteren Förderung 
gemäß § 65b; Ziel des Projektes: Erpro-
bung der praktischen Umsetzbarkeit (d.h 
Durchführung der Patienten beratung, 
deren Qualitätskontrolle und Evaluation) 
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Workshops/Zukunft 

D
ie Erfahrungen der Teilnehme
rinnen und Teilnehmer mit dem 
Thema Aids und Beschäftigung 

in ihren Aidshilfen sind sehr unter
schiedlich . In allen Einrichtungen 
taucht das Thema in der Beratung auf, 
und es wird ein Bedarf gesehen, ange
messene Angebote zu entwickeln. 

nanzierungsmöglichlichkeiten, An

sprechpartnerinnen und Ansprechpart
ner und Kooperationsmöglichkeiten 
zu erhalten. 

Rahmenbedingungen 

Die politischen Rahmenbedingungen 
stellen sich zurzeit unübersichtlich 

nächsten Jahren zunehmend an Be

deutung gewinnen. 
Die DAH und der Arbeitskreis "Aids 

und Beschäftigung" planen deshalb, 
eine sektorale Entwicklungspartner
schaft im Rahmen von "Equal" aus 
Mitteln der Europäischen Union zu 
beantragen. Die lokalen Aidshilfen 

HIV und Beschäftigung - HIV und 
Arbeit - HIV und REHA 

Was brauchen Menschen mit HIV/Aids? Welche Angebote sollte Aidshilfe initiieren oder 
selber machen? Bedeuten die neuen Instrumente der Arbeitsmarktpolitik (Hartz, 
Agenda 2010) das Ende der Qualifizierungs- und Beschäftigungsprojekte für Menschen 
mit HIV/Aids? Werden Menschen mit eingeschränkten Möglichkeiten für den ersten 
Arbeitsmarkt abgeschrieben? Erfahrungen und Ergebnisse aus bestehenden oder 
abgelaufenen Projekten. 
/mpu/sreferat: Rudo/f Tafe/meier, München 
Moderation: Peter Struck, Bie/efe/d 

Einige führen bereits Projekte durch 
(HIVissimo und die Zweiradwerkstatt 
in Köln und " Essen in Gesellschaft" in 
München). Andere sehen einen Be
darf, flexible Zuverdienstmöglich
keiten oder tagesstrukturierende 
Maßnahmen zu schaffen bzw. ihr 
Case-Management im Bereich Be
schäftigungsvermiulung zu optimie
ren. Drüber hinaus wurden die 
Themen Aidshilfe als Modellarbeit
geber für Menschen mit HIV und Aids 
(Betriebsvereinbarungen) und der Um
gang mit HIV und Aids am Arbeits
platz (Belastbarkeit und Mobbing) an
gesprochen. 

&wartungen 

Das gemeinsame Interesse der zwölf 
Teilnehmer/innen aus unterschiedlich 
großen Aidshilfen, die sich dort haupt
oder ehrenamtlich bzw. in der Selbst
hilfe engagieren, liegt im Erfahrungs
austausch, um Ideen und Anregungen 
für die eigene Praxis zu gewinnen. 
Hier geht es darum, sowohl Projekt
ideen und -ergebnisse kennen zu ler-

nen als auch Informationen über Fi-
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und widersprüchlich dar. Das neue 
SGB IX strebt zwar die selbst
bestimmte Teilhabe am gesellschaft
lichen Leben und somit auch an der 
Arbeitswelt für Menschen mit Behin
derungen an, die praktische Um
setzung lässt jedoch momentan zu 
wünschen übrig. Die Umsetzung der 
Hartz-Gesetze lässt insbesondere für 
Langzeitarbeitslose mit Vermittlungs
hemmnissen erhebliche Nachteile be
fürchten und gefährdet darüber hinaus 
die Umsetzung von Qualifizierungs
und Beschäftigungsprojekten für diese 
Zielgruppe. Viele befürchten (durch 
Kürzungen im sozialen Bereich) eine 
wachsende Verarmung von aidser
krankten Menschen. Dieses Risiko 
erhöht sich bei Drogenkonsument(in
n)en, Frauen sowie Migrantinnen 
und Migranten. 

Perspektiven 
Eine flexible , den individuellen Fä
higkeiten und Möglichkeiten ent

sprechende Teilhabe an Arbeit und 

Beschäftigung für Menschen mit HIV 

und Aids zu ermöglichen, wird in den 

sind aufgefordert, sich mit innova
tiven eigenen Projekten zu beteiligen. 
Dieses Vorhaben stieß im Workshop 
auf großes Interesse. 

Aber auch unabhängig davon 
überlegen die Teilnehmer/innen auf 
unterschiedlichen Ebenen und dem je
weiligen Bedarf entsprechend, Ange
bote im Bereich Aids und Beschäft
igung in Angriff zu nehmen. Geplant 
ist z. B., Kontakte zu potenziellen 
Arbeitgeber(inne)n aufzubauen, ge
schützte Arbeitsplätze in der Aidshilfe 
einzurichten, mit Beschäftigungs
initiativen zu kooperieren, eine 
Dienstleistungsbörse zu gründen, um 
Zuverdienstmöglichkeiten zu schaf
fen, Nähkurse anzubieten u. v.m. 

Insgesamt verlief die Diskussion 
lebendig und kreativ und trotz aller 
widrigen politischen Rahmenbedin
gungen optimistisch und konstruktiv. 

Es geht voran! 



Workshops/Prä"ention 

Testen ja oder nein? 
Ein verändertes gesellschaftliches Umfeld und die veränderten medizinischen Behand
lungsmöglichkeiten erfordern ein Überdenken der bisherigen Zurückhaltung bezüglich 
eines Aufrufens zum Test und der divergierenden Positionen der Aidshilfe zum 
Beispiel zur Frage, ob der HIV-Test ein Mittel der Primärprävention ist. 
Impu/sreferat: Dr. Dr. Stephan Dress/er, Ber/in 
Moderation: Ho/ger Sweers, Ber/in 

Der HIV-Antikörpertest wurde 
1986 zugelassen, zu dieser Zeit 
wurde in der Öffentlichkeit dafür 

plädiert, Massenscreenings durchzu
führen und "uneinsichtige" Positive 
zu isolieren. Die DAH stellte sich da
mals dagegen: Der Test dürfe nur 
nach Beratung und Einwilligung 
vorgenommen werden. Die Botschaft 
lautete: Nicht nur Positive haben 
Verantwortung für Safer Sex, jeder 
soll sich schützen. 

Das änderte sich 1990/9 I, als die 
PcP-Prophylaxe möglich wurde. Die 
HeJferzellzahl zu bestimmen ist aber 
nur sinnvoll bei bekanntem positivem 
Serostatus - dies war ein Argument 
für die Durchführung eines Tests. 
Nach wie vor galt : Test nur nach Klä
rung der Situation, z. B. der Belastbar
keit, nach individueller Abwägung. 

Seit der Einführung der antiretro
viralen Kombinationstherapien Mitte 
der I 990er Jahre spielen neben den 
individuellen Erwägungen die medi
zinischen Erfolge eine wichtige Rolle. 
Immer noch gilt aber: Auch die medi
zinischen Aspekte sind individuell in 
einer Beratung zu klären, vom "infor
med consent" darf nicht abgewichen 
werden. 

Der HIV-T est als Mittel der 
Primärprävention? 
Als Mittel der Primärprävention ist 
der HIV -Test in Deutschland nie ein
gesetzt worden (gewichtige Ausnah
me: die routinemäßige Testung der 

Blutspender/innen); als solches ist er 
auch nicht tauglich. Tauglich ist die 
Vermeidung von Risiken. Eine gewis
se primärpräventive Wirkung mag der 
Test zwar haben, insbesondere in dis
kordanten Partnerschaften (ein Partner 
HIV-positiv, der andere nicht), aber 

eine allgemeine Testempfehlung sollte 
die DAH und sollten die Aidshilfen 
nicht aussprechen. 

Diskussionspunkte 
Immer wieder wird argumentiert, ein 
großer Teil der HIV-Neudiagnosen wer
de erst beim Auftreten aidsdefinieren
der Symptome gestellt - da müsse doch 
der Test viel stärker propagiert wer
den. Laut Dr. Dr. Dressler sind dies 
ca. 300 Fälle pro Jahr - ein Mas
senscreening rechtfertigten diese 
nicht. 

Besteht nicht die Gefahr, Ungetes
teten "Unverantwortlichkeit" zuzu
schreiben, ähnlich, wie manche Posi
tiven eine größere Verantwortung für 
Safer Sex zuweisen? Auf der an
deren Seite könnten Einsichten in die 
Motivationsstrukturen Ungetesteter 
die Primärprävention befördern. 

Ein Präventionist erklärt hingegen 
auf Grundlage seiner Erfahrungen, der 
HIV-Test könne durchaus sowohl auf 
individueller wie auf kollektiver 
Ebene primärpräventive Wirkung ha
ben. Bei unbekanntem Serostatus sei 
die Risikobereitschaft höher. Zwar 
müsse die Entscheidung immer indi
viduell und frei bleiben, nur bei 

obwohl hier nie Testermutigungs
kampagnen durchgeführt wurden . 

Aus sekundärpräventiven Gründen 
kann es sinnvoll sein, vor Ort in be
stimmten, bekannten Zielgruppen ver
stärkt auf die Testberatung aufmerk
sam zu machen. Der HIV-Antikörper
test müsse dazu stärker in die Themen 
Gesundheitsbewusstsein und Körper
bewusstsein eingebettet werden. 

Ein letztes Argument gegen mas
sive Testermutigungskampagnen: Die 
könnten zu einer Spaltung der schwu
len Szene führen - noch stärker, als 
das heute an manchen Orten eh schon 
der Fall ist. 

Fazit 

Die Aidshilfen müssen nach wie vor 
für den "informed consent", gegen 
Zwangstests und Massenscreenings 
kämpfen - im Fall von Zwangstests 
für Asylbewerber/innen vielleicht 
wieder lauter. 

Weiterhin sind sich die Teilnehmer/
innen einig, dass eine Testermuti
gungskampagne nicht sinnvoll sei. 
Notwendig sei vielmehr Information 
und Aufklärung. 

Die Debatte um den HIV -Antikör-
Kenntnis des Serostatus aber könne pertest ist nach wie vor ideologie
man die Therapiemöglichkeiten nutzen. behaftet _ umso wichtiger sind sozial-

Gewarnt wird in diesem Zu sam- wissenschaftliche Erkenntnisse . 
menhang vor vereinfachenden An
nahmen: Positive waren in der Regel 
"unsafer" als die noch Negativen, die 
sich geschützt haben - wer aber ris
kant lebt, wird durch die Kenntnis 
seines Serostatus nicht zu einem an
deren Menschen. 

Sind Kampagnen zur Testermu
tigung sinnvoll? In Deutschland ist, 
ähnlich wie in der Schweiz, die 
Testbereitschaft sehr ausgeprägt, 

Vorschlag: Durchführung einer Se
kundäranalyse der Bochow-Daten. 

Auch bei der Diskussion um den 
Test geht es um die Frage nach der 
Verantwortung: Was heißt es, ein 
positives Testergebnis bekommen zu 
haben? Verlangen nicht viele (ausge
sprochen oder unausgesprochen), Po
sitive sollten mehr oder gar die al 
leinige Verantwortung für Safer Sex 
übernehmen? 
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Workshops/Prävention/neue Strategien 

A
usgangsfrage war, ob Menschen 
mit HIV/Aids als Adressaten für 
primärpräventive Botschaften 

zukünftig in den Mittelpunkt gerückt 
werden sollten. Denkbar wären eigene 
Präventionsbotschaften analog der US
amerikanischen Kampagne " HIV stops 
with me!", die sich ausschließlich an 
HIV-Infizierte wendet. 

Das Herausfinden, warum 
beispielsweise Safer Sex in be
stimmten Settings schwierig ist 
und welche (individuellen) Stra
tegien zur Risikominimierung 
(Hann Reduction) es gibt, ist maß
geblich für eine gelungene Bera
tung zur Primärprävention. 

2. Safer-Sex-Botschaften sollten dif-

Ziele zukünftiger Präventionsbemü
hungen: Förderung eines kompetenten 
Risikomanagements. Dies beinhaltet 
neben klareren Beschreibungen unter
schiedlicher Risiken auch wieder das 
Deutlichmachen, dass Safer Sex 
keinen hundertprozentigen Schutz 
bietet. 

Menschen mit HIV als 
Adressaten der Primärprävention 

Haben Menschen mit HIV mehr Verantwortung als "nur" eine besondere? Lassen sich 
Primärpräventionskampagnen entwickeln, die an Menschen mit HIV adressiert sind, ohne sie 
zu diskriminieren und ihnen die Schuld für Neuinfektionen in die Schuhe zu schieben? 
Welche Rolle spielen HIV-Positive derzeit in der Primärprävention? 
Impulsreferat: Michael Tappe, München 
Moderation: Dirk HetzeI, Berlin 

Im Verlauf des Workshops wurde zu
nächst über das Thema Verantwor
tung gesprochen. Es herrschte Über
einstimmung, dass Verantwortung 
nicht teilbar sei . Unterschiedliche 
Gewichtungen in der Verantwor
tungswahrnehmung gibt es hinsicht
lich verschiedener Rollen, die Men
schen einnehmen. 

Ungeachtet der Frage, ob es unter
schied] iche Gewichtungen hinsicht
lich der Verantwortung von Positiven, 
Negativen und Nicht-Getesteten gibt, 
herrschte Konsens , dass es keine pri
märpräventiven Kampagnen geben 
soll, die sich ausschließlich an Men
schen mit HIV / Aids wenden . 
Vielmehr gilt es, Primärpräventions
botschaften zu verschränken, also 
Positive, Ungetestete und Negative 
gemeinsam anzusprechen. 

Folgende Anregungen für die kon
zeptionelle Weiterentwicklung konn
ten gesammelt werden : 

I. Berater und Ärzte sollten 
sich (noch) mehr als Unterstützer 
für die Primärprävention 
verstehen . Gebote oder Verbote 
helfen in der Rege] nicht weiter. 
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ferenzierter formuliert werden, wenn 
sie für die unterschiedlichen Adres
satenkreisen wirksam sein sollen. 

3. Nicht neu, aber nicht weniger be
denkenswert sind die Anregungen 
hinsichtlich orts- oder setting
orientierter Botschaften. Wichtig 
scheint zu sein, dass an den unter
schiedlichen Orten, wo Sex statt
findet, andere Botschaften zum 
Tragen kommen müssen als bei
spielsweise bei nicht anonymen 
sexuellen Begegnungen oder gar in 
Liebesbeziehungen. 

4 . Zur Förderung der Kommunikation 
und Auseinandersetzung gerade in
nerhalb der schwulen Szene sollten 
bestehende Konzepte weiterent
wickelt werden. Ob es eine kollek
tive moralische Verantwortung der 
schwulen Szene bezüglich der 
Auseinandersetzung mit ihren 
realen und vor allem irrealen Infek
tionsängsten gibt , konnte nicht 
geklärt werden. Andererseits trägt 
die Angst vor Zurückweisung bei 
Positiven nicht zu einem offenen 
Klima bei, das für das Aushandeln 
von Safer Sex und Risikobereit
schaft wichtig wäre. 

I . Stärkung der Rollenverantwortung 
von Positiven, Negativen und 
U ngetesteten . 

2. Die Orte sexueller Begegnung, vor 
allem in der Schwulenszene, gilt es 
bezüglich des zwischenmensch
lichen Umgangs miteinander ver
stärkt zu thematisieren. "Bezie
hung wagen" , respektvoller und 
rücksichtsvoller Umgang mitein
ander sind hierbei Schlagworte, die 
die Richtung weisen. 

Zusammenfassend kann 
festgehalten werden: 

Primärprävention in Deutschland 
hatte schon immer Negative, Un
getestete und Positive im Blick. 
Dies soll zukünftig verstärkt werden . 

Primärprävention darf nicht auf 
Kosten der Sekundärprävention 
gehen. Andererseits dürfen Negative 
nicht in falsche Sicherheit gewogen 
werden, dass Positive für die Infek
tionsvermeidung alleine zuständig 
wären. Einseitige primärpräventive 
Botschaften an Positive werden daher 

als nicht hilfreich verworfen. 



Workshops/Prävention/neue Strategien 

W
as ist mit Angst gemeint?" Auf 
dieser Frage baute das Impuls
referat auf. Die aktuelle Debatte 

habe vor allem in die Zeit vor 1996 
zurückweisende Gründe: 

Diese sicher wohlmeinende Überle
gung geht davon aus, dass zu Zeiten, in 
denen HIV ein größeres Angstpoten-

durchaus legitime Wünsche - in Frage 
gestellt wurde aber, ob diese durch 
das Präventionsmittel Angst erreicht 
werden können. Ein Vergleich zwi
schen der Zeit vor 1996 (Vancouver) 
und heute zeige den Unterschied zwi
schen Angst haben und Angst machen. 
Das Angstniveau war allgemein höher
und es war sicherlich auch verhaltens
relevant. 

sitzen. 
Ist dies nicht gegeben, führt dies bei 
den Adressaten schnell dazu, die Risi
ken zu leugnen oder zu bagatellisie
ren. 

Angst erzeugt Hilflosigkeit 

Zusammen mit den Maßnahmen, die 
die Handlungsressourcen und -fahig
keiten steigern, kann sie jedoch ein 

Angst als Mittel der Primärprävention 
Wie hai te n es die Ai d s h i I fe n mit t I e rw eil e ei gen t I ich mit dem Lei t bi I d, dem Me n sc h e n
bild und den Qualitätskriterien des Verbandes in der Präventionsarbeit? Wie aktuell 
sind diese Dinge heute noch? Welchen Einfluss hat die Werbung der pharmazeutischen 
Industrie auf das Verhalten von Infizierten und (noch) nicht Infizierten sowie auf die 
gesamte Prävention? 
Impulsreferat: Christopher KnolI, München 
Moderation: Rainer Schilling, Berfin 

zial hatte. Safer Sex anscheinend 
durchgängiger etabliert war als heute. 

"Angst solidarisiertU 

Gleichzeitig mit dem Anwachsen me
dizinischer Möglichkeiten sank der 
Zusammenhalt der Allgemeinbevöl
kerung, der Schwulen und der Posi
tiven. 

"Ohne Angst keine Rettunt 

Hinter dem Wunsch. Aids wieder als 
potenziell tödlich darzustellen, könnte 
unbewusst auch der Wunsch nach 
Aufwertung des eigenen Angebotes 
und der eigenen Person stehen. In dem 
Maße, in dem HIV sich normalisierte, 
verloren die Aidshilfen ihren Nimbus 
als Lebensretter und die Mitarbeiter 
ein Stück narzisstische Belohnung. 

Mit den Überlegungen zur Prä
vention mit Furchtappellen verbunden 
sind u. a. folgende Wünsche: 

• eine stabile Motivation zu 
geschützter Sexualität 

• eine stabile Gruppenkohäsion und 
gesellschaftliche Solidarität sowie 

• eine positive Identität als 
Präventionist. 

Nach Meinung der Workshop-Teil
nehmer verbergen sich dahinter 

Angst zu machen, wo die Angst 
verschwunden ist. ist eine ganz andere 
Sache. Damals war das Thema 
allgegenwärtig. Die Aidshi Ifen haben 
sich großes Vertrauen dadurch erwor
ben. dass sie keine Panik gemacht ha
ben, sondern geschützte, lustvolle Se
xualität vermittelt haben. Mit Angst zu 
arbeiten ist riskant - auch deswegen, 
weil Angst unter allen Gefühlen das
jenige ist, das die unterschiedlichsten 
Reaktionen hervorruft. 

Die Forschung über so genannte 
Furchtappelle zeigt, dass das Erzeugen 
von intensiven Angstgefühlen ein Ri
siko in sich birgt: Die Wahrschein
lichkeit sinkt, dass der Botschaft 
genügend Aufmerksamkeit entgegen
gebracht wird. Die Botschaft wird 
nicht mehr verarbeitet und damit nicht 
in Verhalten umgesetzt. 

Studien haben gezeigt, dass Furcht
appelle zwar nicht immer ineffektiv, 
aber stets mit Vorsicht zu genießen 
sind. Wird mit Angst gearbeitet, dann 
muss Sorge getragen werden, dass 

.Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt 
werden, die in den Alltag integriert 
werden können, und 

• die angesprochenen Personen die 
notwendigen Ressourcen und die 
Handlungskompetenzen zur Um
setzung der Empfehlungen be-

Mittel unter anderen sein, das zur För
derung der Gesundheit und zur Ver
meidung von negativen persönlichen 
und gesellschaftlichen Folgen beiträgt. 

Weiterhin haben Studien gezeigt, 
dass gerade bei Personen mit einem 
gering ausgeprägten Selbstvertrauen -
und dies dürfte eine wichtige Ziel
gruppe unserer Prävention sein -
verstärkt Hilflosigkeitsreaktionen 
erzeugt werden. 

Die Frage ist auch: Reagieren nicht 
die Adressaten häufig auch auf 
Prävention ohne Furchtappell mit 
Angst? Selbst bei möglichst angst
freien Kommunikationsmethoden kann 
in den Adressaten Angst ausgelöst 
werden. Präventionisten beobachten 
bereits bei nonverbalen Methoden wie 
Kondomverteilung oder humoristisch
distanzierten Darstellungen, wie sie 
manche Präventionsteams darbieten, 
zum Teil heftige Reaktanzen. 

49 



Best Pratfice 

Männer und Frauen sind anders krank 
Das Frauen- und Familienzentrum der AIDS-Hilfe Köln (FFZ) 

Projektbeschreibung: 
• Beratung und Begleitung HIV -po

sitiver Frauen und ihrer Familien 

• Positive Frauengruppe 

• Aufsuchende Beratung in der Uni
Frauenklinik 

• Workshops, Seminare und 
Wochenenden zu Gesundheits
förderung und medizinischen Fra
gen sowie zur Vernetzung und zum 
Austausch untereinander 

• Organisation von Freizeitangeboten. 

Zielgruppe: 
"Gesundheit und Krankheit sind das 
Ergebnis der Interaktion von Risiko
und Schutzfaktoren, die von Männern 
und Frauen unterschiedlich verarbeitet 
werden." Das schreiben der 
Bielefelder Sozialpolitiker Klaus 
Hurrelmann und seine Kollegin Petra 
Kolip in ihrem 2002 erschienenen 
Buch "Geschlecht , Gesundheit und 
Krankheit. Männer und Frauen im 
Vergleich" . 

Die Frage, ob es geschlechtsdif
ferenzierte Arbeit mit und für HIV
positive und an Aids erkrankte Frauen 
geben muss, beantwortet sich so von 
selbst. 

Dabei gibt es geschlechtsspezifi
sche Erfahrungen von Frauen, die sich 
signifikant von denen von Männern 
unterscheiden: 

• "Gewalterfahrungen haben 
schwerwiegende Folgen für die 
Gesundheit von Frauen und kön
nen erhebliche Gesundheitsbe
lastungen nach sich ziehen ." 
(Bericht des Bundesministeriums 
für Familie , Senioren, Frauen und 
Jugend [BFSFJ] 200 I) 

• Frauen sind das hilfreiche Ge
schlecht, das im Alltag sich selbst, 
seiner Familie und seiner sozialen 
Umwelt hilft. Sie sind insbeson
dere bei der Pflege kranker Fami-
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lienmitglieder lind Verwandter in
volviert. 

Ziel des Projekts: 
Unterschiedliche Betroffenheiten, Be
dürfnisse, Themen, Fähigkeiten und 
Ressourcen zum Ausgangspunkt von 
Prävention, Beratung und Begleitung 
von Frauen und Familien zu machen, 
die von HIV und Aids betroffen sind. 

Frauen sind auf eine andere 
Weise von HIV lind Aids betroffen als 
(schwule) Männer: 

• Grundsätzlich sind HIV-positive 
und an Aids erkrankte Frauen fi
nanziell schlechter gestellt. 

• Der überwiegende Teil der 
Frauen, die die Angebote der 
AIDS -Hilfe Köln in Anspruch 
nehmen, lebt von Sozialhilfe, 
Krankengeld oder Leistungen des 
Arbeitsamtes. 

• Frauen profitieren seltener von 
sozialen Unterstützungssystemen 
wie Familie, Partnerschaft o. Ä. 

• Themen wie "Weiblichkeit, 
Frauen- und Körperbild, Sexu
alität, Schwangerschaft, Kinder
wunsch usw." sind Themen, die in 
einem System wie der Aidshilfe 
immer wieder auf die Agenda ge
setzt werden müssen . 

• Frauen haben oft zusätzliche ge
schlechtsspezifische Probleme, 
die den Zugang zum Hilfesys
tem Aidshilfe erschweren kön
nen . 

Zielerreichung: 
Die Mitarbeiterinnen des FFZ infor
mieren bei Fragen zu HIV und Aids. 
Die Mitarbeiterinnen beraten in kurz
oder längerfristigen Beratungspro
zessen Frauen in psychisch belasteten 
Situationen 

• zu allen Fragen der Existenz
sicherung 

• zu frauenspezifischen Aspekten 
der medizinischen Behandlung 

• zur Kontaktaufnahme zu ande
ren Institutionen. 

Zahl der Mitarbeiterinnen, 
Organisatorisches: 
1993 wurde eine Bedarfserhebung in 

Auftrag gegeben . Aufgrund der Er
gebnisse wurde im selben Jahr 
aus Spendenmitteln des DRK die 
erste Hauptamtliche eingestellt. 

1994 wurde die Stelle durch ABM
Mittel finanziert. 

1995-96 wurde eine Jahresprakti 
kantin für den "Frauenbereich" 
eingestellt. 
Es gelang nicht, eine Regel
finanzierung für eine hauptamt
liche Mitarbeiterin herzustellen; 
Spenden, Eigenmittel und die 
Finanzierung von Projektvorhaben 
konnten eine Mitarbeiterin "bei der 
Stange halten" . 

1 997 wurde aus der "ProjektsteIle" 
das FFZ. Zwölf Jahre nach Grün
dung der AIDS-Hilfe Köln und 
acht Jahre nach den ersten Akti
vitäten einer "reinen Selbst
hilfegruppe" wird zunächst über 
Eigenmittel, dann über Mittel der 
zielgruppenspezifizischen Prä
vention (ZSP-Mittel) eine länger
fristige Personalplanung möglich. 

2000 Projekt HIVissimo ermöglicht 
Vermittlung in Arbeit 

2001 Einstellung einer zweiten 
Hauptamtlichen aus PSB-Mitteln 

2001 Angebot der psychosozialen Be
gleitung und Beratung für Migran
tinnen und ihre Familien 

2003 Einrichtung einer dritten Sozialpä
dagoginnenstelle im FFZ 
(Finanzierung über PSB) 

2003 Nach langen Planungen wird die 
"Frauen etage" im November 
des Jahres verwirklicht. 



Projektbeschreibung : 
Seit 1995 besuchen zwei Streetwor
kerinnen Drogen gebrauchende Frauen 
auf dem Drogenstrich. Erreicht wer
den sollen so besonders HIV -gefähr
dete Frauen, die häufig von dem beste
henden psychosozialen Netz keinen 
Gebrauch machen. 

Zielerreichung: 
Die Frauen werden seit 1995 mehr
mals in der Woche in ihrem Arbeits
umfeld. dem Drogenstrich. von zwei 
Streetworkerinnen aufgesucht. Dabei 
gibt es folgende Angebote: 
I. Kontaktaufnahme und vertrauens

bildende Maßnahmen: Die Frauen 
erfahren Verständnis für ihre Le
benssituation sowie unbedingte 
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Damit die Einsätze immer zu zweit 
gemacht werden können und das Pro
jekt das ganze Jahr über bis zu vier 
Abende vor Ort sein kann. beschäftigt 
die Aidshilfe drei Streetworkerinnen 
im Rahmen geringfügiger Beschäf
tigungsverhältnisse. 

Das Wohnmobil für die Arbeit vor 
Ort wurde aus Landesmitteln für die 
Zielgruppenspezifische Präventions-

Kumulierende Probleme 
Ein Angebot der AIDS-Hilfe Bielefeld für Drogen gebrauchende 

Frauen, die der Beschaffungsprostitution nachgehen 

Zielgruppe: 
Gerade bei drogenabhängigen Frauen, 
die der Beschaffungsprostitution nach
gehen, gilt wie bei allen sozial be
nachteiligten Gruppen: Die Stabili
sierung des/der Einzelnen und die Fes
tigung seiner/ihrer Lebenszusammen
hänge und damit die Stärkung der 
Handlungs- und Entscheidungskom
petenz ist Voraussetzung für eine ef
fektive Aidsprävention. 

Im konkreten Fall setzt die Maß
nahme nicht beim Drogengebrauch 
selbst an, sondern an den kumulie
renden Problemlagen der Frauen. 

Das Streetworkprojekt kommt bei 
der Zielgruppe sehr gut an. Jährlich 
werden 90 -I 00 Frauen erreicht. 

Durch die aufsuchende Sozialar
beit ist es in vielen Fällen gelungen, 
das Gesundheitsbewusstsein der 
Frauen zu stärken. Auch konnte die 
Bereitschaft geweckt werden, sich 
und andere vor HIV und Aids zu 
schützen. 

Ein wichtiges Ergebnis ist, dass 
sich die Bereitschaft betroffener 
Frauen, gewalttätige Freier anzu
zeigen, eindeutig positiv verändert hat. 
Durch die erfolgreiche Vermittlung in 
Angebote der Drogenberatung, in die 
Substitutionsbehandlung und in das 
soziale und medizinische Hilfesystem 
konnten einzelne Frauen ihre Aus
stiegswünsche umsetzen. 

Parteilichkeit in Bezug auf Miss
brauchs- und Gewalterlebnisse. 

2. Gesundheits-, STD-, HIV - und 
Aids-Beratung: Kostenlose Vertei
lung von Präventionsmaterial; Be
ratung zu Infektionsgefahren und 
Schutzmöglichkeiten, Informa
tionen über Safer Sex, Safer Work 
und Safer Use; Schwangerschafts
beratung 

3. Hilfe bei GewaltiGewaltpräven
tion: Unterstützung bei Vergewal
tigungsanzeigen und während des 
Gerichtsverfahrens; Hilfe beim 
Aufbau eines Warn- und Schutz
systems unter den Frauen 

4. Vermittlung in ein niedrigschwel
liges ärztliches Betreuungsange
bot, in das ambulante Drogenhilfe
system und in das sonstige soziale 
und medizinische Hilfesystem 

5. Stabilisierung der Lebenssituation: 
Informationen für obdachlose 
Frauen und Hilfe bei der Organi
sation von Übernachtungsplätzen; 
Stabilisierung der Frauen bei per
sönlichen Problemen 

6. Ausstiegsberatung: Förderung der 
Motivation zum Ausstieg aus der 
Sucht und aus der Beschaffungs
prostitution. 

Zahl der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Organisatorisches: 
Die Stadt Bielefeld finanziert eine 
hauptamtliche Streetworkerin in Voll
zeit. 

arbeit im Bereich Frauen finanziert. 
Voraussetzung für die Umsetzung 

der Konzeption des Projektes ist ein 
gut funktionierendes (Frauen-)Netz
werk aus den Bereichen Politik, So
zialarbeit, Drogenhilfe, Gesundheit, 
Strafverfolgung und -vorbeugung so
wie Rechtsprechung. 

Bezogen auf die Rahmenbedin
gungen gab es Schwierigkeiten in der 
Kooperation mit Einrichtungen ganz 
unterschiedlicher Organisations
strukturen und Umgangskulturen und 
Reibungspunkte in der Zusammenar
beit bei gleichzeitiger Notwendigkeit, 
eine Einigung bzw. tragfähige Lö
sungen zu erzielen. Der Aufwand für 
die Netzwerkarbeit ist dement
sprechend hoch. 

Ein Ermittlungsverfahren Ende 
2000 und ein Prozess gegen die 
ehemalige Führungsspitze der Polizei 
wegen "Förderung der illegalen Pros
titution" hat die Kooperation mit der 
Polizei zerschlagen. Zugleich hat der 
Problemdruck für die betroffenen 
Frauen durch polizeiliche Verfolgung 
zugenommen (Geldstrafen, In-Ge
wahrsam-Nahmen, Strafanzeigen, 
Haftstrafen usw.) Die Anzeigebereit
schaft der Frauen gegen gewalttätige 
Freier ist gesunken, die Erpressbar
keit durch die Freier hat zugenom
men. Das Projekt befindet sich zum 
Teil unter argwöhnischer Beob
achtung insbesondere durch miss
trauische Kräfte bei Stadt und Polizei. 
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Mit ucksack gegen Neuinfektionen 
Das Spritzentauschprojekt der Münchner AIDS-Hilfe 

Projektbeschreibltng: 
Auf Anregung des Drogenkoordina
tors der Stadt München, ein Harm
Reduction-Projekt auf der Basis von 
Peer-Support zu entwickeln. entstand 
im Juli 1998 das Spritzentauschpro
jekt (STP) der Münchner AIDS-Hilfe 
(MüAH) und der Selbsthilfegruppe 
J .E.S. 

Ziel des Projektes ist die Minde
rung von Infektionsrisiken bei intrave
nös Drogen Gebrauchenden auf der 
Szene durch Vergabe von sterilem 1n
jektionsmaterial , Informationen zu Sa
fer Use und Safer Sex, HIV und Hepa
titis sowie die Anbindung von Personen 
an das Drogenhilfesystem, die bis dato 
von diesem Angebot noch nicht oder 
nicht mehr erreicht werden konnten. 

Darüber hinaus bietet das STP 
Multiplikatorenschulungen zum The
ma Safer Use/Sex an (z. B. an Berufs
fachschulen/Unis) sowie Informa
tionsverantaltungen über Streetwork, 
die Lebenswelt von Drogengebrau
chern (z. B. Polizeischule, Schule für 
Zivildienstleistende). Die Schulungen 
bei der Polizei weden im Rahmen der 
AG Streetwork gemeinsam mit Street
worker(inne)n anderer Einrichtungen 
durchgeführt. 

Zielgruppe: 
Im Kreis der i.v. Drogen gebrauchen
den Menschen sind ca. sechs bis zehn 
Prozent mit HIV und ca. 70 bis 80 
Prozent mit Hepatitis C oder anderen 
Hepatitiden infiziert. 

Zwar hat sich der Zugang zu ste
rilem Injektionsmaterial seit der Auf
nahme von Überlebenshilfen in das 
Säulenmodell der Drogenpolitik ver
bessert (Spritzentausch in Kontakt
läden), doch gibt es immer noch eine 
große Zahl von User(inne)n, die von 
Einrichtungen mit "Komm-Struktur" 
nicht erreicht werden. 

Zu diesem Personenkreis kann nur 
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durch ein niedrigschwelliges Angebot 
Kontakt aufgenommen werden. Die 
niedrigschwelligste Form ist hierbei 
die des "Peer-Support", d . h. Unter
stützung und Information von User(in
ne)n durch Userlinnen. 

Zielerreichltng: 
Die Mitarbeiter/innen begeben sich 
viermal wöchentlich zu Fuß in die 
Münchner Drogenszene. Sie führen 
einen Rucksack mit sterilem Injek
tionsmaterial, Kondomen und einem 
kleinen Erste-Hilfe-Set zur Erstver
sorgung von kleineren Wunden oder 
beginnenden Abszessen mit. "Zu Fuß 
und mit Rucksack" begründet sich in 
der Politik der Vertreibung von Usern 
durch die Ordnungskräfte. So 
sind die Streetworker mobil und kön
nen kurzfristig auf Ortswechsel der 
Szene reagieren. 

Die Kunden haben die Möglichkeit, 
Spritzen zu tauschen , erhalten aber 
auch frische , ohne gebrauchte abzuge
ben. 

Zudem haben die Mitarbeiter/in
nen stets ein offenes Ohr für kleinere 
und größere Sorgen und Probleme der 
User/innen. Bei komplexeren Pro
blemlagen, die auf der Straße nicht 
geklärt werden können, gibt es in
zwischen auch die Möglichkeit, einen 
Gesprächstermin im Büro der Sprit
zentauscher/innen zu vereinbaren. 

Hier kommen viele Vermittlungen 
an die ClearingsteIle für Substitution, 
andere (Drogen-)Hilfeeinrichtungen 
und betreutes Wohnen, aber auch in 
Arbeits- und Beschäftigungsprogram
me zustande. Hilfeleistung bietet das 

STP auch in puncto "Arbeit statt Strafe" 
und verschafft seinen Kunden/Kun
dinnen Möglichkeiten zur Ableistung 
von Sozialstunden im Haus der 
MüAH. 

Weitere Aufgabe des STP ist drei
mal wöchentlich die Füllung und War
tung des (leider) einzigen Spritzen
automaten in München. 

Ca. einmal monatlich werden Prä
ventionsveranstaltungen für Zivil
dienstleistende, einmal jährlich wird 
eine Informationsveranstaltung bei der 
Polizei durchgeführt. 

Zahl der Mitarbeiterinnen ltnd 
Mitarbeiter, Organisatorisches: 
Wegen des unerwartet großen Zu
laufs wurden nach Ablauf des Projek
tes drei von ursprünglich vier Stellen 
nach den ABM/BSHG-Maßnahmen 
weiter von der Stadt finanziert. Die 
verbliebenen Mitarbeiterinnen haben 
zurzeit die Möglichkeit, berufsbe
gleitend eine Ausbildung zur Drogen
beraterin zu absolvieren. 

Nicht zuletzt bot das Projekt an
fangs vier langzeitarbeitslosen sub
stituierten Menschen die Möglichkeit 
zum Wiedereintritt in ein geregeltes 
Arbeitsleben in einem geschützten 
Rahmen. 

Diese Stellen wurden über ABM 
bzw. BSHG § 19 finanziert. Die halbe 
SozialpädagogensteIle der Projekt
leitung wurde vom Referat für Um
welt und Gesundheit der Landes
hauptstadt München finanziert . 

Ansprechpartnerin: 
Andrea. Kren@muenchner-aidshilfe .de 

Jahr Kunden- verteilte verteilte verteilte verteilte Rücklauf 
kontakte Spritzen Kanülen Kanülen Kondome Spritzen 

(kurz) (lang) 

1999 1.583 4. 641 8.180 1.b_05 19~ 1.043 
2000 2.182 ].385 13.728 2·953 1.073 1.288 
2001 5·2 5B 21.897 38 .077 9.892 2.502 2.68 5 
2002 3·70b 15·842 27·5°3 7-479 1.103 1.002 

'gesamt 12 · 72~ 49.765 87A88 21.929 4.876 6.018 



Projektbeschreibung: 
Seit Januar 2002 engagiert sich die 
Münchner AIDS-Hilfe verstärkt im 
Jugendarrest. In Zusammenarbeit mit 
ehrenamtlichen Mitarbeiter(inne)n der 
JVA-Gruppe der Münchner AIDS-Hil
fe werden in der Jugendarrestanstalt 
Neudeck einmal monatlich zweistün
dige Fortbildungs- und Präventions
veranstaltungen zu HIV und Hepatitis 

wirkliche Bereicherung dar. 

Ziel des Projekts: 
Bei den zu bearbeitenden Themen 
orientieren wir uns stark an den Fra
gestellungen der anwesenden Jugend
lichen. Die eingeplanten Inhalte ent
nehmen wir einem Konzept, das von 
den hauptamtlichen und ehrenamt
lichen Mitarbeitern in gemeinsamer 
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titis AlB anzubieten? 

• Welche Rolle kann bzw. sollte 
Aidshilfe wahrnehmen, wenn es 
darum geht, Impfkampagnen ge
gen Hepatitis A und B in Jugend
arrestanstalten zu initiieren? 

• Böten die richterlich anzu
ordnenden N achbetreuungsmaß
nahmen den geeigneten Rahmen, 
um ggf. Nachfolgeimpfungen 

Beispiel Neudeck 
Münchner AIDS-Hilfe: Prävention im Jugendarrest 

durchgeführt. Für die Jugendlichen ist 
die Teilnahme an den Veranstaltungen 
freiwillig. Der Jugendarrestanstalt 
werden diese Veranstaltungen kosten
los angeboten. In der Regel ist die für 
die Jugendlichen im Jugendarrest ver
antwortliche Sozialarbeiterin anwe
send. 

Zielgruppe: 
Bei einer durchschnittlichen Anwe
senheit von 17 Jugendlichen konnten 
durch die 2002 durchgeführten zwölf 
Veranstaltungen knapp 200 Jugendli
che erreicht werden (ca. 5 % Frauen). 
Die Jugendlichen kommen in der Re
gel aus Bevölkerungsschichten, denen 
wir ein erhöhtes Risiko unterstellen. 
Überwiegend befinden sie sich 
wegen Drogendelikten im Jugend
arrest. Ein Teil der Jugendlichen 
hat bereits Erfahrungen mit intra
venösem Drogenkonsum, immer wie
der kommt es vor, dass jemand bereits 
HCV -infiziert ist. Für einige der Ju
gendlichen sind vor allem die Themen 
"Prostitution" und "sexuelle Übertra
gungswege" relevant. 

Die Rückmeldungen zu den Veran
staltungen seitens der Jugendlichen 
und der verantwortlichen Sozialarbei
ter sind durchweg positiv. Für die Ju
gendlichen ist das Angebot eine will
kommene Abwechslung ihres Tages
ablaufes. Angesichts der anderen 
Inhalte im Jugendarrest stellt die Mög
lichkeit, offen über Sex sprechen zu 
können, für viele von ihnen eine 

Arbeit entwickelt worden ist. Damit 
werden folgende Themenbereiche 
abgedeckt: Information über die 
Arbeit der Münchner AIDS-Hilfe, ins
besondere im Haft- und Drogenbe
reich; Leben mit HIV und Aids; 
Grundlagenwissen zu HIV I Aids und 
zu den viral bedingten Hepatitiden; 
HIV -Test; Krankheitsverlauf mit und 
ohne Behandlung; Übertragungswege; 
Schutzmöglichkeiten; Impfung gegen 
Hepatitis A und B. 

Zielerreichung: 
Seit Beginn 2003 werden alle Jugend
lichen, die sich länger als zwölf Tage 
im Jugendarrest befinden, auf HIV 
und Hepatitis getestet. Es erfolgt 
keine Testberatung; Wahlmöglich
keiten sind unklar bzw. nicht existent; 
es erfolgt weder eine Mitteilung des 
Testergebnisses (vor allem dann nicht, 
wenn es negativ sein sollte) noch eine 
angemessene Aufklärung über Über
tragungswege und Behandlungsmög
lichkeiten. Daraus ergeben sich fol
gende Fragen: 

• Wie können in Jugendarrestanstal
ten die allgemein gültigen Teststan
dards durchgesetzt werden? 

• Was ist der Sinn von HIV -Tests, 
wenn weder Aufklärung noch 
Mitteilung des Testergebnisses 
erfolgen? 

• Worin besteht der Sinn, Jugend
liche auf Hepatitis zu testen, ohne 
Impfmöglichkeiten gegen Hepa-

(Hepatitis A und B braucht zwei bzw. 
drei Impfgänge) durchzuführen? 

• Sieht die Aidshilfe dies als Auf
gabengebiet? 

Ans prec h partner: 
Peter. Wiessner@muenchner

aidshilfe.de 

"Zwang zur Selbst
besinnung" 
"Der Jugendarrest ist keine Stra
fe, sondern ein Zuchtmittel im 
Sinne des Jugendgerichtsgeset
zes. Durch eine kurze strenge 
Freiheitsentziehung, den damit 
verbundenen Zwang zur Selbst
besinnung und vielfältige Be
treuungsmaßnahmen während 
des Arrestes sollen die Verurteil
ten erzieherisch beeinflusst wer
den. Der Jugendarrest wird als 
Freizeitarrest für eine oder zwei 
Freizeiten (in der Regel Wochen
enden), als Kurzarrest für die 
Dauer von 2 bis 4 Tagen oder als 
Dauerarrest von mindestens 1 
Woche und höchstens 4 Wochen 
festgesetzt. Er kann mit Nach
betreuungsmaßnahmen auf
grund jugendrichterlicher Wei
sungen verbunden werden." 

(Auszug aus der Homepage der 
bayerischen )ustizvollzugsanstalten: 
WJtYIl'LJus1iz:.LQ}j~ vern dei 
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Vertreter für Information 
Apothekenkampagne von Fixpunkt, Berlin 

Projektbeschreibung: 
Viele Drogengebraucher/innen wer
den von der Aids- bzw. Drogenhilfe 
nicht erreicht, weil sie offene Szenen 
und Einrichtungen meiden oder diese 
nicht in unmittelbarer Nähe zugäng
lich sind. 

Intravenös Drogen Gebrauchende, 
die weder Spritzenautomaten noch 
Hilfseinrichtungen nutzen, müssen ih
re Spritzen über Apotheken erwerben. 
Eine hundertprozentige Erreichbarkeit 
von Spritzdrogengebrauchern kann man 
also zumindest theoretisch durch Ein
beziehung von Apotheken in die Prä
ventionsarbeit erzielen. 

Die Einbeziehung von Apotheken 
in die Präventionsarbeit ist ein zweck
mäßiger Ansatz. der auch für andere 
Zielgruppen sowie in ländlichen 
Gegenden interessant sein könnte. 

Zielgruppe: 
Intravenös Drogen Gebrauchende 

Ziel des Projekts: 

• Erreichen von Konsumenten 
spritzbarer Drogen über bislang 
ungenutzte Kontaktwege 

• Gewinnung von Apothekern als 
fachlich kompetente Multipli
katoren 

• Vermittlung von Informationen zu 
Safer Use und HIV /Hepatitiden 

• Vermittlung eines Kontakt-/ 
Informationsangebotes 

Zielerreichung: 
• dreimonatige Aktion (Frühjahr 

2003) 

• ausgewählte Berliner Bezirke/Orts
teile (Friedrichshain, Charlotten
burg, Wedding) 

• 52 Apotheken (von 900 Apotheken 
in Berlin) wurden angeschrieben 
und um Mitarbeit gebeten 

• 42 Apotheken erklärten sich bereit. 
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an der Aktion teilzunehmen . 

• Fixpunkt-Mitarbeiter/innen 
suchten die Apotheken nach 
telefonischer Ankündigung auf und 
händigten den Apothekern 
insgesamt ca. 500 Fixpunkt
Infotaschen aus. Die Infotaschen 
(440 in deutscher und 60 in 
russischer Sprache) enthielten 
Informationen über die Aktion, 
das Fixpunkt-Drogennotfall
Handbuch, die DAH-Hepatitisbro
schüre, das DAH-Safer-Use-Info, 
Spritzenschachtel und Stericup. 

• Nach einigen Wochen wurde tele
fonisch nachgefragt. ob weiterer 
Bedarf besteht und welche Erfah
rungen gemacht wurden. 

• Dokumentation: Für jede Apotheke 
gab es einen Dokumentations
bogen. 

• Auswertung: Die Aktion wurde auf 
den Teamtagen ausgewertet. 

Die Apotheken-Kampagne ist eine 
innovative Methode der Präventions
arbeit. Der zeitliche Aufwand für Ko
pieren, Zusammenstellen. Taschen
packen, Anschreiben, Telefonate, Lie
ferungen und Gespräche war enorm. 
Wesentlich ist das persönliche Enga
gement des Apothekers. Im Allgemei
nen sind kleine Apotheken koopera
tiver als Groß-Apotheken. Der Exis
tenzkampf der Apotheken war immer 
wieder Thema bei den Besuchen und 
wirkt sich sicherlich auch auf die Mo
tivation aus. 

Anstrengend war die" Vertreter"
Tätigkeit: Es musste viel geredet wer
den, um den Apothekern die Zielset
zung des Projekts zu vermitteln . 
Schwierig bzw. aufwändig war das 
vor allem in großen Apotheken. Po
sitiv war, dass über die Apotheken 
wichtige Informationen über Szene
Brennpunkte gewonnen werden 
konnten. Darüber hinaus kristallisierte 
sich heraus, mit welchen Apotheken 

auch zukünftig enger zusammengear
beitet werden kann. 

Kurzfristig nur gering erfolgreich 
war das Anliegen, dass Kunden der 
Apotheken Kontakt zu Fixpunkt auf
nehmen. Immerhin gab es einen aus
führlichen Brief eines Apotheken
Kunden an Fixpunkt. 

Unbekannt ist noch, ob bzw. inwie
weit Privatszene-Angehörige ohne 
bisherigen Kontakt zu Fixpunkt oder 
zur Drogenhilfe erreicht werden 
konnten. 

Zahl der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Organisatorisches: 
• relativ hoher Personalaufwand zum 

Briefeschreiben, (Hinterher- )Tele
fonieren, Packen der Taschen und 
persönlichen Aufsuchen der Apo
theken 

• "Apotheker-Stofftaschen", Sprit
zenschachteln, Stericup, Broschü
ren 

Anregungen/Perspektive: 
• Die beteiligten Apotheken erhalten 

ein Dankesschreiben mit dem An
gebot, dass sie sich weiter an Fix
punkt wenden können. 

• Die Fixpunkt-Zielsetzungen sollten 
den Apothekern deutlicher darge
stellt werden (Kurzdarstellung). 
Muster-Infotaschen sollten vorab 
verschickt werden, damit Apo
theker sich in Ruhe mit dem Inhalt 
der Taschen beschäftigen können. 

• Organisatorische Abläufe können 
zukünftig besser koordiniert 
werden (Zeitplan, Arbeitsauftei
lung, Delegieren verschiedener Ar
beiten an Hilfskräfte) 

• Telefonische Kontakte und Liefe
rungen werden am besten in den 
Vormittagsstunden erledigt. 

• Es empfiehlt sich, gleich nach dem 
Chef/der Chefin zu fragen, um sich 
nicht zu oft wiederholen zu müssen. 



Projektbeschreibung: 
Prävention in der schwulen Szene 
Münchens 

Zielgruppe: 
Präventionsarbeit kann sich nicht auf 
die Verteilung oder das Promoten von 
Kondomen beschränken. Obwohl Kon
dom benutzung ein erwünschtes 
Verhaltensergebnis wäre, müssen wir 

Der Injopool 

Der Infopool ist eine zentrale Verteil
stelle für Informationsmaterial (Bro
schüren, Faltblätter, Plakate). 

Er ermöglicht eine schnelle und 
nahezu flächendeckende Verbreitung 
von Informationen und soll gewähr
leisten, dass 

• nur aktuelle Informationen aus-

Best Practice 
Die Sittenstrolche 

Ein Team von ehrenamtlichen Mitar
beitern versucht mit verschiedenen 
Aktionen. HIV und Aids im Bewusst
sein zu halten. Je nach Ort und Pu
blikum werden unterschiedliche Ak
tionsformen eingesetzt: Bühnenshows, 
Comedy, Improvisationstheater, Tanz, 
Ratespiel, Bauchladen, Straßenaktio-

Sittenstrolche und Prävention 
Ein Projekt in der schwulen Szene Münchens 

mehr Variablen im Sinn haben: 

• Wie ist das Lebensumfeld der 
Ziel personen? 

• Wie ist deren psychischer Zustand? 

• Sind sie es sich wert, sich zu schüt
zen oder überhaupt schützen zu 
wollen? 

• Sind sie zu sehr mit Existenzsi
cherung beschäftigt? 

Ziel des Projekts: 
Die Münchner Präventionsarbeit (vom 
Projekt Prävention des Sub e.v. und 
der Münchner AIDS-Hilfe) ist dem 
grundlegenden Ansatz der "struktu
rellen Prävention" verpflichtet. Deren 
Kernaussage ist die Notwendigkeit 
der Verschränkung von Verhaltens
und Verhältnisprävention, also die Be
rücksichtigung nicht nur der individu
ellen Verhaltensebene, sondern im sel
ben Maße der kollektiven, sozialen 
Ebene. 

Zielerreichung: 
Grundlegender Ansatz unserer Arbeit 
ist der der Selbsthilfe/-betroffenheit: 
Schwule Männer kümmern sich um 
schwule Männer. Wir erachten es für 
notwendig, dass auch die hauptamtli
che Organisation von Prävention nach 
Möglichkeit durch einen offen schwu
len Mitarbeiter geschieht, ebenso 
wie die ehrenamtlichen Mitar-
beiter schwul sein sollten. 

Methodisch basiert unsere Arbeit 
auf drei Säulen: Infopool, Vertrauens
männer und Sittenstrolche. 

liegen, 

• die Materialien regelmäßig geord
net werden, 

• alle Treffpunkte berücksichtigt 
werden, 

• die Wünsche der Wirte gezielt 
rückgemeldet werden 

• und eine bessere Vernetzung 
zwischen der kommerziellen und 
nichtkommerziellen Szene erreicht 
wird. 

Der Infopool ist eine Serviceleis
tung für die Wirte und ihre Gäste, 
für die Geschäftsinhaber und ihre 
Kunden sowie für die Projekte. Zur
zeit werden ca. 40 Adressen min
destens zwei Mal monatlich beliefert. 

Die Vertrauensmänner 

Die Vertrauensmänner sind ehrenamt
liche Mitarbeiter, die in ihrer jeweili
gen Stammkneipe als Ansprechpartner 
zur Verfügung stehen: 

• für Fragen zu HIV und Aids 

• für Szeneinfos 

• als Kontaktperson für Institutionen 
und Projekte. 

Die Vertrauensmänner sind Teil 
der Szene - für diese Mitarbeiter, die 
"Kneipenarbeit " machen, ist es von 
besonderer Bedeutung, dass 

• sie sich in "ihrem" Lokal wohl 
fühlen, 

• sie das Vertrauen des Wirtes und 

der Gäste genießen, 

• sie integer und verschwiegen sind. 

nen, "unsichtbares Theater". 
Die Themen der Aktionen können 

je nach Ort, Publikum und Anlass 
variiert werden: Safer Sex, Ausgren
zung, Hepatitis, Solidarität, Übertra
gungswege usw. Der Name "Die Sit
tenstrolche" steht für "lustvoll und 
lebensstilbejahend" und soll weder 
abschrecken noch moralisieren. 

Zahl der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Organisatorisches: 
Die ehrenamtlichen Mitarbeiter spie
geln die Vielfalt der Gay Community 
wider; sie kommen aus der Leder
szene, der Discoszene, dem Schwulen
zentrum, der Aidshilfe, verschiedenen 
Berufs- und Altersgruppen. Sie wer
den von zwei hauptamtlichen Mit
arbeitern begleitet und unterstützt. 
Die Unterstützung und Ausbildung 
orientiert sich an den Wünschen und 
Bedürfnissen der Mitarbeiter. Es geht 
weniger darum, sie in eine bestimmte 
Richtung zu formen, als darum, sie in 
die Lage zu versetzen, ihr vorhan
denes Können optimal einzusetzen. In 
der Präventionsarbeit stellen sie einen 
Teil der schwulen Realität dar und 
ermöglichen anderen die Identifika
tion damit. Ihre Haltung ist nicht so 
sehr die eines "Safer-Sex-Botschaf
ters", sondern vielmehr die eines 
gleichberechtigten Partners mit guten 
und schlechten Erfahrungen. 
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