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Die Deutsche  
AIDS-Hilfe e. V. (DAH) …
… wurde am 23. S eptember 1983 in Berlin von schwulen Män-
nern und einer Krankenschwester gegründet. Ziel waren Aufklä-
rung und Information, die Unterstützung der Kranken und das 
Engagement gegen die befürchtete erneute Repression schwu-
ler Lebensweisen. 

Seit 1985 ist die Deutsche AIDS-Hilfe der Dachverband von 
bundesweit mittlerweile 120 regionalen Aidshilfen. 

Kooperation zwischen  
NGO und Staat

Bei der HIV- und Aids-Prävention in Deutschland besteht eine 
erfolgreiche Arbeitsteilung: Die staatliche Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) wendet sich mit ihren Ver-
öffentlichungen und Kampagnen an ein allgemeines Publikum, 
während die nichtstaatliche DAH mediale und personalkommu-
nikative Angebote (z. B. Vor-Ort-Arbeit/Streetwork) für jene Grup-
pen entwickelt, die besonderen gesundheitlichen Risiken durch 
HIV/Aids, Hepatitis und andere sexuell übertragbare Krankhei-
ten ausgesetzt sind (z. B. Männer, die Sex mit Männern haben, 
Drogengebraucher/innen, Gefangene, Frauen in Risikokontex-
ten, Armuts- und Beschaffungsprostituierte, Migrantinnen und 
Migranten aus Ländern, in denen Aids besonders weit verbreitet 
ist). Für diese Arbeit bekommen wir seit 1986 Mittel vom Staat 
(Bundesgesundheitsministerium/BZgA), für den die DAH als Or-
ganisation der hauptsächlich von Aids Bedrohten und Betroffe-
nen ein idealer Partner in der Prävention ist.

Unsere Arbeitsgrundlage: 
„strukturelle Prävention“

Die Arbeit der Deutschen AIDS-Hilfe orientiert sich an der Otta-
wa-Charta zur Gesundheitsförderung von 1986 und dem ihr zu-
grunde liegenden Lebensweisen- bzw. Lebensweltenkonzept 
der WHO. Unser Konzept der „strukturellen Prävention“ nimmt 
das Verhalten Einzelner ebenso in den Blick wie die Verhältnis-
se (Strukturen), in denen sie leben. Denn was die Einzelnen zu 
ihrer Gesundheit und zur Verminderung von Risiken beitragen 
können, hängt stark von ihrem sozialen Umfeld und der Gesell-
schaft ab. Die DAH richtet daher ihre Angebote zu risikomini-
mierendem und gesundheitsförderndem Verhalten an den Le-
benswelten von Individuen und Gruppen aus, fördert Selbsthilfe 
und Selbstorganisation, mahnt Veränderungen an, wo Politik 
und Gesellschaft Gesundheitsförderung behindern, und enga-

giert sich für eine Pflege und Versorgung, die sich an den Rech-
ten und Bedürfnissen der Patienten orientieren.

Was wir tun

Die DAH veröffentlicht Medien und Materialien (z. B. Broschü-
ren, Faltblätter, Postkarten, Plakate, Anzeigen, Banner, Internet-
auftritte oder Fachbücher), die in Inhalt, Stil, Verständlichkeit, 
Motiv und Gestaltung auf ihre Zielgruppen zugeschnitten sind, 
eröffnet Möglichkeiten zur Selbsthilfe und unterstützt das En-
gagement verschiedener Selbsthilfenetzwerke (z. B. das Netz-
werk der Angehörigen von Menschen mit HIV und Aids oder JES – 
Junkies, Ehemalige, Substituierte). Seit 1990 veranstaltete sie die 
Bundesversammlung der Menschen mit HIV und Aids (Bundes-
positivenversammlung/BPV), die sich mittlerweile mit der Bun-
desversammlung der An- und Zugehörigen von Menschen mit 
HIV und Aids zu „Positive Begegnungen – Konferenz zum Leben 
mit HIV und Aids“ weiterentwickelt hat. Zu den Aufgaben der 
DAH als Fachverband gehört auch die Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung für die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen der 
regionalen Aidshilfen. Darüber hinaus organisiert sie das Ge-
spräch von Bedrohten und Betroffenen – den „Experten in eige-
ner Sache“ – mit Wissenschaft und Medizin, sorgt für die Kom-
munikation mit Politik, Verwaltung und Verbänden und leistet 
Öffentlichkeitsarbeit im Interesse ihrer Zielgruppen. 

Die regionalen Aidshilfen informieren und beraten Menschen 
aus allen Bevölkerungsgruppen (persönlich, telefonisch oder per 
E-Mail) – auch vor Ort, z. B. in der Schwulen- und Drogenszene 
oder bei Menschen, die anschaffen gehen. Sie bieten Selbsthilfe- 
und Gesprächsgruppen für Menschen mit HIV/Aids, ihre Freun-
de und Angehörigen an, betreuen und pflegen Menschen mit 
HIV und Aids zu Hause, in Wohnprojekten, im Krankenhaus, im 
Justizvollzug und in Drogentherapie-Einrichtungen, führen Auf-
klärungs- und Fortbildungsveranstaltungen durch und leisten 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf örtlicher Ebene.

Unsere Partner

Die Deutsche AIDS-Hilfe ist Mitglied in Wohlfahrts- und Behin-
dertenverbänden und kooperiert im europäischen und interna-
tionalen Rahmen mit Partnern wie dem International Council of 
AIDS-Service-Organisations (ICASO), dem Royal College of Nur-
sing (England) oder der ARGE HIV-Pflege des Österreichischen 
Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes sowie mit Institutio-
nen wie der Welt-Gesundheits-Organisation (WHO) oder der EU.
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Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2006 war für die Deutsche AIDS-Hilfe ein Jahr des Auf-
bruchs und des Neubeginns. Der Bundesvorstand hatte sein Amt 
gerade angetreten, als der Bundesgeschäftsführer und die Ver-
waltungsmanagerin im Januar ihre Tätigkeit aufnahmen. Zu 
Jahresbeginn 2006 stellte der Vorstand dem Verband und den 
Mitarbeiter(inne)n erstmals die Zielvorgaben vor, die er in den drei 
Jahren seiner Amtszeit erreichen will. Was wir 2006 in dieser Hin-
sicht bewegt haben, darüber soll im Folgenden berichtet werden.  

Politischer Erfolg

Ziel: Die DAH soll für ihre Zielgruppen und Mitglieder zur 
einflussreichsten und wichtigsten Interessenvertretung 
werden. Innerhalb der Sozial- und Gesundheitsverbände 
beansprucht die DAH die Kompetenz, für ihre Zielgruppen 
zu sprechen und zu handeln. Darüber hinaus wird die DAH 
auch international Verantwortung übernehmen.
Es war Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt, die in ih-
rem Grußwort anlässlich der „Positiven Begegnungen“ in Leipzig 
2006 das Problem auf den Punkt brachte: „Wir beobachten mit 
Sorge, dass dort, wo Menschen aufgrund ihrer Verhaltensweisen 
diskriminiert und ausgegrenzt werden, die Zahlen der HIV-In-
fektionen steigen.“ Die Ministerin hat damit einerseits den Kern 
des Engagements der Deutschen AIDS-Hilfe angesprochen: Aids-
Prävention ist immer politisch. Ohne die Verbesserung der Rah-
menbedingungen, ohne den ständigen Kampf gegen Diskrimi-
nierung und für die Anerkennung der Rechte unserer oft vielfach 
benachteiligten, besonders vulnerablen Zielgruppen kann Prä-
vention nicht gelingen. Andererseits zeigt die Aussage von 
Ulla Schmidt auch, dass die politische Kontaktarbeit der 
DAH und ihres Bundesvorstands Früchte trägt. Die 
klare Verteilung der Aufgaben zwischen Aidshilfe 
und Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) muss, wie alles in der Politik, immer wieder 
neu begründet werden. Dazu gehört das Bewusst-
sein aller, besonders aber der politisch Verantwortlichen, für die 
Notwendigkeit des Einsatzes gegen Stigmatisierung und Dis-
kriminierung der besonders betroffenen Gruppen.

Als Bundesvorstand standen wir deshalb im vergangenen 
Jahr – und stehen natürlich weiterhin – in engem Kontakt 
mit unseren Partnern in Politik und Verwaltung. In mehre-
ren Treffen mit Vertreter(inne)n des Bundesgesundheits-
ministeriums und der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung konnte die bisherige vertrauensvolle Zusam-

2006 –– ein Jahr des Aufbruchs

Maya Czajka für das Schwer-
punktthema Finanzen und  
die Arbeitsfelder Drogen, Sex-
industrie und Kongresse

Der vierköpfige Bundesvorstand der Deutschen AIDS-
Hilfe trägt gemeinsam Verantwortung und entscheidet 
auch gemeinsam. Innerhalb dieses Rahmens ist jedes Vor-
standsmitglied für bestimmte Arbeitsschwerpunkte zu-
ständig, sodass es in der Bundesgeschäftsstelle, bei den 
Mitgliedsorganisationen und Landesstrukturen sowie für 
die externen Partner und die Öffentlichkeit für jedes The-
ma einen eigenen Ansprechpartner gibt. Zuständig sind:

Sven Christian Finke für das Schwer-
punktthema Verbandsprogrammatik 
und Öffentlichkeitsarbeit sowie die  
Arbeitsfelder schwule Männer, HIV/ 
Aids und soziale Sicherung

Sylvia Urban für das Schwerpunkt-
thema Verbandsstruktur sowie die  
Arbeitsfelder Fortbildung, Qualitäts-
management und Beratung, Medizin, 
Frauen und Menschen in Haft.

Eugen Emmerling für das 
Schwerpunktthema Politik  
und Lobbyarbeit sowie die  
Arbeitsfelder internationale  
Zusammenarbeit, Migration  
und transnationale Öffnung
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menarbeit vertieft werden. Darü-
ber hinaus wurden zahlreiche Ein-
zelgespräche mit Gesundheits- und 
Sozialpolitiker(inne)n geführt. Bei 
der UNGASS-Konferenz vom 31.  Mai 
bis 2.  Juni 2006 in New York bei-
spielsweise waren Vorstand und 
Geschäftsführer Teil der deutschen 
Regierungsdelegation, und auch die 

haben wir zu intensivem Meinungs-
austausch genutzt. Im Herbst konn-
ten wir dann bei einem mehrstün-
digen Gespräch mit Dr. Peter Piot, dem Direktor von UNAIDS,  
unsere Vorstellungen von struktureller Prävention deutlich ma-
chen; dabei haben wir den Eindruck gewonnen, dass wir am 
Beginn einer guten Zusammenarbeit stehen.

Am Jahresende war die Teilnahme von Ulla Schmidt am 
Welt-Aids-Tags-Empfang der DAH ein herausragendes Beispiel 
für die positive Entwicklung der Beziehungen zwischen Deut-
scher AIDS-Hilfe und Politik. Nachdem wir schon in den Vorjah-
ren gemeinsam mit unseren Partnern, der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung und 
der Deutschen Aids-Stiftung (DAS), 
die Öffentlichkeitsarbeit rund um 
den Welt-Aids-Tag (WAT) auswei-
ten konnten, ist es uns nunmehr 
gelungen, den WAT-Empfang der 
Deutschen AIDS-Hilfe als einen 
wichtigen Termin auf der Tagesord-
nung der politischen Öffentlichkeit 
zu etablieren. Die engagierte Ak-
zentuierung des Themas „HIV und 
Beschäftigung“ bei einer Talkrunde 
mit prominenten Teilnehmern (sie-

he S. 29) zeigt übrigens, dass auch bei gesellschaftlichen Veran-
staltungen erfolgreich inhaltliche Arbeit geleistet werden kann.

Durch die Einrichtung und Besetzung der Stelle „Migration 
und Frauen“ haben wir die Grundlage für eine verstärkte Prä-
ventionsarbeit mit und für Menschen aus anderen Kulturkreisen 
geschaffen. Im Berichtsjahr wurden darüber hinaus erste Vorge-
spräche zur finanziellen und personellen Absicherung des poli-
tischen Engagements der DAH in den Bereichen Migration und 
internationale Arbeit geführt. 

Kommunikation

Ziel: Der Vorstand wird dafür Sorge tragen, dass die inter-
ne und externe Kommunikation der DAH optimiert wird. 
Dazu wird er alle Maßnahmen unterstützen, die darauf 
gerichtet sind, die öffentliche Wahrnehmung der DAH und 

ihrer Anliegen deutlich zu verstärken. Der Vorstand wird 
dafür sorgen, dass das verbandsinterne Informati-

onsmanagement verbessert wird.
Gerade weil es sich bei vielem von dem, was wir im 

Interesse unserer Zielgruppen fordern, um Tabuthe-
men handelt, haben wir die Verbesserung des Au-
ßenauftritts der DAH zu einem Schwerpunkt unserer 
Arbeit im Berichtsjahr gemacht. Mit der Einrichtung 

und Besetzung der Stelle Öffentlichkeitsarbeit hat der Vorstand 
seine Zielvorgaben umgesetzt und die Grundlagen für eine ver-
stärkte interne und externe Kommunikation geschaffen. 

Besonderes Gewicht haben wir auf den Ausbau der ver-
bandsinternen Kommunikation gelegt. Deshalb wurde 2006 

auch das DAH-Extranet gestartet. Gewiss, diese Kommuni-
kationsplattform ist noch etwas Neues, und es dauert sei-
ne Zeit, bis sie gut angenommen und breit genutzt wird. 
Doch sie ermöglicht es unseren Mitgliedsorganisationen, 

2006 –– ein Jahr des Aufbruchs

Welt-Aids-Konferenz  in Toronto 
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schnell und preiswert mit der DAH-Bundesgeschäftsstelle und 
untereinander Informationen auszutauschen und Daten ab-
zurufen oder themenbezogene Foren zu gründen bzw. sich an 
solchen Foren zu beteiligen. Auch unser bewährtes Periodikum 
„HIV-Report“ hat inzwischen eine eigene Webseite – das positi-
ve Echo hat unsere optimistischen Erwartungen übertroffen.

Ein Erfolgsmodell im Rahmen der elektronischen Kommuni-
kation – und zwar als Teamwork zwischen Mitarbeiter(inne)n 

regionaler Aidshilfen und der DAH – ist die Online-Beratung. 
Am 4. Oktober 2006 feierten wir ihr einjähriges Bestehen; 

zu diesem Zeitpunkt waren bereits rund 3.000 Beratun-
gen erfolgt. Mit der Erweiterung des Teams auf insge-

samt 28 Kolleg(inn)en aus 19 Aidshilfen wurde eine 
leistungsfähige Basis für 5.000 Beratungen pro Jahr 

geschaffen. 

Profil und Selbstverständnis

Ziel: Der Vorstand will Profil und Selbstver-
ständnis der DAH schärfen. Er wird die Arbeit 
der Programmkommission fortsetzen und 
eine Leitbildentwicklung initiieren. Dane-
ben wird er eine Ausweitung der Aufgaben-
stellung der DAH auf den Gesamtbereich 
der sexuellen Gesundheit ihrer Zielgrup-
pen anstreben. Dies schließt die Diskussion 
um die vulnerablen Gruppen, deren Rele-
vanz für die Arbeit der DAH und die Bestim-

mung der Rolle der Sexindustrie ein. 
In der vom Vorstand berufenen Programmkom-

mission wurden 2006 entscheidende Vorarbei-
ten für den Leitbildentwurf geleistet. Unter an-

„Stop AIDS. 
Keep the Promise!“ 
(Stoppt Aids. Haltet das 
Versprechen!) – das inter-
nationale Motto der Welt-Aids-
Kampagne für die Jahre 2005 bis 
2010, das auch über dem Welt-Aids-Tag 
am 1. Dezember 2006 stand, erinnert Po-
litiker in aller Welt an ihre im Juni 2001 auf 
einer Sondersitzung der Vereinten Nationen 
gegebene Zusage, sich stärker im Kampf gegen 
die weltweite HIV/Aids-Epidemie zu engagieren. 

Das deutsche Motto „Gemeinsam gegen Aids. Wir 
übernehmen Verantwortung. Für uns selbst und an-

dere“ ergänzt: Nicht nur 
die Politik, sondern jeder 
Einzelne trägt Verantwor-
tung – für sich selbst und 
andere. Und im Kampf gegen 
die HIV-Ausbreitung und für 
das Leben und die Gesundheit 
der Menschen, die davon be-
sonders bedroht und betroffen 
sind, können wir nur gemein-
sam etwas erreichen. Auch 
2006 machte die Deutsche 
AIDS-Hilfe deshalb – wie schon 
in den Jahren zuvor – zusam-
men mit den beiden anderen 
großen Aids-Organisationen 
in Deutschland auf das The-
ma HIV/Aids aufmerksam 
und warb dafür, sich selbst 
und andere zu schützen. 

Die DAH, die Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA) und die Deutsche AIDS-Stiftung hat-
ten dazu mit Moderatorin Verona Pooth, Rapper 
Samy Deluxe, Schauspieler Benno Fürmann und 
Entertainer Thomas Hermanns vier prominen-
te Botschafter gewonnen, die selbst ein Bei-
spiel für das Motto gaben: Sie nahmen ihre 
Verantwortung als Vorbilder und Mei-
nungsmacher wahr, zeigten in unter-
schiedlichen Bereichen Initiative 
und engagierten sich gemein-
sam und mit vielen ande-
ren für den Kampf gegen 
Aids und für Betrof-
fene.

BZgA-Direktorin Prof. Dr. Elisabeth Pott | E-Werk   | zwei Mitglieder des Ordens der Perpetuellen Indulgenz | Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt | Gäste des Empfangs | Dieter Landuris am Mikrofon

Talkrunde mit  Benno Fürmann, Wolfgang Heller, Knut Lambertin, Walter Riester, Prof. Dr. Stefan Letzel und Stephan Jäkel (siehe auch S. 29)  | Duo Malediva  | links: Tuchartistin Andrea Beck | Moderatorin Susann Atwell  | Samy Deluxe mit Sohn   | MdB Volker Beck (Mitte) im Gespräch
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derem starteten wir Ende des Jahres mit dem bundesweiten 
Aufruf für eine breite verbandsinterne Diskussion des Entwurfs 
im Internet. Dabei wurden Antworten auf Fragen nach der Zu-
kunft der Aidshilfen gesucht: Wie können wir die große Idee der 
Selbsthilfe in einer Gesellschaft weiterentwickeln, die von Ent-
solidarisierung und Individualisierung geprägt zu sein scheint? 
Wie können wir von der „Rhetorik des Todes“ (Dannecker) weg- 
und hin zu lebensweltorientierter Gesundheitsförderung kom-
men? Und wie können wir auf diesem Weg auch diejenigen 
mitnehmen, die besonders verwundbar sind? Auf der Mitglie-
derversammlung und im Jahresbericht 2007 werden wir den 
Leitbildentwurf im Detail vorstellen. 

Weiterentwicklung der  
Bundesgeschäftsstelle

Ziel: Der Vorstand wird die fachliche Weiterentwicklung 
der Bundesgeschäftsstelle unterstützen. Dazu gehört auch 
die Einführung eines Personalentwicklungskonzepts. Ein 
Wissensmanagement soll allen Akteurinnen und Akteuren 
des Verbandes den Zugriff auf Informationen sichern – ins-
besondere durch die Nutzung neuer Technologien –, damit 
die DAH noch stärker als bisher als Kompetenzzentrum für 
HIV/Aids in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
Mit der Schaffung und Besetzung der Stellen für Öffentlichkeits-
arbeit und den Bereich „Migration und Frauen“ hat der Vorstand 
die Grundlage für die weitere fachliche Entwicklung der Bun-
desgeschäftsstelle bei entscheidenden Themenschwerpunkten 
gelegt. Auch die neue Verwaltungsmanagerin konnte 2006 ihre 
Arbeit aufnehmen. Die erforderlichen Mittel für den Aufbau ei-
nes Wissensmanagement-Systems wurden vom Vorstand zur 
Verfügung gestellt.

Standort der 
DAH-Geschäfts-
stelle

Ziel: Der Vorstand wird sicherstellen, dass die DAH mit ih-
rer Bundesgeschäftsstelle zukünftig Räume nutzen wird, 
die in Form, Lage und Funktion den Erfordernissen und fi-
nanziellen Rahmenbedingungen entsprechen.
Die durch die Neueinstellungen zusätzlich notwendig gewor-
denen Büroarbeitsplätze konnten zunächst durch Anmietung 
einer weiteren Etage in der Dieffenbachstraße schnell einge-
richtet werden. Um aber langfristig planen zu können, brauch-
te die Bundesgeschäftsstelle ein neues Domizil; erste Vorberei-
tungen für die Auswahl geeigneter Büroräume wurden im Jahr 
2006 getroffen. Im Frühjahr 2007 haben wir uns schließlich für 
das Wilhelm-Quarree im Bezirk Kreuzberg/Mitte entschieden. 
Bei Erscheinen dieses Jahresberichts wird der Umzug in die Wil-
helmstraße 138 bereits erfolgt sein. 

Strukturentwicklung des Verbandes

Ziel: Der Vorstand wird die Fortsetzung und Umsetzung des 
Strukturentwicklungskonzepts fördern und die Fortfüh-
rung des Qualitätsmanagement-Prozesses sicherstellen. 
Die bereits vom Vorgänger-Vorstand eingeleiteten Prozesse ha-
ben wir fortgesetzt. Wir freuen uns, dass im September 2006 in 
Kiel nach sieben Monaten Entwicklungszeit das „Kompetenz-
netz AIDS in Schleswig-Holstein“ als neue Landesstruktur ge-
gründet wurde. Auch Vorarbeiten für die Neugestaltung der Mit-
wirkung der Netzwerke an der Verbandsdemokratie wurden im 
Berichtsjahr begonnen.

W e l t- A i d s -Ta g s - E m p f a n g  d e r  D A H        a m  2 3 .  1 1 .  2 0 0 6  i m  E - W e r k  i n  B e r l i n

BZgA-Direktorin Prof. Dr. Elisabeth Pott | E-Werk   | zwei Mitglieder des Ordens der Perpetuellen Indulgenz | Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt | Gäste des Empfangs | Dieter Landuris am Mikrofon

Talkrunde mit  Benno Fürmann, Wolfgang Heller, Knut Lambertin, Walter Riester, Prof. Dr. Stefan Letzel und Stephan Jäkel (siehe auch S. 29)  | Duo Malediva  | links: Tuchartistin Andrea Beck | Moderatorin Susann Atwell  | Samy Deluxe mit Sohn   | MdB Volker Beck (Mitte) im Gespräch
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Ressourcen sichern  
und entwickeln

Ziel: Der Vorstand wird Maßnahmen zur 
Sicherung und zum Ausbau der finanzi-
ellen Grundlagen der DAH ergreifen. Ein 
Konzept für die Finanzstrukturentwick-
lung wird erarbeitet.
Ohne zusätzliche Einnahmen kann die DAH 
ihre Aufgaben in Zukunft nicht mehr erfül-
len. Mit der Schaffung und Besetzung der 
Fundraising-Stelle wollte der Vorstand im 
Berichtsjahr 2006 die Voraussetzung für die 
nachhaltige Sicherung kontinuierlicher Ein-
nahmen schaffen. 

Für ein Konzept zur Finanzstruktur-Ent-
wicklung wurden 2006 erste Vorarbeiten ge-
leistet.

Wir danken ... 

... dem Bundesgeschäftsführer, dem Projekt-
manager, der Verwaltungsmanagerin, den 
Referentinnen und Referenten und den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Bun-
desgeschäftsstelle, ebenso allen ehren- und 
hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen 
in unseren Mitgliedsorganisationen, in den 
Landesverbänden und in den Netzwerken: 
Sie haben im vergangenen Jahr bewiesen, 
und beweisen es jeden Tag aufs Neue, dass 
engagierte Präventions- und Selbsthilfear-
beit zu großartigen Ergebnissen führen kann. 
Danken möchten wir vor allem auch unse-
ren Partnerinnen und Partnern im Bundes-
ministerium für Gesundheit, in der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung und 
in der Deutschen AIDS-Stiftung für die kon-
struktive und vertrauensvolle Zusammenar-
beit. Nicht zuletzt gilt unser Dank auch un-
seren Fördermitgliedern und den Spendern: 
Sie haben dazu beigetragen, dass sich die 
Deutsche AIDS-Hilfe auch in Zukunft dafür 
einsetzen kann, dass möglichst viele 
Menschen ein selbstbestimmtes Leben 
in Würde führen können. ∏

Deutsche AIDS-Hilfe e. V.
Der Bundesvorstand

Maya Czajka 
Eugen Emmerling 

Sven Christian Finke 
Sylvia Urban

 Z
u Beginn der Aids-Ära in Deutsch-
land in den frühen 1980er Jahren 
waren fast ausschließlich schwule 
Männer von HIV und Aids betrof-
fen. Rasch kamen jedoch weitere 

Gruppen hinzu: erst Drogengebraucher/innen, 
dann heterosexuell infizierte Frauen und Män-
ner, schließlich Migrantinnen und Migranten 
aus den südlich der Sahara gelegenen Hoch-
prävalenzländern. Was diese Menschen ver-
bindet, ist im Grunde nur die Infektion oder die 
Bedrohung durch das Virus, denn wie sie damit 
umgehen und auf welche Ressourcen sie dabei 
zurückgreifen können, ist – abhängig von ihren 
Lebensverhältnissen – sehr unterschiedlich: 
Ein gut situierter schwuler Mann beispielswei-
se kann mehr für seine Gesundheit und sein 
Wohlbefinden tun als ein auf der Szene leben-
der Junkie oder eine allein erziehende Mutter 
mit schmalem Einkommen, und ein afrikani-
scher Migrant mit ungesichertem Aufenthalts-

Netzwerke und kooperierende    Gruppen, die zurzeit Delegierte entsenden (können) …

B i s h e r  m i t  S i t z  u n d  S t i m m e   
v e r t r e t e n :  

JES – das bundes- 
weite Netzwerk  

von Junkies,  
Ehemaligen und 

Substituierten.
 Das 1989 auf Ini- 

tiative der DAH  
gegründete Netz-
werk mit derzeit  

25 regionalen  
Mitgliedsgruppen setzt sich vor  

allem für das Recht von Dro- 
genkonsument(inn)en auf  

ein menschenwürdiges  
Leben ein (http:// 

jes.aidshilfe.de). 

Netzwerke:  Sprachrohre der Selbsthilfe
  im  DAH-Verband

 Der Delegiertenrat der Deutschen AIDS-Hilfe e. V.



status hat noch einmal ganz andere Sorgen und Nöte als jemand 
mit deutschem Pass. Hinzu kommt die Unterschiedlichkeit der 
Lebensstile, der kulturellen Prägungen, der Normen und Werte.

Netzwerke: Impulsgeber, kritisches 
Gegenüber und Legitimationsbasis

Den vielfältigen Lebens- und Interessenlagen der von HIV be-
drohten und betroffenen Menschen entsprechend haben sich 
im Aidshilfe-Kontext verschiedene Selbsthilfe-Netzwerke und 
kooperierende Gruppen mit je spezifischen Strukturen, Zielen 
und Arbeitsschwerpunkten entwickelt (siehe unten). Manche 
konzentrieren sich auf die politische Arbeit, bei anderen stehen 
Austausch und gegenseitige Unterstützung oder Informations-
vermittlung und Beratung im Vordergrund. Alle jedoch eröffnen 
denjenigen, für die sie jeweils angetreten sind, die Möglichkeit 
der Hilfe zur Selbsthilfe und des Voneinander-Lernens, um im 
Leben mit HIV zu bestehen. 

Obgleich autonom, sind die Netzwerke trotzdem mit der DAH 
verknüpft – zum beiderseitigen Nutzen: Die DAH fördert und 
unterstützt sie z. B. durch Bereitstellung von Infrastrukturen, 

die Finanzierung regelmäßiger Netzwerktreffen und durch das 
Angebot von Workshops und Seminaren, in denen sich die Netz-
werkfrauen und -männer das nötige Know-how für das „Enga-
gement in eigener Sache“ verschaffen können. Sie wiederum 
informieren uns über aktuelle Themen und Trends in der Selbst-
hilfe, bringen neue Ideen in unsere Arbeit ein, beteiligen sich an 
der Konzipierung und Durchführung von Projekten und stehen 
uns als Bündnispartner zur Seite. Gleichzeitig fungieren sie im-
mer auch als kritisches Gegenüber und Korrektiv des DAH-Ver-
bandes. Die Netzwerke leisten damit nicht nur einen wichtigen 
Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Arbeit, sondern bilden 
zugleich eine Legitimationsbasis der DAH in ihrer Funktion als 
Interessenvertretung der Menschen mit HIV/Aids und der von 
der Infektion bedrohten Gruppen. 

Sicherung der Mitarbeit im Delegier-
tenrat durch Satzungsänderung

Bei der Einrichtung des DAH-Delegiertenrates im Jahr 1999 war 
auch die Mitwirkung der Netzwerke vorgesehen. Dabei ging 
man zunächst von einer begrenzten Anzahl aus, der eine Mehr-

9

Netzwerk Frauen und AIDS. Die ersten Fäden für diese  
Interessenvertretung von und für Frauen mit HIV und  
für Frauen aus dem Arbeitskontext HIV/Aids wurden  
1992 geknüpft (www.netzwerkfrauenundaids.de). 

Netzwerk plus. Das 1996 auf der Bundespositiven-
versammlung der DAH in Leipzig gegründete Netz- 
werk versteht sich als Interessenvertretung von und  
für Menschen mit HIV/Aids, unabhängig davon, wel- 
cher Betroffenengruppe sie angehören  
(http://netzwerkplus.aidshilfe.de).

Konferenz der schwulen Landesnetzwerke (KSL). Seit 
1989 die gemeinsame Interessenvertretung der in den 
Bundesländern tätigen Landesnetzwerke schwuler und 
schwul-lesbischer Selbsthilfearbeit auf Bundesebene 
(www.gay-web.de/ksl). 

Netzwerk der Angehörigen von Menschen mit HIV und 
AIDS. Dieses seit 1997 bestehende bundesweite Netzwerk 
bringt Menschen aus den Herkunfts- und Wahlfamilien 
miteinander ins Gespräch, stärkt sie für den Alltag mit 
HIV und leistet Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit  
(http://angehoerige.aidshilfe.de). 

Netzwerke und kooperierende    Gruppen, die zurzeit Delegierte entsenden (können) …

v o n  R i c a r d o  S c h u l z e  u n d  Th o m a s  Wi l d e ,  
S p r e c h e r  d e s  DA H - D e l e g i e r t e n r a t e s
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heit von Vertreter(inne)n der 
Mitgliedsorganisationen ge-
genüberstehen sollte. Grundla-
ge für die Mitarbeit der Netzwer-
ke in diesem Gremium war deren 
offizielle Anerkennung durch die DAH-
Mitgliederversammlung (MV). Auf diesem Wege wurden fünf 
Netzwerke anerkannt, die zurzeit mit jeweils zwei Sitzen im De-
legiertenrat vertreten sind, wo sie neben den Entsandten der 
DAH-Mitgliedsorganisationen und der Landesstrukturen die Ar-
beit des Verbandes mitgestalten. Angesichts der anhaltenden 
Ausdifferenzierung der Positiven-Community sind inzwischen 
jedoch neue Netzwerke entstanden. Das ist zwar erfreulich, 
denn je verästelter die organisierte Selbsthilfe, desto besser für 
die Rat- und Kontaktsuchenden. Bei der Aufnahme weiterer 
Netzwerke in den Delegiertenrat wäre das Stimmenverhältnis 
dort allerdings aus der Balance geraten. Um dies zu verhindern 
und dennoch allen bestehenden (und möglicherweise noch ent-
stehenden) Netzwerken und kooperierenden Gruppen die in-
haltliche Mitarbeit zu ermöglichen, haben Vertreter/innen des 
Delegiertenrates, der Netzwerke und der DAH-Bundesgeschäfts-
stelle unter Federführung des Vorstands im Jahr 2006 einen Vor-
schlag für eine Satzungsänderung erarbeitet: Alle zwei Jahre sol-
len sich der DAH-Vorstand und die Netzwerke in dem jährlich 
stattfindenden Netzwerke-Treffen auf maximal neun Kandidat-
(inn)en einigen, die dann in den Delegiertenrat berufen werden, 
um dort die von der DAH-Mitgliederversammlung (MV) festge-
legten Schwerpunktthemen zu vertreten. Dieser Vorschlag wur-
de im Oktober 2006 von der MV in Rostock als Satzungsände-
rung beschlossen. ∏

 V
iele DAH-Mitgliedsorganisationen sind 
von – zum Teil massiven – Mittelkürzun-
gen durch die Kommunen und Länder 
betroffen. Sie auszugleichen, gelingt nur 
durch ebenso massive Einsparungen, so-

fern keine Sponsoren einspringen. Aus dieser heiß um-
kämpften Geldquelle lassen sich heute aber meist nur 
bescheidene Mittel schöpfen, nicht genug jedenfalls, um 
alle Haushaltslöcher zu stopfen. Kürzere Öffnungszei-
ten, Abstriche bei den Angeboten, die Schließung von 
Arbeitsbereichen oder – schlimmstenfalls – der ganzen 
Einrichtung sind die Folge. Als einzelne Aidshilfe kann 
man kaum etwas gegen die Rotstift-Politik ausrichten. 
Besser sind die Chancen bei konzertierten Aktionen, die 
vor allem dort gelingen, wo es tragfähige Landesstruk-
turen gibt. Den Auf- und Ausbau solcher Strukturen hat 
der DAH-Delegiertenrat daher auch in seinem 2004 er-
arbeiteten Grundlagenpapier „Unterstützung der Mit-
gliedsorganisationen“ als Verbandsaufgabe formuliert. 

Mittlerweile hat sich in dieser Hinsicht auch schon 
einiges bewegt. Die Aidshilfen Schleswig-Holsteins bei-

Neue Landesstruktur der 
Aidshilfen  Schleswig-Holsteins

B i s h e r  m i t  G a s t s t a t u s :

Afro-Leben+ in Deutschland. Ein 
bundesweites Selbsthilfenetz-

werk von und für Menschen mit 
HIV aus Schwarzafrika, das Be-
ratung und Unterstützung an-

bietet, Präventionsarbeit in afri-
kanischen Communities leistet 

und Selbsthilfegruppen initiiert 
(www.afroleben.de). 

Bisher nicht vertretene kooperierende Gruppen:

20+pos. Die im Sommer 2000 gestartete Initiative ver-
steht sich als undogmatischer Zusammenschluss junger 

HIV-positiver Menschen, die re-
gelmäßige Treffen zum Erfah-

rungsaustausch anbieten  
(www.twentypluspos.de). 

Sonics Cybertribe-Netzwerk. Ein Zu-
sammenschluss aus autonomen Ver-
einen und Initiativen (Eve & Rave, 
Eclipse, Drug Scouts u. a.), die sich 
für die Förderung der Partykultur und 
eines selbstverantwortlichen Umgangs 
mit Drogen zur Minderung drogen-
konsumbedingter Gesundheitsrisiken 
einsetzen (www.sterneck.net/sonics). 

Bundesverband der Eltern und Angehörigen für ak-
zeptierende Drogenarbeit. Der Verband versteht sich 
als Dachorganisation von Initiativen, die eine humane 
Drogenpolitik fordern (www.akzeptierende-eltern.de).

… Netzwerke und kooperierende Gruppen, die zurzeit Delegierte entsenden (können) Fortsetzung von S. 9
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Neue Landesstruktur der 
Aidshilfen  Schleswig-Holsteins

spielsweise – ansässig in Kiel, Lübeck, Sylt, Heide und Neumüns-
ter – starteten 2006 einen moderierten Prozess, an dessen En-
de ein Landes-Kompetenznetz aus der Taufe gehoben wurde. 
Wie es dazu kam und worum es dabei genau geht, dazu haben 
wir Bernd Perthun (im Vorstand der AIDS-Hilfe Westküste e. V.), 
Dörte Nittka (im Vorstand der Lübecker AIDS-Hilfe e. V.), Rena-
te Brehmer (im Vorstand der AIDS-Hilfe Kiel e. V.) und Karl-Ernst 
Schmidt (im Vorstand der AIDS-Hilfe Sylt aktHIV für Nordfries-
land e. V.) befragt: 

Wie war die Situation in Schleswig-Holstein, bevor ihr ini-
tiativ geworden seid?
Bernd: Zum einen gab es eine Landesarbeitsgemeinschaft der 
fünf schleswig-holsteinischen Aidshilfen mit mehr oder weniger 
regelmäßigen Treffen und wenig Verbindlichkeit, zum anderen 
das Treffen der Hauptamtlichen. Eine Schnittstelle zwischen die-
sen beiden Treffen gab es aber nicht. 

Was war der Auslöser, dass ihr euch zusammengesetzt 
habt?
Bernd: Das waren sicherlich die Signale der DAH und des Delegier-
tenrates, Mittel für die Schaffung funktionsfähiger Landesstruk-
turen bereitzustellen. Dann musste erst noch Überzeugungsarbeit 
bei den Kolleginnen und Kollegen der anderen schleswig-holstei-
nischen Aidshilfen geleistet werden. 

Was hat euch dazu veranlasst, einen moderierten Prozess 
zu starten?
Dörte: Bernd und ich haben uns in Frankfurt bei einem DAH-
Seminar für Aidshilfe-Vorstände kennengelernt. Bei einem Rol-

lenspiel stellten wir fest, dass Vergangenheitsbewältigung und 
Zukunftsgestaltung ohne Hilfe von außen in Form einer unab-
hängigen Gesprächsleitung nicht möglich sein würde. Zu viel 
war passiert, zu viele Gefahren lauerten, obwohl es in den Aids-
hilfen mittlerweile Vorstände gibt, die die alten Geschichten nur 
noch vom Hörensagen kennen. In einem moderierten Prozess sa-
hen wir die einzige Möglichkeit, uns wieder zusammenzusetzen 
und von vorn anzufangen.

Mit welchem Ziel seid ihr angetre-
ten? Ihr habt euch ja nun für ein 
Netzwerk entschieden, nicht für ei-
nen Landesverband ...
Renate: Der Grundgedanke war, eine 
stabile, verbindliche Basis für eine kon-
struktive Zusammenarbeit zu schaffen. 
Ob das ein Landesverband sein könnte, 
stand anfangs zwar im Raum, doch ein 
solches Ziel war aufgrund der schlech-
ten Erfahrungen in der Vorzeit mit vie-
len Ängsten behaftet. Dazu kommt, dass 
die Aidshilfen Schleswig-Holsteins weit 
verstreut arbeiten, weshalb so enge 
Entscheidungsstrukturen kaum prakti-
kabel wären. Die gewählte Netzwerk-

struktur erlaubt es uns, verbindliche Entscheidungen zu treffen, 
die manchmal vielleicht nur der kleinste gemeinsame Nenner 
sind, und zugleich autonom zu arbeiten.

Wann ging es los, und wie oft habt ihr euch getroffen, bis 
das Kompetenznetz stand? 
Bernd: Insgesamt fanden drei Treffen statt. Das erste in Trappen-
kamp im Februar 2006 war aus meiner Sicht das schwierigste, 
denn dort galt es, die Vergangenheit noch mal zu beleuchten mit 
allen Problemen, Verletzungen und Fehlern. Beim zweiten Tref-
fen auf Sylt schauten wir dann nach vorn, und dort wurde auch 
der Name „Kompetenznetz AIDS in Schleswig-Holstein“ geboren. 
Beim dritten Treffen im September 2006 in Kiel unterzeichneten 
schließlich alle Aidshilfen die Satzung des Kompetenznetzes im 
Beisein sämtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Und welche Unterstützung gab’s und gibt’s von der DAH?
Renate: Einerseits hat uns die DAH finanziell unterstützt, indem 
sie einen Teil der Kosten für den moderierten Prozess übernom-
men hat, andererseits zeigen viele im Verband ernsthaftes Inte-

v.l.n.r.: Bernd Perthun,  Dörte Nittka, Renate Brehmer und Karl-Ernst Schmidt
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resse am Verlauf unserer Zusammenarbeit, indem sie sich lau-
fend darüber informieren. Auf der Mitgliederversammlung im 
Oktober 2007 wird es dann einen Erfahrungsaustausch geben; 
der moderierte Prozess wird dort ein Thema in der „Speakers’ 
Corner“ sein. 

Wie beurteilt ihr eure Zusammenarbeit nach den ersten 
zehn Monaten? 
Dörte: Es gibt eine Vertrauensbasis, wir haben also eine solide 
Grundlage für eine effektive Zusammenarbeit. Man schätzt sich 
gegenseitig, man kann sich aufeinander verlassen. Wichtig für 
mich persönlich ist besonders der kollegiale Austausch und der 
Blick über den eigenen Tellerrand. 

Zeigen sich denn auch schon Vorteile der neuen Struktur? 
Bernd: Durchaus. Vor allem, dass wir auch von außen als eine 
Einheit wahrgenommen werden. Wir sprechen mit einer Stim-
me, planen miteinander Projekte wie z. B. unsere landesweite 
Postkartenaktion zum Welt-Aids-Tag 2007 – auf dieses erste ge-
meinsame „Baby“ sind wir schon richtig gespannt! –, und 2008 
soll es ein Positiventreffen geben. Außerdem ist es gut zu wis-
sen, dass die anderen Aidshilfen des Landes hinter einem stehen 
und davon überzeugt sind, dass jede Organisation auf ihre Wei-
se zum Erfolg unserer Arbeit beiträgt und folglich unverzichtbar 
ist – das gibt einem auch ein Stück Sicherheit.

Kompetenznetz – das klingt nach breiter Beteiligung. Wie 
steht ihr zu einer Mitgliedschaft auch anderer Nichtregie-
rungsorganisationen? 
Renate: Grundsätzlich sind wir bereit, weitere NGOs in das 
Netzwerk aufzunehmen. Aber unser Kompetenznetz besteht ja 
gerade erst mal zehn Monate, und wir haben noch etwas Mühe 
mit der Umsetzung unserer Ziele. Darum müssen wir sehr genau 
schauen, wen wir aufnehmen, damit das hart erarbeitete, noch 
recht zarte Knüpfwerk nicht reißt. Die Bedingungen wären re-
lativ einfach: Um eine Mitgliedschaft kann sich bewerben, wer 
HIV/Aids als Arbeitsschwerpunkt hat und zu einer verbindlichen 
Zusammenarbeit bereit ist. Mir persönlich wäre in dieser Sache 
allerdings an einer längerfristigen Planung gelegen.

Wie seht ihr eure Perspektiven?
Dörte: Ich bin grundsätzlich Optimist, und das bin ich auch hier. 
Wir befinden uns zwar noch in der Aufbauphase, aber der Weg 
ist eingeschlagen, und jede Aidshilfe sieht die Notwendigkeit ei-
ner landesweiten Zusammenarbeit. Auch wenn es vielleicht et-
was pathetisch klingt: Die Zukunft unserer Aidshilfen wollen wir 
gemeinsam gestalten – die Grundlage dafür ist geschaffen. 

Vielen Dank für das Gespräch! ∏

NACHRUF

Prof. Dr. Andreas Meyer-Hanno 

* 18. 2. 1932 † 7. 9. 2006 

„Ich bin am glücklichsten, wenn ich was auf die Beine stellen 
kann ...“, so schrieb Andreas in seinen Lebenserinnerungen. 
Bewegt hat der Opernregisseur und Hochschullehrer eine 
Menge: Er war Gründer der Homosexuellen Selbsthilfe (HS) 
und der Hannchen-Mehrzweck-Stiftung (HMS), die kulturelle 
und emanzipatorische Projekte homosexueller Menschen 
unterstützt, er war Mitinitiator des Mahnmals für die ho-
mosexuellen Opfer der Nazis in Frankfurt und Förderer des 
Gedenksteins im KZ Buchenwald. Andreas, 1932 in Berlin 
in eine künstlerische, dem Widerstand verbundene Familie 
geboren, wurde in der Nazizeit wegen seiner jüdischen 
Mutter diskriminiert. Als junger Mann versuchte er, sexuelle 
Beziehungen zu Frauen aufzunehmen, und scheiterte dabei. 
Das trieb ihn in die „Asexualität und in Depressionen“, bis 
ihm auf einer Uni-Exkursion die Augen eines Amerikaners 
folgten, der dann mit ihm das entscheidende Gespräch 
führte: „Was heißt ‚normal‘ – du bist so, wie du bist, und das 
Gescheiteste ist, dass du das akzeptierst.“ Für Andreas war 
das „etwas Lebensrettendes“. Der ersehnte Lastwagenfahrer 
für das traute Heim stellte sich zwar nicht ein, aber es kam 
zu lebenslangen Freundschaften und einem immerwähren-
den Engagement für homosexuelle Männer und lesbische 
Frauen. Dazu gehörten seine Auftritte bei den Maintöchtern 
des Frankfurter Schwulenzentrums, feinsinnige Vorträge, 
etwa über Cole Porter, Balladenabende und unzählige Dis-
kussionen darüber, wie der Schwulenbewegung Schwung 
zu verschaffen sei. Damit hat er vielen jungen Schwulen 
die „Altvorderen“ nahegebracht. Durch seine radikale 
Offenheit im Gespräch, in Veranstaltungen und Filmbeiträ-
gen vermittelte er zugleich eine Vorstellung davon, wie ein 
selbstbewusster Umgang mit HIV und Aids aussehen kann. 
Seiner kritischen und solidarischen Unterstützung konnte 
man immer sicher sein, wenn es darum ging, die Lebens-
bedingungen für lesbische Frauen, schwule Männer und 
HIV-infizierte Menschen zu verbessern.

Andreas starb am 7. September 2006 in Frankfurt. 

Bernd Aretz
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Liebe Leserinnen und Leser,
mit großen Schritten geht die Deutsche AIDS-Hilfe ihrem Ju-
biläums-Jahr 2008 entgegen, in dem sie ihr 25-jähriges Beste-
hen feiert. Viel ist geschehen seit ihrer Gründung im September 
1983, und vieles hat sich geändert. Die HIV/Aids-Epidemie, die 
zunächst vor allem Schwule und Drogengebraucher zu treffen 
schien, hat sich zu einer Pandemie ausgeweitet, die für Millio-
nen Menschen in der ganzen Welt Krankheit, Leiden und Tod be-
deutet. Auf der anderen Seite stehen seit 1996 aber auch wirk-
same Medikamente zur Verfügung, die Millionen Menschen 
mit HIV das Leben gerettet haben – und die Infektion zumin-
dest in den Ländern mit guter medizinischer Versorgung zu ei-
ner wenn auch nicht heilbaren, so doch behandelbaren chroni-
schen Krankheit haben werden lassen.

Auch die Deutsche AIDS-Hilfe ist eine andere als vor zwanzig 
oder zehn Jahren: Sie ist größer geworden, vernetzter, die Arbeit 
hat sich ausdifferenziert, wir haben Rückschläge hinnehmen 
müssen, aber auch Erfolge verzeichnen können. Eines aber ist bei 
aller Veränderung gleich geblieben: unser Engagement gegen 
HIV/Aids und für Menschen mit HIV – „negativ bleiben“ gehört 
für uns untrennbar mit „positiv leben“ zusammen. Dabei haben 
wir uns, um unseren Zielen und Prinzipien treu zu bleiben, im-
mer auch an die sich beständig wandelnden Bedingungen ange-
passt: Wenn sich die Lebensverhältnisse der Menschen aus den 
Zielgruppen unserer Arbeit ändern, muss sich lebensweltorien-
tierte Prävention, Selbsthilfeförderung und Inter-
essenvertretung darauf einstellen. Lassen Sie mich 
zwei Beispiele anführen, die dies verdeutlichen:
◆  Während es Mitte der 1980er und Anfang der 

1990er Jahre richtig, wichtig und gut war, auf 
die Straße zu gehen, Flagge zu zeigen und ge-
gen diskriminierende und repressive Maßnah-
men zu kämpfen (siehe S. 33), findet die politi-
sche Arbeit der DAH heute im Großen und Gan-
zen im Rahmen eines von Vertrauen und Wert-
schätzung geprägten konstruktiv-kritischen Dialogs mit den 
Verantwortlichen in Politik und Verwaltung statt. Auch die 
Bundesregierung hebt in ihrer im Juli 2005 veröffentlichten 
HIV/Aids-Bekämpfungsstrategie die „enge Zusammenarbeit 
und Arbeitsteilung mit der Deutschen AIDS-Hilfe“ hervor und 

betont: „Eine part-
nerschaftliche Zu-
sammenarbeit zwi-
schen Staat, Bürger-
gesellschaft und insbe-
sondere Organisationen 
von Menschen, die mit HIV 
leben, ist für Erfolg und Nach-
haltigkeit der [Präventions-]Maß-
nahmen von zentraler Bedeutung.“ Die 
DAH teilt diese Auffassung und freut sich über 
das gute Verhältnis, liest sich doch die Strategie 
der Bundesregierung und auch der 2007 veröffentlichte 
Aktionsplan zu ihrer Umsetzung in weiten Teilen wie eine Be-
schreibung unserer Arbeit und Zusammenfassung unserer 
Forderungen. Die Interessen der Menschen aus unseren Ziel-
gruppen verlieren wir bei aller Nähe aber nicht aus dem Blick: 
Wenn wir es für nötig erachten, erheben wir unsere Stimme – 
und setzen uns etwa für die Überführung der heroingestütz-
ten Behandlung in die Regelversorgung ein (siehe S. 50).

◆  Musste die erste eigene Geschäftsstelle der DAH 1985 noch 
mit zwei Telefonen und drei Schreibmaschinen auskommen, 
ist heute das Internet aus unserer Arbeit nicht mehr wegzu-
denken – wie aus dem modernen Leben insgesamt. Das gilt 

auch und gerade für schwule Männer, die bei uns 
nach wie vor am stärksten von HIV gefährdete 
und betroffene Gruppe: Sie nutzen das Netz be-
sonders intensiv, nicht zuletzt für die Suche nach 
Sexpartnern. Es bietet sich daher geradezu an, 
Prävention wie „im richtigen Leben“ auch vor Ort 
zu betreiben, nämlich dort, wo sich die Menschen 
aus den Zielgruppen der Aidshilfe-Arbeit aufhal-
ten, verabreden und treffen – z. B. auf schwulen 
Dating-Sites. Nachdem einige Aidshilfe-Landes-

verbände und Mitgliedsorganisationen bereits gute Erfahrun-
gen mit Kampagnen und Aktionen gemacht haben, die eige-
ne Internetangebote einbeziehen (z. B. www.herzenslust.de, 
www.hin-und-wech.de oder www.positiv-handeln.de), und 
nach der Einrichtung unserer erfolgreichen Onlineberatung 

Kontinuität und  
Wandlungsfähigkeit: 
B e s t e  Vo r a u s s e t z u n g e n  f ü r  e i n e  a u c h  
w e i t e r h i n  e r f o l g r e i c h e  H I V- P r ä v e n t i o n

Nur wer 
sich ändert, 
bleibt sich 

treu.
Wolf Biermann
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unter www.aidshilfe-beratung.de haben wir uns deshalb da-
ran gemacht, die Prävention verstärkt an die „virtuellen Treff-
punkte“ zu bringen (siehe S. 34). Die Erfahrungen, die wir da-
bei gewinnen, werden wir dann in die Entwicklung von 
Präventionsangeboten auch für andere Zielgruppen unserer 
Arbeit (z. B. Migrantinnen und Migranten aus Gebieten mit 
weiter HIV-Verbreitung) einfließen lassen und sie mit unse-
ren Partnern in der Prävention teilen – etwa mit Aidshilfe-
Organisationen in Osteuropa.

Sich verändern, um sich treu zu bleiben: das hat die Deutsche 
AIDS-Hilfe in den zurückliegenden 24 Jahren ausgezeichnet, und 
das wird sie auch weiterhin auszeichnen. Ich bin mir dessen so 
sicher, weil ich seit meinem „Amtsantritt“ im Januar 2006 viele, 
viele ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in Aidshilfen und Präventionsprojekten, in der Beratung und 
in der Vor-Ort-Arbeit, in Wohn- und Pflegeprojekten, in Arbeits- 
und Beschäftigungsinitiativen, in den Gremien des DAH-Ver-
bandes, in Arbeitsgemeinschaften und in der Bundesgeschäfts-
stelle kennenlernen durfte, deren Kreativität, Elan, Kompetenz 
und Flexibilität im Engagement für die Prävention und für die 
Selbsthilfe mich immer wieder begeistert haben und begeistern. 
Gemeinsam haben wir 2006 zahlreiche spannende Projekte 
entwickelt und umgesetzt – dieser Jahresbericht stellt eine Aus-
wahl vor –, und mit ihnen und unseren Partnern in der Präven-
tion werden wir auch in Zukunft die Herausforderungen beste-
hen, die sich uns stellen. 

Derer sind nicht wenige – lassen Sie mich zum Schluss zwei 
Beispiele für Aufgaben anführen, die uns derzeit umtreiben und 
auch auf mittlere Sicht beschäftigen werden:

I n t e g r a t i o n  vo n  M e n s c h e n  m i t  H I V   
i n s  A r b e i t s l e b e n
In den Anfangszeiten der Epidemie bedeute-
te die Diagnose „HIV-positiv“ in der Regel die 
Aussicht auf eine kurze Zukunft – die hieß zu-
nächst HIV und dann Aids. Viele HIV-Positi-
ve ließen sich berenten, um ihre letzten Jah-
re (wie sie dachten) frei vom Stress und Druck 
des Arbeitslebens zu verbringen, und die Aids-
hilfen wurden zu Kompetenzzentren in sozi-
alrechtlichen Fragen. Mit der Einführung der 
Kombinationstherapien Mitte der 1990er Jah-
re allerdings änderte sich die Situation grund-
legend: So mancher stand buchstäblich vom 
Sterbebett wieder auf, und viele konnten ih-
re Leistungsfähigkeit wiederherstellen und er-
halten. Doch eine Krankheit, über die man mit 
Kolleginnen und Kollegen oder dem Arbeitge-
ber ähnlich offen und mit der Aussicht auf  Ver-
ständnis und Unterstützung reden könn-
te wie etwa über ein Rückenleiden 
oder Diabetes, ist 
die HIV-Infekti-

on dennoch nicht, und Menschen mit HIV sind im Arbeitsleben 
noch keineswegs „normal“ und selbstverständlich: Die meisten 
müssen bei Offenlegung ihrer Infektion unbegründete Infekti-
onsängste, moralische Vorbehalte, Mobbing, den Generalver-
dacht mangelnder Leistungsfähigkeit oder Mitleid befürchten. 
Dabei wäre es so wichtig, möglichst offen und angstfrei mit der 
Infektion umgehen zu können, denn Versteckspielen raubt Kraft 
und ist darüber hinaus auch Gift fürs Immunsystem. Die Deut-
sche AIDS-Hilfe hat sich daher mit ihrem EU-Projekt LINK-UP 
(siehe S. 24) auf den Weg gemacht, die Auseinandersetzung mit 
dem Thema „versteckte Behinderungen bzw. Einschränkun-
gen“ auf breiter Basis voranzutreiben: Unser Ziel sind diskrimi-
nierungsfreie, unterstützende und bedürfnisgerechte Arbeits-
bedingungen für Menschen mit HIV und anderen chronischen 
Erkrankungen – nicht nur in Aidshilfen.

A n p a s s u n g  d e r  P r ä ve n t i o n s b o t s c h a ft e n  
z u m  R i s i ko m a n a g e m e n t
Die Erfolge der gegen HIV gerichteten Medikamente werfen 
auch Fragen auf, z. B.: Wie hoch ist das HIV-Übertragungsrisiko 
bei nicht nachweisbarer Viruslast im Blut, und welche Faktoren 
spielen für die Bestimmung dieses Risikos eine Rolle (z. B. weite-
re sexuell übertragbare Krankheiten oder die Sexualpraktiken)? 
Von den Antworten auf diese Frage hängt ab, wie wir – in kon-
struktiv-kritischer Partnerschaft mit Medizin und Forschung – 
unsere Safer-Sex-Botschaften anpassen. Darüber hinaus sind 
weitere Präventionsmaßnahmen und -mittel wie die Beschnei-
dung, Mikrobizide (die z. B. in Form von Gels in die Scheide ein-
geführt werden, siehe S. 42) oder die Prä-Expositions-Prophyla-
xe (die „vorbeugende“ Einnahme von Anti-HIV-Medikamenten) 
in der Entwicklung und über kurz oder lang auch bei uns verfüg-
bar. Deshalb beraten wir schon jetzt darüber, mit welchen Bot-

schaften an welche Zielgruppen wir sie gege-
benenfalls begleiten, wie wir die Berater/innen 
und Vor-Ort-Arbeiter/innen schulen und wie 
der Zugang zu diesen Mitteln und Maßnah-
men geregelt werden kann – hier geht es nicht 
zuletzt um Finanzierungsfragen.

Das Leben mit dem Virus und die Präventi-
on verändern sich, und auch wir, die Menschen, 
Organisationen und Netzwerke in der Präventi-
on, entwickeln uns weiter – um uns treu zu blei-
ben: Die Deutsche AIDS-Hilfe wird sich auch in 
Zukunft dafür einsetzen, dass die Gesellschaft 
als Ganze und jede und jeder Einzelne infor-
miert, selbstbestimmt und verantwortungsvoll 
mit den Risiken von HIV/Aids, Hepatitis und an-
deren sexuell und beim Drogenkonsum über-
tragbaren Krankheiten umgeht. ∏

Dr. Luis Carlos Escobar Pinzón
Bundesgeschäftsführer der  
Deutschen AIDS-Hilfe e. V.
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 G
esundheit, so heißt es in der Ottawa-
Charta der WHO, hängt davon ab, in-
wieweit der Mensch Einfluss auf seine 
Lebensbedingungen hat und gesund-
heitsfördernde Potenziale mobilisieren 

kann. Oder anders ausgedrückt: inwieweit er oder sie 
selbstbestimmt leben kann. Das Ringen um Selbstbe-
stimmung im Alltag mit HIV zog sich denn auch wie ein 
roter Faden durch die „Positiven Begegnungen“, die vom 
24. bis 27. August 2006 in Leipzig stattfanden. Für diese 
alle zwei Jahre von der DAH veranstaltete Selbsthilfe-
konferenz ist Selbstbestimmung selbstverständliches 
Prinzip: Während auf anderen Aids-Kongressen in der 
Regel über Menschen mit HIV/Aids gesprochen und ihr 
soziales Umfeld meist ausgeblendet wird, sind sie hier 
selbst die Expertinnen und Experten – nicht nur als Teil-
nehmende, sondern auch als Aktive in der Organisation 
oder als Referentinnen und Referenten. In mehr als 40 
Workshops und Plenarveranstaltungen diskutierten die 
rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Fachleu-
ten aus Medizin, Sozialwissenschaft und Politik über ak-
tuelle Fragen rund um das Leben mit HIV und Aids. Im 
Folgenden ein Ausschnitt aus der Themenvielfalt dreier 
spannender Tage. 

„Für uns hat sich vieles  
zum Besseren gewendet“ ...

..., sagte ein älterer Konferenzteilneh-
mer. „Als wir aktiv waren, sind die 
Leute gestorben wie die Fliegen.“ 
Das waren auch jene Jahre, als 
die Krankheit noch das The-
ma der Medien und der Mo-
ralisten war und die In-
stallation einer repressi-
ven Seuchenpolitik zu 
befürchten stand. Poli-
tisch aktiv zu werden 
und selbstbewusst Ge-
sicht zu zeigen, das war 
für Menschen mit HIV/
Aids damals lebenswich-
tig. Und die meisten konn-
ten auch gar nicht wählen, 
ob sie sichtbar werden woll-
ten oder nicht, weil die Krank-
heit sie ohnehin gezeichnet hat-
te, vor allem durch auffällige Haut-
tumoren oder körperliche Auszehrung. 
Heute ermöglichen die Kombinations-
therapien vielen ein halbwegs „normales“ 
Leben – und die Entscheidung für oder gegen das Sichtbar-
werden als Mensch mit HIV. Mit einem Stigma ist die HIV-Erkrankung al-
lerdings nach wie vor behaftet, und noch immer, nach nunmehr fast 25 
Jahren Aufklärung, kursieren falsche Vorstellungen über die Infektions-

wege. Unangenehme Situationen und Ablehnung bis hin 
zu offener Diskriminierung kann vermeiden, wer die In-
fektion verbirgt – aber wie soll sich dann das eigene sozi-
ale Umfeld, die Szene, der man angehört, die Gesellschaft 
als Ganze im Umgang mit HIV-Positiven üben? 

M a n  b r ä u c h t e  Vo r b i l d e r  . . .
... Arbeitgeber z. B., die sich daran machen, dem geringen Wissen über 
die HIV-Infektion in ihren Belegschaften und Führungsriegen durch ge-
zielte Aufklärung zu begegnen, um auch in der Arbeitswelt „positiven 
Begegnungen“ eine Chance zu geben (siehe hierzu „HIV und Beschäfti-
gung“, S. 22). Oder Schwulenszenen, in denen man auch jene willkom-
men heißt, die sichtbar krank oder beeinträchtigt sind. Dort kommt 
aber nur an, wer fit ist – oder zumindest so aussieht. So mancher trägt 

Positive Begegnungen  
in Leipzig

Im Life+Magazin sind die 
wichtigsten Themen der  
Positiven Begegnungen  
dokumentiert. 
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zwar einen Behindertenausweis in der Tasche, bezeichnet sich 
aber nicht als behindert, weil er weiß, dass er sonst abgestem-
pelt und abgeschrieben wäre. Dass Minderheiten oft diejenigen 
ausgrenzen, die in den eigenen Reihen eine Minderheit bilden, 
kann man wohl auch in der viel beschworenen „Positiven-Com-
munity“ erleben: Wer von der Krankheit gezeichnet sei, so heißt 
es mitunter, gehöre nicht so recht dazu. Im Workshop „Schwer-
behindert oder was?“, wo es um die Selbst- und Fremdbilder und 
den Stand des selbstbestimmten Lebens mit Behinderung ging, 
waren schwule Männer, die Mehrheit der Konferenzteilnehmer, 
in der Minderheit. Möglicherweise ein Indiz dafür, dass so ein 
Thema schwule Männer besonders stresst ...

„ B i s  a u f  d a s  g e m e i n s a m e  V i r u s  s i n d  d a  
ke i n e  G e m e i n s a m ke i t e n  . . .
... auch aufgrund des gewaltigen Altersunterschiedes“, stellte ei-
ne Teilnehmerin fest, die sich noch vor 1996 infiziert hatte,  als es 
die Kombinationstherapien noch nicht gab und HIV mehr oder 
weniger ein Todesurteil war. Wer sein Testergebnis nach 1996 
oder erst in jüngster Zeit bekommen hat, macht andere Erfah-
rungen und hat auch andere Probleme. Sich füreinander zu in-
teressieren und gegenseitiges Verständnis aufzubringen, fällt 
da oft schwer. Für den einen besteht das Leben mit HIV in der 
Summe der Nebenwirkungen der Therapie, einer anderen ma-
chen ihre orthopädischen Probleme weit mehr zu schaffen als 
das Virus. Früher sei ein starkes Wir-Gefühl spürbar gewesen, 
sagen die Veteranen, man habe sich als Schicksalsgemeinschaft 
empfunden. Für die jüngere HIV-Generation dagegen gilt das 
kaum noch: Man ist mit sich beschäftigt, mit der eigenen Krank-
heit, der eigenen Therapie. Man glaubt, selbst zurechtkommen 
zu müssen – HIV ist schließlich nichts Besonderes mehr, son-
dern „normal“ geworden. Andererseits fehlen gerade den Jünge-
ren gleichaltrige HIV-Positive für den Austausch „auf gleichem 
Level“. Und wenn sie sich doch finden wie etwa in der Jungposi-
tivengruppe 20+pos, wird schon mal der Vorwurf laut, weshalb 
sie sich „von den Älteren“ separieren. 

W i e  s e h r  s i c h  d a s  L e b e n  m i t  d e m  V i r u s  
ve r ä n d e r t  h a t  . . .  
... brachte ein Teilnehmer im Workshop „Älterwerden mit HIV“ 
auf den Punkt: „Heute will keiner älter werden – die erste Gene-
ration der Infizierten hätte sich über diese Möglichkeit gefreut.“ 
Doch insgesamt scheint man sich einig zu sein, dass das Virus 
beim Altwerden eine eher untergeordnete Rolle spielt. Wichtiger 
scheinen die Unterschiede zwischen den Kulturen und Subkul-
turen, zwischen Heteros und Homos, zwischen den Biografien 
und Lebenslagen: „Schwule verwenden besonders viel Energie 
darauf, sich gegen das Älterwerden und den Attraktivitätsverlust 
zu wehren“, meint einer. Es stelle sich die Frage, ob man diese 
Energie (und jene, die man in jüngeren Jahren in den Sex steck-
te) nicht vielleicht anders nutzen könne. Ein vierfacher Vater da-
gegen unterstreicht: „Wenn man Kinder hat, ist einiges anders. 
Man freut sich über ihr Größerwerden, und sie fragen nach mei-
nen Erfahrungen. Außerdem weiß ich: Wenn ich alt bin, werde 
ich nicht allein sein.“ Das scheint überhaupt ein wichtiger Aspekt 
zu sein: die Angst vor dem Alleinsein. Vielleicht gibt es ja hier so 
etwas wie ein Rezept: „Fangt jetzt damit an, stabile und tragfä-
hige Netzwerke zu knüpfen – wenn ihr alt seid, ist es zu spät.“ 

We n n  d i e  B l u t w e r t e  n u r  ä u ß e r s t  k n a p p  
ü b e r  d e n  m a g i s c h e n  Z a h l e n g r e n ze n  
s c h w e b e n  . . .
... und wie man sich dabei fühlt, war unter anderem Gesprächs-
stoff in einem von Teilnehmer(inne)n vorgeschlagenen Work-
shop. „Meine CD4-Zellen“, sagte einer, „pendeln seit Jahren 
immer nur zwischen 200 und 300. Da hat man schon Angst, ab-
zurutschen und vielleicht eine opportunistische Infektion zu be-
kommen. Und man fragt sich: Warum wirkt die Therapie bei mir 
nur unzureichend?“ An mangelnder Disziplin jedenfalls liege es 
nicht, betont er gleich: „Trotz über 95-prozentiger Compliance 
wirken die Therapien eben in manchen Fällen nicht so, wie man 
sich das wünscht. Da wissen dann auch die Ärzte nicht mehr 
weiter.“ Doch wie kann man in diesem Schwebezustand leben? 

Bernd Aretz aus Offenbach 

gehört seit Jahrzehnten  

zu den prägenden Figuren 

der Selbsthilfebewegung.  

Sein Vortrag eröffnete die 

Positiven Begegnungen.
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Eine junge Frau meinte, man solle sich nicht zu sehr von den Werten abhängig ma-
chen und bei Schwankungen gelassen bleiben. Allerdings sei diese Gelassenheit 
nur eine dünne Schutzschicht, denn „sobald in den Werten mal ein Ausrei-
ßer auftaucht, ist die Angst vor dem Abrutschen wieder da, davor, aus-
therapiert und multiresistent zu sein.“ Umso wichtiger findet sie es, 
sich auszutauschen, z. B. in einer Positivengruppe. Er, so ein an-
derer Teilnehmer, nutze dazu den Positiven-Stammtisch in 
seiner Stadt, wo man im geschützten Rahmen über alles 
sprechen könne – Sex und Partnerschaft, Arbeit, Medizi-
nisches, Outing. „Sonst gibt’s ja kaum jemanden, mit 
dem man über so etwas reden kann.“ Auch nicht 
mit dem sozialen Umfeld? Mit dem Partner wür-
den die meisten eher nicht sprechen, glaubt er. 
Die Therapie sei für manche ein Fulltime-Job 
und allein schon Stress genug, da möchte 
man nicht auch noch den Partner belasten 
– und schon gar nicht sich selbst mit des-
sen Ängsten.

„Geht’s noch ?“ ...

… fragten sich die Frauen und Männer, 
die sich im gleichnamigen Workshop 
mit der Fortentwicklung von Hartz IV 
und Gesundheitsreform und dem vor-
anschreitenden Sozialabbau ausein-
andersetzten. Tatsächlich drohen die 
neuen Regelungen die Lage erwerbs- 
und mittelloser Menschen weiter zu 
verschlechtern. Gerade für Menschen 
mit HIV und andere chronisch Kranke 
stellen sich verstärkt Probleme, was den 
Erhalt der Wohnung, die Einbeziehung 
des Vermögens und Einkommens des Le-
benspartners bei behördlicherseits iden-
tifizierter „Bedarfsgemeinschaft“ oder den 
nicht mehr gedeckten krankheitsbedingten 
Mehrbedarf für Ernährung und Körperhygie-
ne angeht. Dieser ist laut deutschem Sozialrecht 
zwar zu berücksichtigen, was von den Behörden 
jedoch häufig ignoriert wird. Manche unterbrechen 
sogar ihre Therapie, weil sie die hohen Kosten für Zu-
zahlungen oder nötige, aber nicht erstattungspflichtige 
Medikamente nicht mehr tragen können. 

Mit großer Sorge blickte man in Leipzig daher auf die wei-
teren geplanten Reformschritte im Gesundheitswesen. So wur-
de im Juli 2006 bekannt, dass die erst vor zwei Jahren mühsam eta- 
blierte Chronikerregelung verschärft werden solle. In einer gemeinsamen 
Presseerklärung forderten die DAH und die rund 500 Teilnehmer/innen der 
Positiven Begegnungen die Bundesregierung auf, die Regelung in 
der damaligen Form beizubehalten, wonach chronisch Kran-
ke – darunter auch Menschen mit einer behandlungsbe-
dürftigen HIV-Infektion – statt maximal zwei Prozent 

Gute Noten für 
Vielfalt, Atmosphäre 

und das Programm

Dass sich Grenzen überwinden lassen und 

man sich trotz unterschiedlicher Lebensent-

würfe und Lebenslagen viel zu sagen hat – Leip-

zig hat es bewiesen. Das Konzept der Positiven 

Begegnungen hat die Mehrheit der etwa 500 Teilneh-

merinnen und Teilnehmer überzeugt: Neu daran war 

nämlich, dass sämtliche Themen gemeinsam – und nicht 

wie früher getrennt nach Geschlecht oder Gruppenzuge-

hörigkeit – diskutiert wurden, um so die Kommunikation 

und das Miteinander zwischen Schwulen, Heteros und He-

teras, Drogenkonsument(inn)en, Migrant(inn)en sowie den 

An- und Zugehörigen zu fördern. Für die Konferenzatmosphä-

re, die Vielfalt der Beteiligten und den offenen Umgang mit-

einander gab es daher viel Lob. Auch die Mischung zwischen 

Selbsthilfe-Erfahrenen und „Neulingen“ stimmte, denn 

mehr als ein Drittel der Teilnehmer/innen war zum ers-

ten Mal dabei. Die Veranstaltung war überhaupt ein Er-

folg, wie die Auswertung der Fragebögen zeigte, die 

etwa ein Viertel aller Teilnehmer/innen ausgefüllt 

zurückgeschickt hatten: Vier Fünftel gaben ihr 

die Gesamtnote „gut“ bis „sehr gut“. Sehr zu-

frieden war man ebenso mit der Organisati-

on, der Betreuung der Teilnehmer/innen 

und nicht zuletzt mit Lauras Café – 

inzwischen eine „Institution“ 

der Konferenz rund um das 

Leben mit HIV und 

Aids. 

■ = sehr gut

■ = gut

■ =  mittelmäßig

■ = schlecht

■ = sehr schlecht

■ = keine Angabe
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des jährlichen Haushaltseinkommens lediglich ein Pro-
zent für Praxisgebühren sowie Zuzahlungen zu Arz-
neimitteln, Krankenhausaufenthalten und medizini-
schen Behandlungen leisten müssen. Offenbar soll diese 
Grenze künftig aber selbst für anerkannte Chroniker/in-
nen nicht mehr gelten, wenn sie „bei einer adäquaten 
Therapie nicht hinreichend mitwirken“. Doch tagtäg-
lich Tabletten mit zum Teil schweren Nebenwirkungen 
einzunehmen, mit Resistenzbildungen, Therapieversa-
gen und Therapieumstellungen zurechtzukommen, all 
das macht es Menschen mit HIV besonders schwer, die 
Therapievorschriften über Jahre und Jahrzehnte hin-
weg konsequent zu befolgen. Wichtig für den Erfolg ei-
ner Behandlung ist ein vertrauensvolles Verhältnis zwi-
schen Arzt und Patient, gerade auch dann, wenn es mit 

der Medikamenteneinnahme oder den Nebenwirkun-
gen Probleme gibt. Seit vielen Jahren setzt sich die DAH 
deshalb z. B. durch Fortbildungen und Seminare für ei-
ne partnerschaftliche und vertrauensvolle medizinische 
Beratung und Begleitung ein. Wenn jetzt aber die Ärz-
te kontrollieren sollen, ob ihre Patienten hinreichend an 
der Therapie mitwirken, zerstört dies das Vertrauensver-
hältnis und gefährdet die Behandlung. 

Seit 1. April 2007 ist die neue Regelung nun in Kraft; 
die im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) vertre-
tenen Patientenorganisationen, darunter die DAH, und 
der Verbraucherschutz konnten dies trotz ihres Einsat-
zes nicht verhindern. Zur Anwendung kam die Rege-
lung bisher allerdings noch nicht, weil sie erst noch prä-
zisiert werden muss. Die DAH und ihre Bündnispartner 
im G-BA sind also weiterhin gefordert ... ∏

Kompetenznetz HIV/AIDS: Forschung 
im Interesse von Menschen mit HIV

„W
as bringt mir eine Teilnahme an der 
Kompetenznetz-Studie denn über-
haupt?“, fragte ein Teilnehmer des 
Workshops „Mein Blut für eure For-
schung – 4 Jahre Kompetenznetz HIV/

AIDS“ auf der Selbsthilfekonferenz „Positive Begegnungen“ (sie-
he S. 15) sehr treffend. Tatsächlich ist der unmittelbare Nutzen für 
den Patienten eher gering, da in der im Sommer 2002 gestarte-
ten bundesweiten Kohortenstudie nur solche medizinischen Da-
ten erfasst werden, die der Arzt im Rahmen der HIV-Behandlung 
ohnehin erhebt. Auf längere Sicht kann sich das Mitmachen je-
doch auszahlen, denn die Auswertung mehrjähriger Krankheits- 
und Therapieverläufe kann zu verbesserten Behandlungsstrate-
gien für alle Patientinnen und Patienten führen. Entsprechend 
hoch ist die Bereitschaft, die Forschung des Kompetenznetzes zu 
unterstützen: Mittlerweile umfasst die Untersuchungsgruppe 
(Kohorte) etwa 15.000 HIV-positive Männer und Frauen (erste 
Datenanalysen finden sich unter www.kompetenznetz-hiv.de). 
An der Kompetenznetz-Forschung beteiligen sich außerdem 
derzeit 23 Teilprojekte, um Neues z. B. über die Auswirkungen 
von HIV auf das Gehirn oder den Darm, die Wechselwirkungen 
zwischen HIV und Hepatitis C, den Einfluss genetischer Fakto-
ren auf den Verlauf der HIV-Infektion oder den Nutzen thera-
peutischer Impfstoffe in Erfahrung zu bringen. 

Pa t i e n t e n r e c h t e  u n d  D a t e n s c h u t z
Der Schutz persönlicher Patientendaten erfordert auch bei der 
Kompetenznetz-Kohorte ständige Aufmerksamkeit – schließ-
lich sollen Daten und Biomaterialien für künftige Forschungs-
projekte über einen Zeitraum von vielen Jahren gesammelt wer-
den. Mit Fragen eines nicht nur gegenwärtig, sondern auch in 
Zukunft tauglichen Datenschutzkonzepts beschäftigen sich un-
ter anderem der Patientenbeirat des Kompetenznetzes und die 
DAH in entsprechenden Arbeitsgruppen und durch Beteiligung 
an der „Telematikplattform für medizinische Forschung“ (TMF), 
einem vom Forschungsministerium geförderten Verein, dem 
sämtliche Kompetenznetze Deutschlands angehören.

Der Datenschutz ist ebenso ein Thema in der Zusammenar-
beit des Kompetenznetzes mit HIV-Datenbanken anderer Län-
der. Diese ist wichtig, um auch solche Phänomene erfassen zu 
können, die nur bei sehr wenigen HIV-Positiven auftreten. Die 
Einhaltung der Datenschutzkriterien stellt dabei freilich eine 
große Herausforderung dar, weil es im Ausland viel schwieriger 

Im Workshop „Wenn Hände sprechen ler -
nen“, der Hörenden eine kleine Einführung 
in die Deutsche Gebärdensprache (DGS) bot. 
Die Begeisterung war so groß, dass man 
sich am Abend zu einer DGS-Extrastunde 
traf.

Medizin – Forschung – Gesundheit
  

Fo
to

: S
ve

n
 K

ar
l 

M
ai



neue Forschungsprojekte eingeht und 
Hintergrundwissen zum Gesamtprojekt 
bietet. Das in einer auch für Laien verständ-
lichen Sprache verfasste Medium wendet 
sich einerseits an die Teilnehmer/innen der 
Untersuchungsgruppe, andererseits an Mul-
tiplikator(inn)en der Aids(selbst)hilfe und 
sonstige am Thema Interessierte. Kompl@t 
kann per download oder im Abonnement 
über www.kompetenznetz-hiv.de bezo-
gen werden.

D i e  DA H  s t ö ß t  s e l b s t   
F o r s c h u n g  a n
So entwickelten wir 2006 in Zusam-
menarbeit mit dem Kompetenz-
netz, der Dachorganisation der 
HIV-Schwerpunktärzte (DAGNÄ) 
und der Deutschen AIDS-Ge-
sellschaft (DAIG) ein Projekt, in 
dem die Möglichkeiten und 
Grenzen einer (stärkeren) Ein-
beziehung insbesondere von 
HIV-Schwerpunktärztinnen 
und -ärzten in die Prävention 
von HIV und anderen sexuell 

zu sein scheint, die in Deutschland gültigen Standards in 
diesen Bereichen einzufordern. Der Patientenbeirat und 
die DAH setzen sich daher für vertragliche Regelungen 
und genau festgelegte Verschlüsselungsverläufe ein, so-
dass die ins Ausland überlieferten Patientendaten kei-
ne Angaben enthalten, die eine Identifikation der ent-
sprechenden Personen ermöglichen. Außerdem konnte 
durchgesetzt werden, dass bei Anfragen ausländischer 
Forschungspartner von den Studienteilnehmer(inne)n 
eine gesonderte Einverständniserklärung eingeholt 
wird: Sie können nunmehr selbst festlegen, ob und in-
wieweit ihre Daten oder ihr Biomaterial auch außerhalb 
Deutschlands pseudonymisiert genutzt werden darf. 

Vernetzung von Forschung  
und Community 
Zusammen mit den sechs am Kompetenznetz beteilig-
ten Aidshilfen sorgt die DAH außerdem für den Kom-
munikationsfluss zwischen Forschung, Positiven-Com-
munity und Aidshilfen. Dies geschieht unter anderem 
in Workshops und Vorträgen, so etwa bei den Positiven 
Begegnungen, durch Exkursionen zu einzelnen For-
schungsprojekten oder durch Teilnahme an zentralen 
Veranstaltungen des Kompetenznetzes wie z. B. dem 
jährlichen „Retreat“, der 2006 in Bochum stattfand und 
bei dem sich DAH- und Aidshilfe-Mitarbeiter/innen 
über den aktuellen Stand von 16 Teilprojekten informie-
ren konnten. Mitte 2006 startete die DAH 
schließlich ihren neuen Patienten-
Newsletter „Kompl@t“, der 
vierteljährlich über ak-
tuelle Entwicklun-
gen im Kompe-
tenznetz in-
formiert, 
auf 

Medizin – Forschung – Gesundheit
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... ist ein Zusammen-
schluss von Universitäts-

kliniken, unabhängigen For-
schungszentren, niedergelasse-

nen Ärztinnen und Ärzten sowie 
der Deutschen AIDS-Gesellschaft und 

der Deutschen AIDS-Hilfe, der seit 2002  

vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) ge-
fördert wird. Zentrales Projekt ist die 
Einrichtung und Pflege einer nationalen 
HIV-Datenbank, der HIV-Kohorte.

Im August 2007 endete die 2. Förderphase des 
Kompetenznetzes. Nach Vorlage der Ergebnis-
se der durch ein internationales Gremium erfolg-
ten Begutachtung des bisher Geleisteten hat das 
BMBF noch im gleichen Monat „grünes Licht“ für 
eine Weiterförderung gegeben – für welchen Zeit-
raum und in welcher Höhe stand bis Redaktions-
schluss allerdings noch nicht fest.

Das Kompetennetz ... 



übertragbaren Krankheiten untersucht wer-
den sollen. Das von der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung (BZgA) und dem Ver-
band der privaten Krankenversicherung (PKV) 
geförderte Projekt, mit dessen Umsetzung ein 

Forschungsteam der Universität Bayreuth be-
auftragt wurde, ist im August 2007 an den Start 

gegangen. Ein weiteres, auf Wunsch des Patien-
tenbeirats angeregtes Projekt soll das Phänomen 

„Compliance“ untersuchen, sprich: individuelle 
und soziale Faktoren, die das Befolgen von Thera-

pievorschriften fördern oder behindern. Der Projekt-
entwurf wurde 2006 mit Mitarbeiter(inne)n des Insti-

tuts für Medizinische Psychologie der Charité Berlin ent-
wickelt. Für diese Interventionsstudie wird derzeit noch 

eine Finanzierungsbasis gesucht. 

HIV – Medikamente – Drogen

Freizeitdrogen gelten häufig als harmlos, weil sie in der Re-
gel nicht gespritzt werden und ihr Konsum als normal oder 
zum Lifestyle gehörend gilt. Das führt dazu, dass alles Mögli-
che – auch unbekannte Substanzen – bedenkenlos eingenom-
men wird. Manche Drogen steigern das sexuelle Erleben und 
die Lust: Man nimmt sie, um sich leichter fallen lassen und den 
Augenblick intensiver erleben zu können. Andere wiederum 
machen unempfindlicher gegenüber Schmerzen. Drogenkon-

FaxReport  

HIV.Report  

www.hivreport.de

Mit dem FaxReport wandten wir uns ab 1997 
alle 14 Tage primär an die Ärzteschaft und medi-
zinisches Fachpersonal. Dieser 1998 mit dem Medi-
enpreis der Deutschen AIDS-Stiftung ausgezeichnete 
Newsletter verwandelte sich im April 2006 in den mo-
natlich erscheinenden HIV.Report, der seither neben Me-
diziner(inne)n auch Aidshilfe- und STD-Berater/innen so-
wie interessierte Laien über aktuelle Entwicklungen in 
der HIV-Prävention und antiretroviralen Behandlung, über 
Therapiestudien und neueste Erkenntnisse der Grundlagen-
forschung informiert – und außerdem eine eigene Homepage 

hat: www.hivreport.de bietet ein Archiv aller bisher erschie-
nenen Ausgaben des Reports, stellt neue DAH-Broschü-

ren vor, informiert über die Post-Expositions-Prophy-
laxe und verlinkt auf wichtige HIV-relevante Angebote, 
Projekte und Institutionen.
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Pilotphase erfolgreich abgeschlossen

Was kann ich als Mensch mit HIV/Aids tun, um meine Lebens-
qualität zu steigern? Welche Wünsche und Ziele habe ich für 
mein Leben, und wie setze ich sie um? Auf welche Ressourcen  
– eigene, die meines sozialen Nahfelds – kann ich im Alltag mit 
der HIV-Therapie zurückgreifen? Wie verbessere ich die Kom-
munikation mit meinem Arzt? Welche Informationen brauche 
ich, um fundierte Entscheidungen zu treffen? Wie sehen die 
Versorgungsstrukturen in meiner Umgebung aus, und welche 
Leistungen kann ich in Anspruch nehmen? – Kenntnisse und Fä-
higkeiten in diesen und weiteren Lebensbereichen kann künftig 
erwerben, erproben und in der Gruppe mit anderen Infizierten 
diskutieren, wer ein auf Menschen mit HIV/Aids zugeschnitte-
nes Gesundheitstraining absolviert. Dreizehn Trainerinnen und 
Trainer stehen dafür nun bereit: Ausgebildet wurden sie in ei-
nem 2004 angeschobenen Pilotprojekt des Vereins „Gesund-
heitstraining HIV.AIDS e. V.“, der auf einer Kooperation zwischen 
der DAH, der Deutschen Arbeitsgemeinschaft niedergelassener 
Ärzte in der Versorgung HIV-Infizierter e. V. (DAGNÄ), der Deut-
schen AIDS-Gesellschaft (DAIG), der Deutschen AIDS-Stiftung 
(DAS), dem Kompetenznetz HIV/AIDS, der Bildungsakademie 
Waldschlösschen und einem Sexualwissenschaftler basiert. 

Die größtenteils von der pharmazeutischen Industrie finan-
zierte und durch ein unabhängiges Institut evaluierte Pilotphase 
wurde 2006 nach zweijähriger Laufzeit erfolgreich abgeschlos-
sen. Die angehenden Gesundheitstrainer/innen – Krankenpfle-
gekräfte auf HIV-Stationen, Arzthelfer/innen in HIV-Schwer-
punktpraxen, Sozialpädagog(inn)en und Sozialarbeiter/innen 
aus Aidshilfen – absolvierten eine zehnwöchige Ausbildung und 
ein Praktikum, entwickelten ein Curriculum für Patiententrai-
nings und führten auf dieser Grundlage mit jeweils zehn bis 
zwölf HIV-Patient(inn)en Trainings durch: an sechs bis sieben 
Abenden und zwei Wochenenden, verteilt über einen Zeitraum 
von etwa drei Monaten. 

Nun gilt es für die DAH und ihre Kooperationspartner, mit 
den Krankenkassen zu verhandeln, damit Gesundheitstrainings 
für Menschen mit HIV/Aids in die Regelversorgung übernom-
men werden, wie dies auch bei anderen Patientenschulungen 
der Fall ist. Dabei müssen wir uns auf ein langwieriges und zä-
hes Unterfangen gefasst machen: Die über 200 Krankenkassen 
in Deutschland konkurrieren ja vor allem um gesunde Versicher-
te und weniger um Kranke, die zudem noch hohe Kosten verur-
sachen. Solange die Verhandlungen dauern, sollen wie bisher 
in verschiedenen Städten aus Drittmitteln finanzierte Patien-
tentrainings angeboten werden. ∏

sum kann aber dazu führen, dass man sich und andere 
nicht mehr schützen kann. Außerdem sind Drogen und  
Medikamente – in diesem Fall gegen HIV gerichtete – 
eine brisante Mischung, weil sie die Stoffwechselpro-
zesse in der Leber beeinflussen. So verlangsamen man-
che HIV-Medikamente den Abbau von Drogen wie z. B. 
Ecstasy, Speed, Crystal und GHB, wodurch diese stär-
ker und länger wirken – hier ist es bereits zu Todesfäl-
len gekommen. Andere wiederum beschleunigen die-
sen Vorgang mit der Folge von Unterdosierungen und 
Entzugserscheinungen wie z. B. bei Substitutionsmit-
teln. Umgekehrt können Drogen auch eine Über- oder 
Unterdosierung von Anti-HIV-Medikamenten zur Folge 
haben – mit der Gefahr starker Nebenwirkungen oder 
der Resistenzentwicklung, die zum Wirkungsverlust 
führen und eine Therapieumstellung erforderlich ma-
chen kann.

Zum Schutz der Gesundheit sollte man also Bescheid 
wissen über die erwünschten und unerwünschten Wir-
kungen von Drogen sowie die Wechselwirkungen zwi-
schen Drogen und Medikamenten. Über Letztere ist bis-
her allerdings noch wenig bekannt, weil am Menschen 
durchgeführte Studien mit illegalen Drogen sich aus 
ethischen Gründen verbieten. Was bisher an Erkennt-
nissen vorliegt, haben wir jedoch zusammengetragen, 

um ausgewertete Fallberichte und pharmakologische 
Überlegungen ergänzt und in unsere neue Webseite 
www.hiv-drogen.de eingespeist. Man findet dort also 
umfangreiche Informationen über sämtliche bekann-
ten Drogen von A wie Acid bis Z wie Zauberpilze und 
entsprechende Hinweise zur Reduzierung von Gesund-
heitsrisiken beim Drogenkonsum und beim Sex. Unser 
Internetangebot ergänzt damit die bei der Präventions-
arbeit in den Partyszenen vor Ort eingesetzten Materi-
alien der DAH und anderer Selbsthilfe-Organisationen 
wie z. B. eclipse oder Eve & Rave. 
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Stress am Arbeitsplatz

„Sag ich, dass ich positiv bin, oder sag ich’s lieber nicht?“ – die-
se Frage stellen sich Beschäftigte und Jobsuchende mit HIV in al-
ler Regel. Ein offener Umgang hätte schließlich den Vorteil, dass 
man in Zeiten, in denen die Erkrankung Probleme macht, auf das 
Verständnis und die Unterstützung der Kolleg(inn)en und des Ar-
beitgebers setzen könnte. Die Realität sieht aber meist anders 
aus, denn auch heute noch kann eine bekannt gewordene HIV-
Infektion Angst und Ablehnung auslösen und dazu führen, dass 
der oder die „Enttarnte“ diskriminiert, gemobbt und schlimms-
tenfalls entlassen wird. Die Gründe dafür sind vor allem Fehlin-
formationen oder geringe Kenntnisse über die Übertragungswe-
ge des Virus, oft auch die Annahme, Menschen mit HIV seien den 
Anforderungen des Arbeitslebens nicht gewachsen. Und nicht 
zuletzt sind auch Vorurteile mit im Spiel, denn bei den HIV-Po-
sitiven handelt es sich mehrheitlich um Menschen, die allein 
schon wegen ihrer sexuellen Orientierung, ethnischen Zugehö-

rigkeit oder ihres Drogenkonsums diskriminiert werden. Ar-
beitgeber sind zwar grundsätzlich verpflichtet, ihre Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter vor Mobbing zu schützen, und 
dürfen niemanden wegen seiner HIV-Infektion entlassen 
– schließlich kann das Virus bei alltäglichen Kontakten ja 
nicht übertragen werden. Erfahrungsgemäß hält das kün-

digungswillige Arbeitgeber jedoch nicht davon ab, nach an-
deren Gründen zu suchen, um solche Mitarbeiter/innen loszu-

werden. HIV-Positive entscheiden sich daher meist gegen eine 
Offenlegung ihrer HIV-Infektion. 

Bei anhaltend wirksamer Therapie können Beschäftigte mit 
HIV über viele Jahre berufstätig bleiben. Zur Kontrolle des Infek-
tionsverlaufs und Therapieerfolgs sind jedoch regelmäßige Un-
tersuchungen notwendig, was gerade bei Vollzeitbeschäftigung 
auch zu Fehlzeiten führen kann. Und wie bei anderen chroni-
schen Krankheiten kann auch bei einer HIV-Infektion der Ge-
sundheitszustand schwanken und die Leistungskraft mal bes-
ser und mal schlechter sein („episodic conditions“). Zum Beispiel 

HIV und Beschäftigung

 D
urch die Kombinationstherapien hat sich die 
gesundheitliche Situation HIV-positiver Men-
schen und damit auch ihre Leistungsfähigkeit 
wesentlich verbessert. Die Zahl derer, die wei-
terhin ihren Beruf ausüben, (wieder) ins Er-

werbsleben eintreten oder sich auf Jobsuche befinden, hat in  
den letzten Jahren daher deutlich zugenommen. In der Schweiz 
beispielsweise sind laut einer Befragung bereits 70 % der mit 
HIV Lebenden in Lohn und Brot. In Deutschland dürfte ihr Anteil 
nach Expertenschätzungen bei etwa 50 % liegen, und laut einer 
Studie möchten sogar 80 % der nicht Erwerbstätigen mit HIV 
wieder arbeiten – was auch aus medizinischer Sicht sinnvoll ist: 
Arbeit trägt ja nicht nur zur Sicherung des Lebensunterhalts bei, 
sondern strukturiert auch den Alltag, gibt das Gefühl, gebraucht 
zu werden, und verschafft soziale Kontakte – all das fördert die 

körperliche und seelische Gesundheit. Die Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt sind für Menschen mit HIV und an-

deren chronischen Krankheiten 
jedoch alles andere als gut. 



verursachen die Medikamente bei manchen HIV-Positi-
ven Nebenwirkungen wie Übelkeit, Durchfall, Hautaus-
schläge, Kopfschmerzen oder Schlaflosigkeit – vor allem 
bei Behandlungsbeginn oder bei einer Therapieumstel-
lung, die dann notwendig wird, wenn die Medikamente 
wegen einer Resistenzentwicklung nicht mehr wirken. 
Diese Beschwerden fallen je nach Mensch unterschied-
lich stark aus, klingen aber meist nach einigen Wochen 
wieder ab oder werden zumindest erträglicher, sodass 
man mit ihnen leben kann. Schlechtere Phasen, in de-
nen man häufiger als sonst zum Arzt muss oder öfter 
ausfällt, belasten aber umso mehr, wenn man bei dies-
bezüglichen Nachfragen aus dem Kollegenkreis zu im-
mer neuen Ausflüchten und Lügen greifen muss. Dieses 
Versteckspiel kann zu dauerhaften Leistungseinbußen 
führen – Stress ist schließlich Gift fürs Immunsystem 
und begünstigt das Fortschreiten der HIV-Erkrankung.  

Wichtig: ein unterstützendes  
Arbeitsumfeld

Neben einer wirksamen Therapie ist ein stabiles, unter-
stützendes Arbeitsumfeld die beste Voraussetzung, um 
als Mensch mit HIV im Arbeitsleben zu bestehen – trotz 
Phasen mit verminderter Leistungsfähigkeit. Diese Er-
kenntnis hat multinationale Unternehmen mit Nieder-
lassungen in Ländern mit sehr hoher HIV-Verbreitung wie 
etwa Südafrika, Thailand oder Brasilien aus der Not her-
aus bereits zum Handeln veranlasst: Weil die Ressour-
ce Arbeitskraft infolge HIV-bedingter Sterbefälle spärli-
cher wird, viel Geld in die Ausbildung immer wieder neuer 
Fachkräfte investiert werden muss und auch der hohe 
Krankenstand die Personalkosten in die Höhe treibt, ha-
ben sie Gesundheitsprogramme gestartet, die Aufklä-
rung (vor allem zum HIV-Test), medizinische Versorgung, 
Abbau von Diskriminierung und Unterstützung HIV-Po-
sitiver am Arbeitsplatz umfassen. Einige dieser „Global 
Players“ sorgen auch an ihren Standorten in Deutsch-
land dafür, dass die HIV-Infektion zumindest zum Thema 
gemacht wird. Ansonsten zeigen die Arbeitgeber aller-
dings wenig Bereitschaft, ihre Belegschaften für den Um-
gang mit HIV-positiven Kolleg(inn)en zu sensibilisieren – 
das gilt für fast alle Länder mit vergleichsweise geringer 
HIV-Verbreitung. Hinzu kommt, dass vor allem kleine und 
mittelständische Unternehmen befürchten, die Beschäf-
tigung von Mitarbeiter(inne)n mit chronischen Erkran-
kungen führe zu nicht verkraftbaren wirtschaftlichen 
Einbußen. Wo man sich nicht rundheraus weigert, HIV-
Positive und Menschen mit anderen chronischen Erkran-
kungen als Arbeitskräfte zu akzeptieren, lässt sich durch 
gezielte Maßnahmen von außen jedoch einiges bewe-
gen, wie unser Projekt LINK-UP zeigt (siehe S. 24).

NACHRUF

Roland 
Bergmann ...

... hatte, was wenige wissen, ein Leben vor Aids. Er machte eine 
Ausbildung zum Molkereifachwirt und studierte danach Ma-
thematik. Mit seiner Berentung Anfang der 90er Jahre traf er 
eine bewusste Entscheidung: Er widmete sein weiteres Leben der 
Selbsthilfe von Menschen mit HIV und Aids.

Die Selbsthilfe braucht solche Alphatiere, die alles in die Hand 
nehmen, gut organisieren können, zuverlässig sind. Und Roland 
war mit Leib und Seele dabei. Immer fordernd, immer konstruk-
tiv, und trotz Kränkungen und Enttäuschungen schmiss er nicht 
das Handtuch, sondern brachte sich weiter ein. Den Aidshilfe-
Mitarbeiter(inne)n trat er immer als Aktivist gegenüber, als einer, 
der mitreden und sich nicht abhängig machen wollte, der sich 
seinen Freiraum innerhalb der Organisation erkämpft hatte und 
bewahren wollte. In der Berliner Aids-Hilfe (BAH) gründete er 
die Heterogruppe und schuf damit einen Raum für Menschen, 
die im Aidshilfekontext nach wie vor Minderheitenstatus haben. 
Als Positivensprecher der BAH Mitte der 90er Jahre setzte er sich 
maßgeblich für die Beteiligung der Positivensprecher/innen an 
der Steuerung des Vereins ein. Und er war Gründungsmitglied 
des Bundesweiten Netzwerks von Menschen mit HIV und Aids 
und des Trägervereins Netzwerk plus e. V., wo er bis zuletzt im 
Vorstand mitarbeitete. 

Unvergessen bleibt, wie er bei einem der ersten Netzwerktreffen, 
als alle sich über Inhalte und Strukturen die Köpfe heiß redeten, 
einfach sagte: „Das Netzwerk braucht eine Zeitung, und die 
mache ich.“ Und schon stand die „Position!“. Es wurden fast 30 
Ausgaben, in schöner Regelmäßigkeit herausgegeben, eine kleine 
Chronik der vergangenen zehn Jahre mit HIV/Aids, mit Akribie, 
Geduld und hohem Anspruch erstellt. In seinen besten Zeiten war 
Roland überall in der Aidsprojekte-Landschaft präsent. Er ging 
bei der DAH ein und aus, betreute die Internetseiten vieler Initi-
ativen. Das von ihm gepflegte Kontaktforum brachte so manche 
positiv-positive Partnerschaft auf den Weg. 

Er selbst hatte zahlreiche persönliche Kontakte. Er suchte Bezie-
hungen, und wenn er dann „die Eine“ gefunden hatte, war ihm 
immer so etwas wie Besitzerstolz anzumerken. Trotz dieser Sehn-
sucht nach Nähe musste er immer wieder hilflos feststellen, dass 
er eigentlich mehr Zeit in seine Beziehungen investieren müsste. 
Sein Selbsthilfe-Engagement ging jedoch vor. „Wie geht’s dir per-
sönlich?“ war eine Frage, auf die er meist keine Antwort wusste; 
stattdessen begann er von seinen letzten Aktivitäten zu erzählen. 
Loszulassen und „auf sich zurückzukommen“ übte er regelmäßig 
in der Heterogruppe. Entspannung fand er im systematischen 
Sammeln von Tiernamen, die auf einer Website veröffentlicht 
wurden.

Roland ist am 18. Juli 2006 nach langer Krankheit in Nürnberg 
verstorben. Mit ihm ist eine herausragende Persönlichkeit der 
Aids-Selbsthilfe von uns gegangen. 

Sabine Weinmann, Positivensprecherin der Berliner Aids-Hilfe e. V.
Felix Gallé, Netzwerk plus e. V.
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Qualifizierungs- und 
Beschäftigungsprojekt  

„Tierpension“

E i n  B e r i c h t  v o n   
P r o j e k t l e i t e r i n  H e n n y  We n d t,   

A I D S - H i l f e  B i e l e f e l d  e .  V.  

Seit Anfang Juli 2005 qualifiziert und beschäftigt unse-
re Aidshilfe in ihrem LINK-UP-Teilprojekt „Tierpensi-

on“ langzeitarbeitslose Menschen – zum großen 
Teil ehemalige Drogenabhängige und Substitu-
ierte mit HIV oder anderen gesundheitlichen 

Einschränkungen –, um ihre Chancen auf dem 
ersten Arbeitsmarkt zu verbessern. Für die Qualifizierung 

bietet sich die Arbeit mit Tieren besonders an: Viele Frauen 
und Männer unserer Zielgruppe halten selbst Tiere, zu de-
nen sie in der Regel eine sehr enge emotionale Beziehung 

haben. Das fördert die Identifikation mit der Arbeit und 
die Motivation, die Ausbildung „durchzuziehen“. 

Wa s  w i r d  g e l e r n t ?
Unsere Maßnahme bietet 10 Plätze für maximal 24 Perso-
nen zur gleichen Zeit. In der ein- bis anderthalbjährigen 
Grundausbildung werden Basiskenntnisse und -fertigkeiten 
in den Bereichen artgerechte Tierhaltung und Tierpflege, 
Kundenservice und Bürokommunikation vermittelt. Dies 
geschieht in Kleingruppen, um das jeweils unterschiedli-
che Vorwissen und Lerntempo besser berücksichtigen zu 
können. Außerdem werden soziale Kompetenzen trainiert, 
so etwa, wie man mit der Kundschaft spricht oder mit Dis-
kriminierung am Arbeitsplatz umgeht. Psychosozial beglei-
tet werden die Teilnehmer/innen von einem Sozialarbeiter. 
Die praktische Ausbildung erfolgt durch eine Tierpflegerin 
mit langjähriger Berufserfahrung. Hier wird gelernt, wie 
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LINK-UP 
setzt Impulse 

Mit ihrer „Entwicklungspartner-
schaft“ (EP) LINK-UP beteiligt sich 
die Deutsche AIDS-Hilfe seit Juli 2005 
an dem arbeitsmarktpolitischen EU-Pro-
gramm EQUAL, das auf den Abbau von Diskri-
minierung und Ungleichbehandlung jeglicher 
Art zielt. Mit seinen acht in Aidsorganisationen 
angesiedelten und in der DAH-Bundesgeschäftsstel-
le koordinierten Teilprojekten will LINK-UP zum einen 
die Erwerbsfähigkeit von HIV-Positiven und Menschen 
aus den Zielgruppen der Aidshilfearbeit fördern und ihnen 
den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern, zum anderen 
die Anpassungsfähigkeit von Unternehmen erhöhen und ei-
ne integrationsfördernde Arbeitsgestaltung vorantreiben. 

Dass alle acht Teilprojekte nach wie vor „am Ball“ sind, ist 
beileibe keine Selbstverständlichkeit angesichts der adminis-
trativen Tücken, die mit der Durchführung von Maßnahmen 
verbunden sind, die aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
gefördert werden. Noch dazu bewegen sie sich auf Neuland 
und können auf keine systematisch gesammelten Erfahrun-
gen zurückgreifen, worauf auch der Monitoring-Bericht des von 
der DAH beauftragten Instituts für Evaluation hinweist. Bisher 
nämlich hat die Aidsarbeit eher auf die Bewältigung der HIV-
Erkrankung denn auf das Thema „HIV und Beschäftigung“ fo-
kussiert; in der Beratung ging es daher primär um Fragen 
zur Berentung und nicht um den Einstieg ins Arbeitsleben. 
Kein Wunder also, dass sich in den Teilprojekten viele un-
vorhergesehene Fragen und Probleme stellten, aufgrund 
derer immer wieder konzeptionelle Anpassungen erfor-
derlich wurden. Inzwischen jedoch heißt es „volle Kraft 
voraus“: Die Ziele von LINK-UP sollen schließlich bis 
zum Ende der Projektlaufzeit am 31. Dezember 
2007 umgesetzt sein. 

Wie in den Teilprojekten gearbeitet wird, 
welche Probleme sich dabei stell(t)en und 
wo Erfolge zu verzeichnen sind, zeigen 
wir anhand von zwei Projekten:

Tierpflegerin Birgit Rathmacher vom Projekt „Tierpension“
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ein verantwortungsvoller Umgang mit Tieren aussieht und 
worauf es bei der Arbeit im Team ankommt (z. B. Abspra-
chen zu treffen und diese auch einzuhalten). Wie wichtig 
Verantwortung und Verbindlichkeit im Erwerbsleben sind, 
wird für die Auszubildenden direkt erfahrbar: Futterausga-
be, Stallputzen und Gassi-Führen sind schließlich regelmä-
ßige Aufgaben, die sich nicht aufschieben lassen. Die Aus-
bildung wird ergänzt durch Praktika, z. B. im Bielefelder 
Tierheim oder Tierpark.

Nach Abschluss der Grundausbildung werden die Teil-
nehmer/innen je nach Fähigkeiten und Leistungsvermö-
gen als angeleitete Mitarbeiter/innen in der Tierpflege ein-
gesetzt.

Tierpension – ein Projekt mit Hindernissen
Die Theorie-Schulung erfolgt im Haus am Schmetterlings-
weg am Rande von Bielefeld, das uns die Stadt im November 
2005 für den Betrieb einer Tierpension zur Verfügung ge-
stellt hat, die praktische Qualifizierung dagegen im Tier-
heim Vlotho. Für den Betrieb einer Tierpension fehlt näm-
lich die Genehmigung, die letztlich wohl am erbitterten 
Widerstand des einzigen Nachbarn am Schmetterlingsweg 
gescheitert ist. Aufgrund des ungewissen Ausgangs des 
Rechtsstreits hat die Aidshilfe ihren Bauantrag zurückgezo-
gen – und weil ihr die Stadt Bielefeld im Dezember 2006 
mitteilte, im Haus an der Spenger Straße in Jöllenbeck kön-
ne aufgrund der guten Lärmschutzwerte der Aufbau einer 
Tierpension genehmigt werden, „wenn die Aidshilfe das 
überhaupt noch will“. Sie will, weil „unter einem Dach“ die 
Theorie mit der Praxis und beides zusammen mit der psy-
chosozialen Begleitung optimal verknüpft werden kann. Au-
ßerdem lassen sich dann flexible Arbeitszeitmodelle besser 
umsetzen, die bei gesundheitlichen Einschränkungen not-
wendig werden, sowie Zuverdienstmöglichkeiten, Arbeits-
gelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (AGH) und 
Kombilohn-Arbeitsplätze schaffen. 

G u t e  C h a n c e n  f ü r s  We i t e r m a c h e n ! ?
Das zu 60 % aus kommunalen Mitteln kofinanzierte 
Projekt will die Aidshilfe jedenfalls auch dann weiter-
führen, wenn keine EU-Mittel mehr fließen – nicht 
zuletzt wegen der guten Erfahrungen, die wir bis-
her gemacht haben: Wer die zweiwöchige Probezeit 
durchgehalten hat, bleibt in der Regel „dabei“ – von 
den insgesamt 40 Teilnehmer(inne)n im Jahr 2006 
haben lediglich fünf die Maßnahme abgebrochen. 
Fünf fanden einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt, 
16 bestanden die Prüfung zum Erwerb des Sachkun-
denachweises nach dem Landeshundegesetz NRW. Im 
Bereich soziale Kompetenzen haben 22 Teilnehmer/-
innen das „Telefontraining“ und 16 die „Gesprächs-
führung mit Kunden“ erfolgreich absolviert, 35 be-
standen die Module „Einführung ins Internet“ und 
„Internetrecherche“, 12 den „Internetführerschein“, 
22 die „Einführung in Word“ und 11 das „Tastatur-
schreiben“. Dass unsere Qualifizierungsmaßnahme 
attraktiv ist, hat sich in der Zielgruppe bereits her-
umgesprochen: Auf der Warteliste stehen mittlerwei-
le mehr Interessent(inn)en, als es Plätze gibt. 

Der Aus- und Umbau der Tierpension startete Mit-
te August. Die Chancen sind gut, dass sie bis Ende 
2007 steht – auch wenn sich bereits eine „Interessen-
gemeinschaft Anwohner Spenger Straße“ formiert 
hat, die sich sowohl gegen die befürchtete Lärmbe-
lästigung durch Hundegebell als auch die Nachbar-
schaft mit Drogen gebrauchenden und HIV-infizier-
ten Menschen wehrt. Umso entsetzter waren wir, als 
am 9. Juli 2007 auf unser Haus am Schmetterlings-
weg ein Brandanschlag verübt wurde, bei dem ein 
Nebengebäude und eine Garage komplett ausbrann-
ten. Die Suche nach den Tätern, deren hohe krimi-
nelle Energie fassungslos macht, ist angelaufen ... 

Auf der anderen Seite steht die gute Kooperation 
mit der ARGE Arbeitplus in Bielefeld und der städti-
schen Personalentwicklungsgesellschaft REGE mbH 
sowie der Zuspruch aus der kommunalen Politik und 
Verwaltung. Im Sozial- und Gesundheitsausschuss und 
in der Bezirksvertretung Jöllenbeck haben sich die 
Vertreter/innen aller politischen Fraktionen einstim-
mig für die Unterstützung der Maßnahme ausgespro-
chen und deren gesellschaftliche Bedeutung betont. 
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 „Arbeitgeberinitiative“, das LINK-UP-

Teilprojekt der Schwulenberatung  

Berlin/kursiv e. V., bietet Arbeitgebern 

und Personalverantwortlichen  

Information und Beratung zu den  

Belangen von Menschen mit HIV/Aids 

im Erwerbsleben an. Hierzu befragten 

wir Projektleiter Friedhelm Krey:

Weshalb habt ihr euch für 
dieses Projekt entschieden?
Unsere beiden Aidsprojekte 
kursiv e. V. und Pluspunkt ver-
fügen mittlerweile über zehn 
Jahre Erfahrung in der Be-
ratung und beruflichen Ein-
gliederung von HIV-positiven 
Männern und Frauen. Unter 
anderem haben wir in unse-
rem EU-Projekt RESTART, dem 
LINK-UP-Vorgängerprojekt der 
„Arbeitgeberinitiative“, acht 
zum Teil einjährige Qualifi-
zierungsmaßnahmen in Büro-
kommunikation durchgeführt 
und die Teilnehmer/innen bei 
der Suche nach Praktikums-
plätzen und Jobs unterstützt. 

Hier wie auch in unserer sonstigen Arbeit mussten und 
müssen wir immer wieder feststellen: Die Arbeitgeber ma-
chen dicht, sobald das Wort „HIV“ fällt. Wer es beim Bewer-
bungsgespräch ausspricht, bekommt in der Regel die Stelle 
nicht, und wer sich im Job outet, bekommt meist Probleme. 
Die meisten versuchen daher krampfhaft, den „ganz nor-
malen“ Arbeitnehmer zu geben. Die Ängste und Vorurteile 
der Arbeitgeber und Beschäftigten sind heute also oft ein 
größeres Problem für HIV-positive Arbeitsuchende und Er-
werbstätige als die Krankheit selbst – auch auf dieser „an-
deren Seite der Medaille“ aktiv zu werden, war für uns da-
her ein logischer Schritt. 

Welche Firmen oder Betriebe sprecht ihr an? Habt ihr da 
bestimmte Kriterien? 
Wir werden in der Regel dort vorstellig, wo wir eine gewisse 
Offenheit gegenüber dem Thema „Menschen mit HIV/Aids 
im Erwerbsleben“ vermuten: Das sind zunächst Arbeitge-
ber, die etwas mit HIV zu tun haben, wie z. B. Pharmaunter-
nehmen, die HIV-Medikamente herstellen, oder Kranken-

häuser mit HIV-Stationen. Ebenso angesprochen werden 
sogenannte alternative Betriebe oder Vereine mit ökologi-
schem Anspruch und Arbeitgeber im Sozialbereich wie Ca-
ritas, DPWV oder Arbeiterwohlfahrt; wir gehen z. B. auf ihre 
Meetings, um unser Projekt vorzustellen. Weiterhin wenden 
wir uns an Unternehmen mit fortschrittlicher Personalpoli-
tik, auf die man durch Pressemeldungen – z. B. anlässlich 
einer Preisverleihung für vorbildliches Diversity-Manage-
ment – oder bei Internetrecherchen stößt. Zu den vermut-
lich Aufgeschlossenen gehören auch schwule und lesbische 
Selbstständige und Führungskräfte in Wirtschaft, Kultur, 
Wissenschaft und Verwaltung. 

Kontakt nehmen wir außerdem zu Arbeitgebern auf, die 
uns aufgrund ihrer Größe, Bekanntheit und Breitenwir-
kung als wichtig erscheinen, wie z. B. die Deutsche Bahn 
AG oder Gewerkschaften wie ver.di. Ins Boot zu holen ver-
suchen wir ebenso Großunternehmen, die an ihren Stand-
orten in Ländern mit besonders starker HIV-Verbreitung be-
reits umfangreiche Aufklärungsprogramme initiiert haben, 
hierzulande aber noch kaum aktiv geworden sind.

Wie reagieren die Arbeitgeber auf eure Initiative?
Ganz unterschiedlich. Manche verhalten sich äußerst ab-
lehnend nach dem Motto „Das Thema interessiert uns ein-
fach nicht“. Andere wiederum sind so ehrlich zu sagen: Wir 
wollen keine HIV-Infizierten im Betrieb, da würde die Be-
legschaft nicht mitmachen, es gäbe nur Ärger. Ob ein Un-
ternehmen unser Angebot annimmt, hängt davon ab, ob es 
irgendeine Verbindung zum Thema hat und wie „nah“ es 
ihm geht. Immerhin: 10–20  % der angefragten Arbeitgeber 
machen eine Zusage. 

Wie sieht euer Informations- und Beratungsangebot aus: 
wem wird was vermittelt?
Zielgruppe sind die für Personalpolitik Zuständigen, also 
Chefs, Abteilungsleiter, Betriebsräte, Schwerbehinderten-
Beauftragte usw. Je nach Betriebsgröße bilden wir zwi-
schen fünf und zehn Personen pro Gruppe fort. Dafür ha-
ben wir in der Regel zwischen 20 Minuten bis drei Stunden 
Zeit. Wir müssen uns also zeitlich beschränken, sonst wür-
de wohl kein Arbeitgeber mitmachen. Vermittelt wird zum 
einen Grundwissen zu HIV/Aids, wobei wir vor allem klar-
stellen, dass im normalen Arbeitsalltag niemand angesteckt 
werden kann. Zum anderen greifen wir die Vorbehalte von 
Arbeitgebern hinsichtlich Belastbarkeit und Fehlzeiten auf, 
indem wir verdeutlichen, dass die Infektion von Mensch zu 
Mensch anders verläuft, das Erkrankungsrisiko sich aber 
dank der Kombinationstherapien weitgehend dem Normal-
bereich angenähert hat. 

Schafft ihr es, alle zu überzeugen?
Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gibt es zwar 
immer wieder mal welche, die in ihren Vorurteilen verhar-
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Projektleiter Friedhelm Krey 
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ren und sich nicht überzeugen lassen wollen. Häu-
fig aber sind die Leute erstaunt oder betroffen, weil 
sie nicht wussten, wie stark die Diskriminierung 
von Menschen mit HIV/Aids in der Arbeitswelt aus-
geprägt ist.

Eure bisherige Projektbilanz: wo seht ihr Erfolge, 
wo muss nachgelegt werden? 
Seit Projektbeginn im Juli 2005 haben wir 120 Be-
ratungen bzw. Fortbildungen mit ca. 450 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern durchgeführt: Es be-
steht also Interesse am Thema, sonst hätte man uns 
ja nicht eingeladen. Zu einigen Firmen wurden wir 
sogar mehrmals gebeten, weil man unser Angebot 
weiteren Personen empfohlen hatte, die beim ersten 
Mal nicht dabei waren, oder wir wurden an andere 
Standorte des Unternehmens weitergereicht. Aber 
damit ist erst mal das Ende der Fahnenstange er-
reicht, denn die Arbeitgeber haben bisher kaum Be-
reitschaft gezeigt, ihre Belegschaften aufzuklären 
und für ein Betriebsklima zu sorgen, in dem Men-
schen mit HIV nicht ausgegrenzt werden. Da muss 
mehr geschehen, nämlich längerfristige Kontakt-
pflege mit intensiver Überzeugungs- und Öffent-
lichkeitsarbeit.

Wie wird es nach Dezember 2007, also nach Ende 
der EU-Förderung, weitergehen?
Wichtig wäre eine Fortsetzung des Projekts, weil 
jetzt gute Kontakte auch zu Großunternehmen und 
Gewerkschaften bestehen, aus denen längerfristi-
ge Aufklärungs- und Antidiskriminierungsmaß-
nahmen in der Arbeitswelt hervorgehen könnten. 
Dazu könnte man z. B. die Unternehmen mitein-
ander vernetzen. Außerdem müsste der Diskrimi-
nierungsschutz am Arbeitsplatz nach dem allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) auch auf 
HIV „ab Infektion“ ausgeweitet werden, wie das in 
Großbritannien seit 2005 der Fall ist: Das AGG greift 
ja erst bei gesundheitlichen Einschränkungen im 
Sinne einer Behinderung, nicht aber bei symptom-
loser HIV-Infektion. Und schließlich bleibt auch im 
Gesundheitswesen noch viel zu tun: Hier führt fast 
jede Beratung zur Beschäftigung von Mitarbeitern 
mit HIV/Aids zu Detaildiskussionen, die Spezialwis-
sen erfordern. Das haben wir inzwischen „drauf“, es 
bliebe jedoch ungenutzt, wenn niemand die Arbeit 
weiterführt. 

Ohne eine Folgefinanzierung gehen wichti-
ge Erfahrungen und Verbindungen verlo-
ren. Da ist die DAH gefragt, das Thema 
immer wieder in die Öffentlichkeit 
zu bringen.

A u f  B u n d e s e b e n e  . . .  
... arbeitet LINK-UP im thematischen Netzwerk „Lebens-
langes Lernen in kleinen und mittleren Unternehmen“ 
mit. Dieses vom Bundesministerium für Arbeit und sozi-
ale Sicherung koordinierte Netzwerk, in dem alle 129 
EQUAL-Entwicklungspartnerschaften (EP) Deutschlands 
vertreten sind, verfügt über verschiedene Arbeitsgrup-
pen, in denen es z. B. um die Entwicklung arbeitsplatz-
naher Lehr- und Lernmethoden, die Förderung der Aus- 
und Weiterbildungsbereitschaft und die Verankerung 
einer Lernkultur insbesondere bei benachteiligten Grup-
pen wie z. B. Menschen mit 
Behinderung oder 

Fortsetzung von S.  24
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 Für den Wettbewerb 
„Deutschland – Land der Ideen“ 

hat sich LINK-UP zusammen mit der 
nationalen EQUAL-Koordinierungsstel-

le im Jahr 2006 mit einem gemeinsamen 
Projekt – einem Computer-Animationsfilm 

zum Thema „HIV/Aids in der Arbeitswelt“ – be-
worben. Die von der Bundes-

regierung und der Wirt-
schaft getragene Ini-

tiative hat diese Ko-
operation als einen 

der insgesamt 365 
„innovativen Orte“ 
ausgewählt, wozu 
private und öffent-
liche Einrichtungen, 
soziale Projekte, Un-
ternehmen und For-
schungszentren zäh-

len. Am Welt-Aids-Tag 
am 1. Dezember 2007 

wird die EQUAL/LINK-UP-
Kooperation „Ort des Tages“ sein: Dann 

nämlich soll der Film in Berlin uraufge-
führt werden. Anschließend wird er als 

Download ins Internet gestellt, da-
mit er in Betrieben für die Auf-

klärungsarbeit eingesetzt 
werden kann.   



28

Migrant(inn)en geht. Unsere EP wirkt in der Arbeitsgruppe „Di-
versity Management“ mit. Bei diesem systemischen Unterneh-
mensansatz wird die „Vielfalt“ des Personals – z. B. im Hinblick 
auf Geschlecht, Alter, ethnische Herkunft, Nationalität, Gesund-
heitszustand, Religion, sexuelle Orientierung oder Lebensstil – 
nicht nur akzeptiert, sondern ausdrücklich gefördert. Auf diese 
Weise soll eine produktive Gesamtatmosphäre zum Nutzen so-
wohl der Mitarbeiter/innen (keine Diskriminierung) als auch 
des Unternehmens (besseres Image, größerer Kundenkreis) er-
reicht werden. 

In Großbetrieben wird das „Diversity Management“ immer 
häufiger zu einem Qualitätsmerkmal des Unternehmensleit-
bildes; seine Vorteile auch für kleine und mittlere Unterneh-
men herauszuarbeiten und dafür zu werben, ist die Aufgabe 
der Arbeitsgruppe. Dabei ist es LINK-UP gelungen, auch je-
ne Herausforderungen einzubringen, die sich für Menschen 
mit HIV und anderen „hidden disabilities“ und „episodic condi-
tions“ im Erwerbsleben stellen, und dabei den Blick zugleich 
auf Lebenssituationen zu lenken, die sich ebenfalls auf die 
Leistungsfähigkeit niederschlagen können, wie etwa die Pfle-
ge eines erkrankten Angehörigen oder die Sorge für Kinder  
und Familie:  Auch in solchen Fällen sind individuelle Lösungen 
in Form flexibler Arbeitsplätze und Arbeitszeiten erforderlich, 
um weiterhin berufstätig bleiben zu können. Angesichts des 
demografischen Wandels und „alternder“ Belegschaften und 
angesichts der Zunahme chronisch degenerativer Erkrankun-
gen müssen sich Unternehmen mit diesen Themen auseinan-
dersetzen, um zukunftsfähig zu bleiben. Unsere Beiträge und 
Argumente überzeugten in der Arbeitsgruppe und werden in 
den Empfehlungen einer im Jahr 2007 zu erstellenden Hand-
reichung für kleine und mittlere Betriebe ihren Niederschlag 
finden. 

A u f  e u r o p ä i s c h e r  E b e n e  . . .
... beteiligt sich LINK-UP – wie alle anderen Entwick-
lungspartnerschaften des EQUAL-Programms – an einer 
transnationalen Kooperation (TC), die im Rahmen von 
Arbeitsgruppen, Treffen und Exkursionen zu den Pro-
jekten vor Ort erfolgt. Das Ziel ist, von den Kenntnissen 
und Erfahrungen der anderen TC-Partner zu profitieren 
und Anregungen für die eigene Arbeit zu erhalten. Un-
sere EP ist mit fünf weiteren Partnern aus Finnland, Po-
len, Frankreich, Spanien und Großbritannien in der TC 
„Green Legged Chickens“ (www.glc-equal.org) zusam-
mengeschlossen und war 2006 Gastgeberin eines Tref-
fens in Berlin. Wir nahmen es zum Anlass, sowohl LINK-
UP als Gesamtprojekt als auch seine acht Teilprojekte 
vorzustellen und unsere jeweiligen Ansätze, Ziele und 
bisherigen Ergebnisse im transnationalen Kontext zu 
diskutieren. Schwerpunkt des Treffens war eine Exkur-
sion nach Bielefeld, wo sich unsere Partner am Beispiel 
der örtlichen Angebote für Drogenkonsument(inn)en ei-
nen Überblick über das Drogenhilfesystem in Deutsch-
land verschaffen konnten. Beeindruckt hat sie vor allem 
der Konsumraum der Drogenberatung Bielefeld e. V. – 
in Großbritannien, Frankreich und Finnland beispiels-
weise gibt es ein solches Angebot nicht – und die „Tier-
pension“ der AIDS-Hilfe Bielefeld (siehe S. 24): Dass das 
Projekt trotz widriger Umstände unverdrossen weiter-
geführt wird, fand große Anerkennung. 

Treffen der TC „Green Legged Chickens“ 2006 in Berlin

Stephen Bitty, 

Geschäftsführer  

des TC-Partners  

UK Coalition of  

People with HIV  

and AIDS (London), 

 auf der „Employ-

ment Week“ in  

Brüssel 2006

Die sechs  

TC-Partner der 

„Green Legged  

Chickens“ im  

Körbchen von  

Stephen Bitty
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(GTZ) und von Nichtregierungsorganisationen. Eingela-
den war auch die DAH, um die Arbeit ihrer EP LINK-UP 
vorzustellen. Die Anwesenden begrüßten den Leitfaden 
der ILO und äußerten ihre Bereitschaft zur verstärkten 
Zusammenarbeit, um in Deutschland wie auch an den 
ausländischen Standorten deutscher Unternehmen die 
Auseinandersetzung mit dem Thema „HIV in der Ar-
beitswelt“ voranzutreiben. 

A l s  I n f o r m a t i o n s i n s t a n z   
u n d  R a t g e b e r  . . .
... hat sich unsere EP LINK-UP inzwischen weit über 
Aidshilfe-Zusammenhänge hinaus einen Namen ge-
macht. Kontaktiert wird sie vor allem in arbeitsrecht-
lichen Angelegenheiten, wo nach wie vor große Unsi-
cherheit besteht. So ist z. B. die Frage des Arbeitgebers, 
ob man HIV-positiv sei, nicht zulässig, auch nicht bei 
Neueinstellungen; wird sie dennoch gestellt, darf sie 
wahrheitswidrig verneint werden. Das gilt jedoch nicht 
für die Tätigkeit als Chirurg/in oder Pilot/in, weil hier, so 
das Argument, Dritte gefährdet werden könnten. Aus-
kunft bei LINK-UP holen sich natürlich vor allem un-
sere regionalen Mitgliedsorganisationen, um die Fra-
gen ihrer Klient(inn)en kompetent beantworten zu 
können. Immer häufiger jedoch nutzen auch Jobcenter 
und Arbeitsagenturen sowie Arbeitgeber und Beschäf-
tigte unseren Service. LINK-UP führt deshalb intensive 
Recherchen durch, deren Ergebnisse systematisch zu-
sammengestellt und Beratungseinrichtungen, Gewerk-
schaften und Arbeitgebern zugänglich gemacht wer-
den sollen. ∏

Große Events bieten sich besonders dazu an, wichtige Themen zu platzie-

ren. Mit im Programm unseres Welt-Tags-Empfangs im November 2006 

war daher auch eine Talkrunde, in der Schauspieler und Welt-Aids-Tags-

Botschafter Benno Fürmann, Wolfgang Heller (Berliner Büro der Inter-

national Labour Organisation, ILO), Knut Lambertin (Bundesvorstand 

des Deutschen Gewerkschaftsbundes, DGB), Walter Riester (Ex-Mi-

nister für Arbeit und Soziales und Mitglied des Deutschen  

Bundestags), Prof. Dr. Stefan Letzel (Präsident der Deut-

schen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umwelt-

medizin e. V.) und LINK-UP-Vertreter Stephan  

Jäkel zum Thema „HIV und Beschäf- 

tigung“ diskutierten. 

A u f  i n t e r n a t i o n a l e r  E b e n e  . . .  
... kooperiert LINK-UP seit 2006 mit der International Labour 
Organisation (ILO), einer Untersektion der UNO, die Regierun-
gen, Arbeitgeber und Beschäftigte aus den Mitgliedsstaaten der 
Weltgemeinschaft mit dem Ziel der Förderung humaner Ar-
beitsbedingungen zusammenbringt. So sammelt die ILO z. B. 
Fälle, in denen Menschen mit HIV als Beschäftigte oder Arbeit-
suchende diskriminiert werden oder wurden, und bezieht sie in 
ihre politische Arbeit ein. Auch wir speisen diesen Pool, indem 
wir die in Deutschland dokumentierten Diskriminierungsfälle 
an die ILO weiterleiten, um sie auf internationaler Ebene zum 
Thema zu machen. Die ILO ist außerdem die Herausgeberin des 
„Code of Practice on HIV/AIDS and the World of Work“: Dieser 
praxisorientierte Leitfaden für Arbeitgeber, Gewerkschaften, Be-
triebsräte und Arbeitnehmer nennt z. B. Grundprinzipien zum 

Umgang mit HIV und Aids in der 
Arbeitswelt und gibt Empfehlun-
gen sowohl für Aufklärungspro-
gramme und Fortbildungen als 
auch die Betreuung und Unter-
stützung HIV-positiver Mitarbei-
ter/innen. Der bisher nur in Eng-
lisch vorliegende Leitfaden wurde 
2006 in deutscher Sprache veröf-
fentlicht, was die ILO zum Anlass 
nahm, im September 2006 in Ber-
lin einen „Runden Tisch“ einzube-
rufen. Daran Platz nahmen „Glo-
bal Players“ wie z. B. VW, Daimler 
Chrysler und Deutsche Post sowie 
Vertreter/innen der Gesellschaft 
für technische Zusammenarbeit 
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 S
ommer 2006: ein Jahrhundert-
sommer. Die Welt in Deutsch-
land „zu Gast bei Freunden“. 
Staunend entdeckt die Nation 
die Lust an Schwarz-Rot-Gold, 

aber auch an den vielen anderen Flaggen-
farben. Vielfalt und Toleranz allüberall.

Überall? Nun, im Vorfeld gab es Diskus-
sionen um „No-Go-Areas“, Gebiete also, in 
die zum Beispiel Menschen mit dunkler 
Hautfarbe besser nicht gehen sollten. Und 
auch viele schwule Männer dürften 
sich hüten, dort und anderswo in der 
Öffentlichkeit Hand in Hand zu ge-
hen oder sich zu küssen.

 Denn bei allen Fortschritten 
wie z.B. der Möglichkeit, eine Be-
ziehung zwischen zwei Männern 
oder zwei Frauen als Lebenspart-
nerschaft eintragen zu lassen, 
trotz der scheinbaren Selbstver-
ständlichkeit, mit der jede besse-
re Fernsehserie das Thema Ho-
mosexualität zumindest streift, 
trotz der Tatsache, dass das Be-
kenntnis „Ich bin schwul“ heute 
nicht mehr einem politischen 
Selbstmord gleichkommt – „nor-
mal“ ist Homosexualität noch lan-
ge nicht. 

Das zeigt sich auch in Statisti-
ken und Umfragen. So ergab eine 
repräsentative mündliche Befra-
gung aus dem Jahr 2002, dass 61 
Prozent der deutschen Jugendli-
chen zwischen 12 und 17 Jahren ge-
genüber „Schwulen“ und „Lesben“ 
eine negative Einstellung haben, sie 
„nicht“ oder „überhaupt nicht gut“ 
finden. Mädchen zeigten sich dabei 
übrigens toleranter als Jungen: Bei 
ihnen äußerten „nur“ 51 Prozent Vor-
behalte, während bei den Jungs 71 
Prozent offen ihre negative Einstellung 

zu „Schwulen“ bekannten. „Schwuli“ 
bzw. „Schwule Sau“ ist auf Deutschlands 

Schulhöfen laut Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (GEW) das Schimpf-

wort Nummer eins, und deutsche 
Rapper sonderten jüngst Aufforde-
rungen ab, „Tunten“ zu „vergasen“, 
„Schwuchteln den Schwanz abzu-
schneiden“ und „nie wieder freilau-
fende Gays“ zuzulassen.

Und damit nicht genug: Die Ab-
wehr und Abwertung von Homose-
xualität äußert sich oft auch in kör-
perlicher Gewalt. Der Sozialwissen-
schaftler Michael Bochow etwa sagt 
über seine Umfragen zur Lebenssi-
tuation und zum Sexualverhalten 
schwuler Männer vor dem Hinter-
grund von Aids, die er seit 1987 regel-
mäßig durchführt: „Zwischen 1991 
und 2003 berichteten kontinuierlich 
zwei bis vier Prozent homosexueller 
Männer, dass sie in den zwölf Mona-
ten vor der Befragung Opfer physi-
scher antischwuler Gewalt wurden, 
und 11 bis 14 Prozent gaben an, dass 
sie in diesem Zeitraum angepöbelt, be-
schimpft oder beleidigt wurden – eine 

Form symbolischer Gewalt, deren Aus-
wirkungen nicht unterschätzt werden 

sollten.“ (Der Anteil der befragten Män-
ner unter 30, die nach eigenen Angaben 

Opfer von – hauptsächlich „symbolischer“ 
– Gewalt wurden, ist dabei übrigens stets 

deutlich höher als derjenige bei den Befragten 
über 30, und wer „offen schwul“ lebt, hat ein 
höheres Risiko, Gewalt ausgesetzt zu sein, als 
„verdeckt lebende“ Männer.)

Noch höhere Zahlen ergab eine Umfrage zu 
Gewalterfahrungen von schwulen und bisexu-
ellen Jugendlichen und Männern in Deutsch-
land, die das schwule Anti-Gewalt-Projekt MA-
NEO aus Berlin im Dezember 2006 und Januar 
2007 durchgeführt hat: Etwa ein Drittel aller 

Schöne schwule Welt? Prävention für 
Männer, die Sex mit Männern haben
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Befragten und fast zwei Drittel der Befragten unter 18 Jahren 
berichteten über antihomosexuell motivierte Gewalterlebnis-
se (einschließlich „symbolischer“ Gewalt) im Jahr vor der Befra-
gung. Die Täter waren überwiegend männlich, jünger und han-
delten meist aus einer Gruppe heraus.

Coming-out heute

Ein solches gesellschaftliches Klima macht es einem Jungen, der 
sich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlt, natürlich nicht 
gerade einfach, seine sexuelle Identität zu finden, zu festigen 
und dann vor sich selbst und anderen dazu zu stehen – sein „in-
neres“ und „äußeres Coming-out“ zu haben. (Hinter diesem aus 
dem Englischen übernommenen Begriff steckt übrigens die Vor-
stellung, dass jemand, der sich bislang im „Wandschrank“ ver-
steckt hat, nun „herauskommt“ und damit sichtbar wird.)

Was fehlt, sind Vorbilder und vorurteilsfreie Gesprächspart-
ner. „Ich musste unbedingt mit jemandem drüber reden, und ich 
wusste nicht, mit wem“ – diese Aussage in unserer neuen Bro-
schüre „Coming out – Interviews mit Jungs und jungen Männern, 
die ihr Schwulsein entdecken“ spiegelt eine Erfahrung wider, die 
viele junge Schwule machen. In ihren wichtigsten Lebensfeldern 
– Familie, Schule, Gleichaltrige – können sie nur bedingt auf Ak-
zeptanz und Unterstützung hoffen. Das zeigt auch eine von Ju-
ni 1998 bis Juni 1999 im Auftrag des Niedersächsischen Ministe-
riums für Frauen, Arbeit und Soziales durchgeführte Studie zur 
Lebenssituation junger Schwuler: Wurden etwa in der Schule 
Schwulenwitze erzählt (das war bei 90 % der Befragten der Fall), 
lachten fast 30 % der Lehrerinnen und Lehrer mit, und mehr als 
20 % von ihnen taten, als hätten sie den Witz überhört. Vertei-
digt gegen blöde Witze wurden Schwule dagegen nur von et-
wa einem Viertel der Mitschülerinnen und Mitschüler – da ist es 
kein Wunder, dass fast die Hälfte der befragten jungen Schwu-
len in solchen Situationen selbst mitlacht und nur ein Viertel 
für Schwule (und damit sich selbst) eintritt. Ähnlich sieht es im 
Freundeskreis und in der Familie aus: War die eigene Homose-
xualität einmal offengelegt, machten sich in mehr als der Hälf-
te der Fälle Gleichaltrige über die Befragten lustig oder redeten 
schlecht über sie, in fast 40 % der Fälle zogen sich Freunde zu-
rück, fast ein Drittel berichtete zudem über Beschimpfungen in 
der Schule, 16 Prozent über Beschimpfungen in der Familie.

Was die Vorbilder angeht, so reichen da einige wenige Promi-
nente, die offen mit ihrem Schwulsein umgehen, nicht aus. Viel-
leicht macht die öffentliche Präsenz von Schwulen und Lesben 

(vor allem in den Medien) das Coming-out paradoxer-
weise sogar schwieriger als früher. In einem Artikel der 
Hamburger Wochenzeitung „DIE ZEIT“ vom 21. Juni 2007 
jedenfalls vertrat der Berliner Jugendtherapeut Joachim 
Braun, Autor des Coming-out-Ratgebers „Schwul – und 
dann?“, die Auffassung, heterosexuelle Jugendliche lehn-
ten schwule Altersgenossen heute aggressiver ab, weil 
sie auf keinen Fall selbst für schwul gehalten werden 
wollten – Schwulsein sei, anders als in den 60er oder 
70er Jahren, kein Tabu mehr sei, sondern eine Möglich-
keit. Und auch bei den jungen Schwulen selbst kann die 
mediale Präsenz des Themas Homosexualität zu Druck 
führen – viele fühlen sich zu einem Coming-out gera-
dezu genötigt.

N e u e  C o m i n g - o u t - B r o s c h ü r e
Am wichtigsten sind in dieser Situation Jungs und jun-
ge Männer, denen es genauso geht (oder ging), die also 
z. B. vor der Frage stehen, ob sie „reif“ für ein Coming-
out sind, wem gegenüber sie sich offenbaren wollen und 
wie sie das am besten anstellen können. Entsprechende 
Foren im Internet bieten eine wichtige Möglichkeit, sich 
auszutauschen und von Erfahrungen und Tipps anderer 
zu profitieren, und auch mit unserer schon erwähnten 
Coming-out-Broschüre wollen wir einen Beitrag dazu 
leisten, denn nicht jeder bewegt sich gern im Netz oder 
nimmt sich dort die Zeit, längere Erfahrungsberichte zu 
lesen, und viele haben ihre Lektüre auch einfach lieber 
in der Hand.

Schöne schwule Welt? Prävention für 
Männer, die Sex mit Männern haben



Zur Vorbereitung des Projekts haben wir Interviews 
mit jungen Männern zwischen 15 und 25 Jahren ge-
führt, die wir in Coming-out-Gruppen und schwulen 
bzw. schwul-lesbischen Jugendgruppen oder Einrich-
tungen getroffen haben, in der Großstadt und auf dem 
Land. Sie haben mit uns über die Reaktionen ihrer Eltern 
und Geschwister gesprochen und über ihre Erfahrun-
gen in der Schule und am Arbeitsplatz, haben erzählt, 

wie sie andere Jungs kennengelernt haben, über die ers-
te Liebe, die ersten sexuellen Erfahrungen und den ers-
ten Liebeskummer berichtet, sich zu ihren Vorstellun-
gen von Partnerschaft, Treue und ihrer eigenen Zukunft 
geäußert. Auch wenn sich dabei viele Gemeinsamkeiten 
zeigten: Jeder hat seine eigene Geschichte, jeder hat sein 
Coming-out anders erlebt. Einen Königsweg, so wurde 
deutlich, gibt es nicht, aber es gibt Wege – viele verschie-
dene Wege, auf denen das (erste) Coming-out meist nur 
eine Zwischenstation eines lebenslangen Laufs ist. 

Das vermittelt auch die Broschüre, die wir schließlich 
auf der Grundlage von sieben Interviews entwickelt und 
nach Diskussionen mit „Probelesern“ aus der Zielgruppe 
und kleineren Überarbeitungen auf den Markt gebracht 
haben. Mehr junge Männer waren leider nicht bereit, 
auch mit Fotos von sich in die Öffentlichkeit zu treten. 
Gerade das aber war uns wichtig, denn für das „Ler-
nen am Modell“ ist Authentizität entscheidend. (Selbst 
für diejenigen übrigens, die sich für die Broschüre ha-

ben ablichten lassen, war das eine heikle Angelegenheit. Bei der 
Auswahl der Fotos jedenfalls achteten sie sehr darauf, nicht „zu 
schwul“ zu wirken – ein Beleg dafür, wie stark nach wie vor Kli-
schees vom „weiblichen“, „tuntigen“ Schwulen bzw. überkom-
mene Bilder von „Männlichkeit“ und die Abwehr des „Weibli-
chen“ unsere Gesellschaft prägen.) 

Warum aber beschäftigt sich die Aidshilfe überhaupt mit dem 
Coming-out und gibt eine eigene Broschüre dazu heraus? Nun, 
in der Präventionsarbeit bestätigt sich immer wieder: Bei Perso-
nen, die kein stabiles Selbstwertgefühl entwickeln konnten, viel-
leicht sogar die Ablehnung der Umwelt verinnerlicht haben, ist 
die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie sich selbst (und andere) 
schützen – „Nur wer sich schätzt, schützt sich auch“, könnte man 
verkürzt sagen. Und genau deshalb konzentrieren sich die Aids-
hilfen nicht nur auf das individuelle Verhalten (z. B. in punkto Sa-

fer Sex), sondern arbeiten immer auch auf 
Verhältnisse hin, die selbstbestimmtes und 
verantwortliches Handeln sich selbst und 
anderen gegenüber ermöglichen und be-
fördern. Aus diesem Grund arbeitet die DAH 
z. B. mit Organisationen schwuler Männer 
zusammen, aus diesem Grund bilden wir 
nach wie vor Leiter von Coming-out-Grup-
pen aus, und aus diesem Grund fördern wir 
auch sozialwissenschaftliche Forschung, 
etwa zum Einfluss von mehr oder weniger 
offen gezeigter Schwulenfeindschaft und 
Gewalt gegen Schwule. Das allein indes 
reicht nicht und kann auch nicht reichen: 
Gefragt ist hier die ganze Gesellschaft – je-
de und jeder Einzelne kann und muss Ver-
antwortung für ein tolerantes und solidari-
sches Miteinander übernehmen.

Flagge zeigen!

Herauskommen, Flagge zeigen, selbstbewusst seine Anliegen 
vertreten – das ist nicht nur beim Coming-out als Schwuler 
(oder Lesbe) das Thema, sondern seit jeher auch für die Aidshil-
fe-Bewegung. 1985 etwa dringt die zwei Jahre zuvor gegründe-
te Deutsche AIDS-Hilfe mit einer maßgeblich vom schwulen Re-
gisseur Rosa von Praunheim organisierten Großveranstaltung 
im Berliner Tempodrom erstmals ins Bewusstsein einer breite-
ren Öffentlichkeit und kann mit den eingenommenen Spenden-
geldern ein auch international viel beachtetes Präventionspla-
kat für schwule Männer produzieren. (Übrigens sorgte damals 
allein schon die Abbildung zweier nackter Männeroberkörper 
für öffentliches Aufsehen – schwulen Sex auch nur anzudeuten, 
war tabu.)

Flagge zeigen heißt es für die Aidshilfe und viele andere Mitte 
der 1980er Jahre aber auch auf anderer Ebene, gilt es doch, eine 
drohende Einschränkung der Bürgerrechte zu bekämpfen. Erin-
nert sei hier etwa an Vorschläge, HIV-Positive im Intimbereich zu 
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mern, um zu Solidarität mit den „Uneinsichtigen“ aufzurufen, im 
November 1989 demonstrieren HIV-Positive bei einem Aktions-
tag am Sitz des Bundesverfassungsgerichts gegen die zuneh-
mende Verstrafrechtlichung des gesellschaftlichen Umgangs 
mit Aids, und im September 1990 finden in Frankfurt unter dem 
Motto „Positiv in den Herbst – Keine Rechenschaft für Leiden-
schaft“ mit großem Medienecho die 1. Bundesweite Positiven-
versammlung mit 250 sowie eine Demonstration mit 500 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern statt, bei der unter anderem die 
Abschaffung von diskriminierenden Sonderbestimmungen ge-
gen Schwule, die rechtliche Anerkennung der Arbeit von Huren 
und Strichern als Beruf und die Beteiligung der Positiven an der 
Ausgestaltung der medizinischen Forschung und der Versor-
gung gefordert werden – um nur einige Beispiele zu nennen.

A i d s h i l f e  a u f  C S D s  u n d  
S t a d t f e s t e n
Flagge zeigen und Farbe bekennen, das 
ist auch heute noch nötig – immer wie-
der neu. Die Rahmenbedingungen aber 
haben sich geändert. Die HIV-Infektion 
wird meist nicht mehr als unmittelbare 
Todesdrohung wahrgenommen, son-
dern als zwar nicht heilbare, aber be-
handelbare chronische Krankheit. Mit 
dieser Entwicklung ist auch eine Entpo-
litisierung einhergegangen, große De-
monstrationen für die Anliegen der Aids-
hilfen hat es schon lange nicht mehr 
gegeben. Umso wichtiger ist es da, im 
schwulen Alltag präsent zu sein und HIV 
und Aids zum Thema zu machen. Bunt, 
kreativ und ohne auf die Tränendrüse zu 
drücken oder Katastrophen an die Wand 

tätowieren oder gar „Uneinsichtige“ zu internieren, und an den 
„Bayerischen Maßnahmenkatalog“ von 1987, der unter anderem 
Zwangstests für Beamtenanwärter/innen sowie für Prostituier-
te, Drogengebraucher/innen, „auffällig Homosexuelle“, Auslän-
der/innen und weitere mögliche „Verdächtige“ vorsah.

Etwa 1987 ändert sich dann das Bild: Die Sensationsbericht-
erstattung lässt nach, und in der Politik setzt sich die gesellschaft-
liche Lernstrategie durch. Die Flaggen rollt die DAH allerdings kei-
neswegs ein, im Gegenteil: Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
wird ausgebaut, „unbequeme“ Themen wie Sexarbeit oder Dro-
gengebrauch werden auf die Tagesordnung gesetzt. 1988 veran-
staltet die DAH-Bundesgeschäftsstelle in Frankfurt zusammen 
mit der AIDS-Hilfe Frankfurt einen Protest- und Aktionstag mit 
immerhin zeitweise bis zu 1.500 Teilnehmerinnen und Teilneh-

DAH-Plakat, 1985 DAH-Plakat, 1988

Demonstration in Frankfurt am Main, 29. September 1990
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zu malen. Aber auch laut und vernehmlich, um der Ba-
gatellisierung des Lebens mit dem Virus etwas entge-
genzusetzen.

Die Aidshilfen sind daher selbstverständlicher Teil 
der Demonstrationen und Umzüge zum Christopher-
Street-Day (er erinnert an die „Stonewall Riots“ vom Ju-
ni 1969, als sich erstmals Schwule, Lesben und Transse-
xuelle gegen eine Razzia im Schwulenlokal Stonewall 
Inn in der New Yorker Christopher Street wehrten und 
damit einen wichtigen Impuls für die Homosexuellen-
Emanzipation gaben) und nehmen mit Infoständen an 
schwulen oder schwul-lesbischen Straßenfesten teil. 
Auch die Deutsche AIDS-Hilfe ist seit 1987 auf den Berli-
ner CSDs vertreten, die zu den größten Veranstaltungen 
dieser Art in Deutschland gehören (seit 1997 auch mit 
einem eigenen Wagen, weil das Thema HIV und Aids 
immer stärker in den Hintergrund gerückt war), und seit 
1997 organisieren wir auf dem Berliner Schwul-lesbi-
schen Straßenfest die „Positive Meile“ – eine gemeinsa-
me Präsentation von Projekten von und für Menschen 
mit HIV.

Auch 2006 waren wir bei beiden Ereignissen wie-
der dabei und konnten unsere Botschaften, Materialien 
(und Kondome) gezielt an den Mann und natürlich auch 
an die Frau bringen sowie zahlreiche Gespräche füh-
ren – wo sonst hat man schon so viele Mitglieder sei-
ner Zielgruppen auf einem Fleck (immerhin zogen CSD 
und Straßenfest zusammen mehrere hunderttausend 
Besucher/innen an)? Neben dem HIV-Test, für den wir 
mit der im Haushaltsjahr 2005 entwickelten Kampagne 
„Positiv? Negativ? Weißt Du’s? Ein HIV-Test schafft Klar-
heit“ warben, und der „Safer-Sex-Werbung“ mit dem 
Motiv „Ohne Gummi geht er mir am Arsch vorbei“ ging 
es dabei – symbolisiert durch das Motiv „QUE(E)R gegen 
RECHTS“ – auch um das Thema Solidarität und das En-
gagement gegen Diskriminierung und Gewalt.

Prävention „auf Draht“

Flagge zeigt die Prävention immer stärker auch im weltweiten 
Netz. Nicht von ungefähr: Studien zufolge liegt der Anteil der 
Internet-Nutzer bei schwulen Männern höher als in der Allge-
meinbevölkerung. Schwule Männer nutzen das Internet darü-
ber hinaus offenbar auch häufiger als heterosexuelle Männer 
(und die wiederum wesentlich häufiger als Frauen) zur Suche 
nach Sexkontakten, wenngleich das World Wide Web „traditio-
nelle“ Orte der Kontaktaufnahme und Sexpartnersuche wie et-
wa Bars, Clubs, Saunen, Sexkinos usw. nicht zu verdrängen, son-
dern lediglich zu ergänzen scheint – die Erfolgsaussichten der 
Sexsuche im Web jedenfalls werden häufig völlig überschätzt. 

S e xc h e c k  2 0 0 6 :  I n t e r n e t  u n d  ( S a f e r ) S e x
Wie aber sieht es mit den häufig vermuteten Auswirkungen des 
Internets auf das Safer-Sex-Verhalten aus? Oft hört man, das In-
ternet sei „Motor der Epidemie“, unter anderem, weil es die Suche 
nach Sexpartnern erleichtere. Um dieser Frage nachzugehen, 
führten die Betreiber des schwulen Internetportals GayRomeo 
im Februar 2006 zusammen mit der Deutschen AIDS-Hilfe ei-
ne Befragung durch, an der sich 57.000 der damals etwa 380.000 
Mitglieder beteiligten, 45.000 davon allein aus Deutschland (auf 
sie beziehen sich auch die im folgenden Text genannten Zahlen). 
Ihre Ergebnisse stimmen weitgehend mit den Daten anderer 
sozialwissenschaftlicher Untersuchungen (mit wesentlich we-
niger Teilnehmern) überein, insbesondere mit denen der Wie-
derholungsbefragung schwuler Männer im Auftrag der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Zunächst einmal zeigt die Studie, dass das Portal tatsäch-
lich zur Suche nach Sexkontakten genutzt wird – beina-
he jeder Dritte gab dies als Hauptnutzungszweck 
an, und etwa drei Viertel aller Befragten hatten 
mindestens einmal schon Erfolg damit. Deutlich 
mehr als ein Drittel aber, nämlich insgesamt 
über die Hälfte der Befragten, nutzt GayRomeo 

DAH-LKW beim Christopher-Street-Day 2006
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vor allem aus sozialen Gründen, nämlich um den Kontakt mit 
Freunden aufrechtzuerhalten (27 %) bzw. neue Freunde kennen-
zulernen (24  %).

Wie steht es mit dem Safer-Sex-Verhalten? Über die Hälf-
te der Befragten hatte in den zwölf Monaten vor der Befragung 
nach eigenen Angaben niemals Analverkehr ohne Kondom, et-
wa 46 % dagegen hatten selten (16 %), manchmal (ca. 9 %), oft 
(gut 6 %) oder sehr oft bis immer (jeweils etwa 7 %) ungeschütz-
ten Analverkehr. Zu berücksichtigen ist dabei, dass sich von den 
45.661 Befragten etwa 50 % als Singles bezeichneten, während 
rund 30 % in einer festen, eher monogamen und 5 % in einer of-
fenen Partnerschaft lebten – in festen Beziehungen ist der Kon-
domgebrauch statistisch gesehen weniger verbreitet. Anders 
als oft behauptet, kann von einer allgemeinen Sorglosigkeit al-
so keine Rede sein. Ein weiterer Beleg dafür ist auch, dass et-
wa 70 % der Befragungsteilnehmer angaben, bei ihrem letzten 
Sexualkontakt über Safer Sex gesprochen zu haben, und dass 
90 % in den zwölf Monaten vor der Befragung (zumindest wis-
sentlich) keine sexuell übertragbare Krankheit hatten – Kon-
domgebrauch senkt das Infektionsrisiko bei den meisten dieser 
Krankheiten erheblich, das Risiko steigt also bei Verzicht auf die 
Kondomnutzung deutlich an.

Die Befragten zeigten sich im Übrigen am Thema HIV und Aids 
interessiert und auch gut informiert. So rechneten etwa 86 % 
nicht damit, dass Aids in naher Zukunft heilbar sein könnte, und 
betonten stattdessen die Notwendigkeit, bei Sexkontakten wei-

terhin Schutzmaßnahmen anzu-
wenden. Interessanterweise 

schätzten allerdings etwa 
86 % der Teilnehmer ihr 

eigenes Risiko, sich infolge ihres Sexualverhaltens mit 
HIV zu infizieren, als gering ein (38 % als sehr gering, 27 % 
als gering, 19 % als eher gering) – eine Zahl, die unrealis-
tisch hoch erscheint, zumal 6 % der Befragten HIV-posi-
tiv waren. Eine mögliche Erklärung dafür sehen die Au-
toren der Studie darin, dass nur gut 40 % der Teilnehmer 
HIV-Positive persönlich kennen – dem entspricht auf der 
anderen Seite, dass bei über 80 % der befragten HIV-Po-
sitiven nur das engere Umfeld über die Infektion infor-
miert ist. Ein anderer Grund könnte sein, dass fast die 
Hälfte das sogenannte Serosorting praktiziert, also Sex-
partner nach dem HIV-Status auswählt – vor allem HIV-
Negative suchen bevorzugt HIV-Negative, um auf das 
Kondom verzichten zu können. Diese Strategie ist aller-
dings „störanfällig“, setzt sie doch die Kenntnis des tat-
sächlichen HIV-Status und das offene und ehrliche Ge-
spräch darüber voraus. Viele Befragte aber wissen gar 
nicht, wie es um sie steht: Fast ein Drittel hat noch nie 
einen HIV-Test machen lassen, fast ein Fünftel nur einen 
einzigen – ein deutliches Zeichen, dass Testkampagnen 
auch weiterhin nötig sind und leicht zugängliche Test-
angebote ausgebaut werden müssen.

Auf die Frage, wo sie die Person getroffen hatten, bei 
der sie sich vermutlich angesteckt haben, antworteten 
zwar insgesamt nur 30 % der Teilnehmer, obwohl fast 
70 % angaben, diese Person zu kennen. (Da sich über 
30 % der HIV-positiven Befragten in einer Partnerschaft 
oder bei einem ihnen schon länger bekannten Sexpart-
ner infiziert hatten, ist gut möglich, dass viele diese Per-
sonen keinem bestimmten Ort zuordnen wollten oder 
konnten.) Dennoch ist die Tendenz zu erkennen, dass 
das Internet eine wesentlich geringere Rolle spielt als oft 
vermutet: Nur gut 5 % der infizierten Befragten gaben 
das Internet als Kennenlernort an, gut 9 % dagegen Dis-
kotheken oder Clubs, fast 8 % einen privaten Rahmen. 
(Sexpartys, Darkrooms, Sexkinos und ähnliche Orte spie-
len hier übrigens eine völlig untergeordnete Rolle.)

I n n ov a t i ve  P r ä ve n t i o n  i m  I n t e r n e t
Als „Motor der Epidemie“ wird man das Internet also 
eher nicht bezeichnen können. Wohl aber als Ort, der 
besondere Formen der Prävention erforderlich – und 
möglich – macht, wenn sie denn dort erfolgen soll, wo 
sich die Menschen aus unseren Zielgruppen treffen und 
aufhalten. Die DAH hat daher im Jahr 2006 gemeinsam 
mit dem schwulen Internetportal gayromeo.de sowie 
der AIDS-Hilfe Schweiz und den Aidshilfen in Österreich 
ein Modellprojekt für innovative Prävention im Internet 
entwickelt, das auch die bis dahin schon bestehenden, 
erfolgreich arbeitenden Initiativen vernetzen soll. Wir 
haben dazu ein Interview mit Clemens Sindelar geführt, 
der das am 1. Februar 2007 an den Start gegangene Pro-
jekt für die DAH-Bundesgeschäftsstelle betreut:
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DAH: Clemens, kannst du uns das Projekt bitte zunächst kurz 
beschreiben?
Clemens Sindelar: Neben Präventionsmitarbeitern aus Öster-
reich und der Schweiz sind mittlerweile Kollegen aus 35 DAH-Mit-
gliedsorganisationen beteiligt. Sie sind auf www.gayromeo.de in 
der Rubrik „Health Support“ mit ihren persönlichen Profilen oder 
im Rahmen von Gruppenprofilen zu finden, und wenn sie online 
sind, kann man sie ansprechen und ihnen Fragen stellen.

DAH: Worum geht’s da meistens?
Clemens Sindelar: Die Top-Themen sind die Risiken beim Blasen, 
der HIV-Test und Feigwarzen.

DAH: Wie stellt ihr sicher, dass nicht der eine Präventionist 
dies sagt und der andere jenes?
Clemens Sindelar: Wer bei uns mitmachen will, muss sich auf 
die zu Beginn vereinbarten Qualitätsstandards verpflichten. Und 
er muss sicherstellen, dass er im Fall des Falles an einen Berater 
weiterverweisen kann. Wir verstehen uns nämlich selbst nicht 
als Berater, sondern als „ganz normale“ Männer aus der schwu-
len Szene, die allerdings eine Menge über HIV, Aids und andere se-
xuell übertragbare Krankheiten wissen. Zudem haben wir ein Fo-
rum eingerichtet, gewissermaßen einen öffentlichen Treffpunkt 
im Netz, der allen Präventionisten zugänglich ist und in dem man 
seine Erfahrungen, Fragen oder Unsicherheiten mit anderen Kol-
legen besprechen und auch die „Botschaften“ abgleichen kann.

DAH: Prävention im Internet – ist das Vor-Ort-Arbeit, eins zu 
eins ins Netz übertragen?

Nein, die Kommunikation im Netz unterschei-
det sich deutlich von der Kommunikation in der „realen“ Welt. Es 
fehlt das konkrete Gegenüber, die „reale“ Person, der komplet-
te Eindruck sowohl des Ratsuchenden wie des Präventionisten. 
Man begegnet sich nicht im dreidimensionalen Raum, sondern 
sitzt vor dem zweidimensionalen Bildschirm – wo genau, in wel-
cher Umgebung sich der andere befindet, ist meist unbekannt. 
Das hat immerhin den Vorteil, dass viele User sich anonymer füh-
len und sich auch Sachen zu fragen trauen, die sie in der Kneipe 
oder Sauna wahrscheinlich nicht fragen würden.

DAH: Wird das Angebot denn überhaupt genutzt, oder emp-
findet man euch eher als „Störenfriede“?
Clemens Sindelar: Vom 1. Februar bis zum 15. Juni 2007 hat es 
insgesamt mehr als 26.000 Profilaufrufe gegeben, im Schnitt vier 
Aufrufe pro Tag. Ich finde, das ist eine ganze Menge und zeigt, 
dass das Interesse für das Thema vorhanden und der Bedarf an 
szenenaher Information hoch ist. Bis jetzt jedenfalls haben wir 
fast nur positive Rückmeldungen bekommen.

DAH: Wie sehen die Pläne für die Zukunft aus?
Clemens Sindelar: Wir brauchen auf jeden Fall spezielle Schu-
lungen für die Online-Präventionisten, genau so wie bei den On-
line-Beratern. Und wir wollen die Arbeit über den deutschen 
Sprachraum hinaus ausdehnen – vor allem in Osteuropa gibt’s 
großes Interesse, bei uns mitzumachen.

w w w. g e h o e r l o s e n - a i d s - i n f o.d e
Sie sind mehr, als Hörende meist denken: Hörbehinderte und 
Gehörlose. Im öffentlichen Bewusstsein in Deutschland al-
lerdings kommen sie kaum vor. Dabei sind nach Schätzungen 
des Deutschen Schwerhörigenbundes in Deutschland fast 20 % 
der über 14-Jährigen hörbeeinträchtigt, davon etwa 7 % hoch-
gradig (und ein weiteres gutes Prozent ist fast taub) – das ent-
spräche insgesamt etwa einer Million Menschen. Anders als in 
den USA aber sind Angebote, um Gehörlosen die Verständigung 
mit Hörenden und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 
zu ermöglichen, in Deutschland sehr dünn gesät: Während in 
den Vereinigten Staaten jeder Beamte und jede Beamtin die 
US-amerikanische Gebärdensprache lernen muss, während an 
Universitäten Gebärdensprachdolmetscher/innen selbstver-
ständlich sind und während viele Konferenzen und auch Kon-
zerte gedolmetscht werden, findet man bei uns kaum hören-
de Menschen, die die Gebärdensprache beherrschen, und es ist 
auch an keiner „normalen“ Schule möglich, „Deutsche Gebär-
densprache“ als zweite oder dritte Fremdsprache zu wählen. 
Im Alltag müssen Hörbeeinträchtigte daher oft versuchen, ih-
ren Gesprächspartnern von den Lippen abzulesen – was nicht 
einfach ist, denn häufig sprechen Hörende zu schnell oder zu 
undeutlich oder drehen sich beim Reden weg, sodass man ih-
ren Mund nicht mehr sehen kann.
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Wolfgang Wermter

Hinzu kommt, dass die Schriftsprache für die meisten Gehörlosen eine Fremdspra-
che darstellt, sodass viele von ihnen Schwierigkeiten haben, sich schriftliche Infor-
mationen zu erschließen – insbesondere dann, wenn die Sprache kompliziert 
ist und die Sätze verschachtelt sind. Das ist auch für die HIV-Prävention 
relevant, denn ein Großteil der Informationen über HIV und Aids, Safer 
Sex, Kondome, sexuell übertragbare Krankheiten usw. wird schrift-
lich vermittelt. Schon 1996 hat die DAH daher die Broschüre 
„AIDS. Informationen (nicht nur) für gehörlose Schwule“ her-
ausgebracht, die erotische und auch witzige Fotos mit Ge-
bärdensprache und kurze, leicht verständliche Texte ent-
hält. 

Da sich seither aber einiges in Sachen HIV 
und Aids getan hat – so ist z. B. die antiretrovi-
rale Therapie als wichtiges Thema und das In-
ternet als weit reichendes und schnell zu aktu-
alisierendes Medium hinzugekommen –, hat die 
AIDS-Hilfe Hamburg gemeinsam mit dem Ham-
burger Gebärden-Aids-Team und mit Unterstüt-
zung der DAH auf der Grundlage dieser Broschüre 
den Internetauftritt www.gehoerlosen-aids-info.de 
entwickelt und 2006 schließlich umgesetzt und freige-
schaltet. Die Seiten bieten schwulen und bisexuellen Ge-
hörlosen (und auch heterosexuellen Männern und Frauen) 
kurz und leicht verständlich gehaltene Informationen zu HIV 
und Aids, zu Übertragungswegen, Safer Sex, zu medizinischen As-
pekten und dem Test sowie zu Hepatitis und anderen sexuell über-
tragbaren Krankheiten. Medizinische Begriffe und schwierige Wörter 
werden erklärt, und über ein Rückmeldeformular können Nutzerinnen und 
Nutzer dem Seitenbetreiber Stellen mitteilen, die für sie unklar sind. Mittler-
weile finden sich auf der viel genutzten Seite übrigens auch von der DAH produzier-
te Videos in Deutscher Gebärdensprache, in denen alle Texte übersetzt werden, damit 
auch wirklich jede und jeder die Informationen versteht. ∏

 Prävention vor Ort

Was im weltweiten Netz derzeit noch erprobt wird, 
ist in der Präventionsarbeit in der „wirklichen Welt“ 

schon lange Standard: Menschen da „abzuholen“, 
sie dort anzusprechen und dort ansprechbar zu 

sein, wo sie sich treffen und gerne aufhalten 
– in Kneipen und Bars, in Saunen und Dis-
kotheken, in Kinos und Clubs, bei (Sex-) 
Partys und Festen. Das ist auch in Kob-
lenz so – hier ein Interview mit Wolfgang 
Wermter, der im Präventionsteam „Men-
Line“ der AIDS-Hilfe Koblenz mitarbeitet: 

DAH: Wolfgang, erklär uns doch zu Anfang 
bitte kurz, wer hinter „Men-Line“ steckt.
Wolfgang Wermter: Unser Team besteht aus 
schwulen Männern, die sich in der Koblenzer 
schwulen Szene auskennen und selbst oft dort an-
zutreffen sind. Unser Ziel ist, HIV und andere sexuell 
übertragbare Krankheiten zum Thema zu machen und zu 

einem verantwortungsvollen Umgang mit sich selbst und 
anderen beizutragen.

DAH: Seit wann gibt es dieses Team?
Wolfgang Wermter: Uns gibt’s seit 2005 – damals 

habe ich Men-Line zusammen mit Stefan Oehler 
gegründet, der genau wie ich schon ehrenamt-

lich für die AIDS-Hilfe Koblenz tätig war. Ich 
selbst bin seit 2001 dabei, war 2004 und 

2005 im Vorstand und bin seit 2004 
Landesdelegierter für Rheinland-

Pfalz im Delegiertenrat der 
Deutschen AIDS-Hilfe.

DAH-Broschüre, 1996
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 DAH: In Aidshilfe-Zu-
sammenhängen bist du also kein unbeschriebe-

nes Blatt. Welche Erfahrungen hast du in der Prävention?
Wolfgang Wermter: In Koblenz habe ich den „Gummi-Ex-
press“ entwickelt, den kennt hier mittlerweile fast jeder: Seit 
2004 ziehen etwa alle fünf bis sechs Wochen Ehrenamtlerin-
nen und Ehrenamtler mit einer Art Bauchladen durch die Alt-
stadt und verteilen Broschüren, Kondome, kleine Anstecker 
und Ähnliches – und nehmen natürlich gerne auch Spenden 
entgegen. Außerdem lassen sich alle Mitglieder von Men-Line 
in DAH-Seminaren für ihre Arbeit schulen, damit sie das nöti-
ge Basiswissen parat haben, im Fall des Falles aber auch an 
Berater weiterverweisen können.

DAH: Wie oft trefft ihr euch?
Wolfgang Wermter: Jeden ersten Montag im Monat gibt es 
ab 18 Uhr ein offenes Treffen in einem Koblenzer Szenelokal.

DAH: Und wie sehen eure Aktionen so aus? Hast du mal 
ein paar Beispiele?
Wolfgang Wermter: Na ja, im Grunde arbeiten wir, wenn wir 
selbst in die Szene gehen. Dann nehmen wir Broschüren und 
anderes Präventionsmaterial mit und stehen als Ansprech-
partner zur Verfügung. Aber manchmal haben wir auch be-
sondere Aktionen. Rund um den Welt-Aids-Tag machen wir 
immer eine ganze Menge, sind am Infostand der AIDS-Hilfe 
im Hauptbahnhof dabei, verteilen Plakate und sind in Szene-
Klubs mit Materialien vor Ort. Oder ein anderes Beispiel: Im 
Oktober 2006 haben wir an einem Wochenende an drei Aben-
den hintereinander drei verschiedene Szene-Kneipen mit ganz 
unterschiedlichem Publikum „bespielt“.

DAH: Wie muss man sich so eine Aktion etwa vorstellen?
Wolfgang Wermter: Im Vorfeld haben wir die Aktionen mit 
den jeweiligen Wirten abgesprochen – die Zusammenarbeit lief 

sehr gut. An den Abenden selbst haben wir dann Broschü-
ren, Streichholzpackungen zur Testkampagne und 

Kondome an den Tischen und Theken aus-

ge-
legt. Zu-
sätzlich haben  
die Wirte mehrmals 
eine von uns zusammen-
gestellte Fotopräsentation mit 
DAH-Präventionsplakaten und -mo-
tiven über die Bildschirme laufen las-
sen.

DAH: Seid ihr gut mit den Leuten ins Ge-
spräch gekommen?
Wolfgang Wermter: Ja, das hat gut geklappt – je 
später der Abend wurde, desto mehr sind die Leu-
te aufgetaut und auf uns zugekommen. Man konnte 
uns drei ja auch gut an unseren Men-Line-Sweatshirts 
erkennen, und außerdem haben wir mit einem „Weißt-
Du’s?“-Plakat mit dem Zusatz „Men-Line heute hier“ am 
Eingang auf unsere Aktionen hingewiesen.

DAH: Und worum ging’s in den Gesprächen?
Wolfgang Wermter: Das war ganz unterschiedlich. Häufig 
aber ging’s um den Test. Und da hat sich gezeigt, dass vie-
le Angst davor haben, das Ergebnis abzuholen. Diese Angst 
wollten wir ihnen nehmen und ihnen stattdessen klarma-
chen, dass so ein Test sehr wichtig für sie sein kann: Erstens 
schafft er Klarheit, und wenn sich rausstellen sollte, dass man 
HIV-infiziert ist, kann man die medizinischen Möglichkeiten 
optimal nutzen – wenn man eine Infektion erst spät entdeckt, 
sind die Behandlungsaussichten meistens nicht mehr so gut.

DAH: Waren die Aktionen aus deiner Sicht ein Erfolg?
Wolfgang Wermter: Auf jeden Fall. Zum Beispiel hatten vie-
le, mit denen wir gesprochen haben, noch nie über andere 
sexuell übertragbare Krankheiten wie Tripper oder Syphilis 
nachgedacht, während sie über HIV und Aids alles Wichti-
ge wissen. Und wir kriegen ja auch Rückmeldungen, die 
für die Präventionsarbeit wichtig sind. Zum Beispiel, 
dass viele deutlichere Worte von der DAH erwarten – 
etwa zum Thema Drogen und Safer Sex.

DAH: Vielen Dank für das Gespräch, Wolfgang. 

Fortsetzung von S. 37
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Schulungsreihe als  
Pilotprojekt gestartet

 A
idshilfe-Beraterinnen und -Berater 
haben in den vergangenen Jahren 
immer wieder Bedarf an Fortbil-
dung zu frauenspezifischen The-
men rund um HIV/Aids angemel-

det. Nun veranstaltet die DAH schon seit Jahren die 
„Medizinische Rundreise“ zu HIV-Infektion, Virus-
hepatitis und sexuell übertragbaren Krankheiten – 
spezielle Frauenthemen ließen sich möglicherweise 
auch dort unterbringen. Nach sorgfältiger Prüfung 
dieser Möglichkeit entschieden wir uns jedoch 2006 
für die Erprobung eines separaten Schulungspro-
jekts, denn hier geht es ja nicht ausschließlich um 
Medizinisches. Außerdem erfordert die Konzentra-
tion auf gynäkologische Fragen spezielles Fachwis-
sen, das der Referentenpool der „Medizinischen 
Rundreise“ nicht bereithält. 

Das bewährte Modell der Rundreise kommt je-
doch auch hier zum Tragen: Entsprechend den Wün-
schen der Aidshilfen werden Themenblöcke zusam-
mengestellt, Seminarkonzepte erarbeitet sowie Re-
ferent(inn)en und Moderator(inn)en eingeladen. Die 
Kosten für die Schulung trägt die DAH, die regiona-
le Einrichtung verschickt die Einladungen über ih-
ren Verteiler, organisiert den Tagungsraum, sorgt 
für Seminartechnik und Verpflegung. Und um die 
regionale Vernetzung zu fördern, richtet sich das 
Schulungsangebot sowohl an Mitarbeiter/innen 
von Aidshilfen und Aidsberatungsstellen als auch 
an Mitarbeiter/innen kooperierender Institutionen. 
Für die eintägigen Veranstaltungen können je nach 
Bedarf z. B. folgende Schwerpunkte gewählt wer-
den: 

◆  Rund um die antiretrovirale Therapie: Neben-
wirkungen bei Frauen, Auswahl der HIV-Medika-
mente bei Kinderwunsch und Schwangerschaft, 
Leben mit der Therapie

◆  Gynäkologische Aspekte: sexuell übertragbare 
Infektionen, sexuelle Dysfunktionen, Schwanger-

Frauenthemen,  
Männerthemen 

schaft und Geburt, Maßnahmen zur Verhinderung der Mutter-Kind-
Übertragung

◆  Sexualität und Partnerschaft: Probleme mit Safer Sex 
und Kondombenutzung, Risikomanagement in diskor-
danten Partnerschaften, assistierte Reproduktion 

◆  Gesundheitsförderung: Sport, Ernährung und 
Stressmanagement.

Obwohl unser Pilotprojekt erst im Dezember 
2006 an den Start ging, konnte es vor Jah-
resende schon zweimal Station machen: 
bei der AIDS-Hilfe Thüringen e. V. (Erfurt) 
und der AIDS-Hilfe Halle e. V. Der Auf-
takt war ermutigend: Die fachlich ver-
sierten Referentinnen und Modera-
torinnen vermittelten leicht ver-
ständlich praxisrelevantes Wissen 
und ermöglichten eine Reflexion 
der eigenen Arbeit. Es gab daher 
viel Lob. In Halle klappte es auch 
mit der Vernetzung – immerhin 
vier der 14 Teilnehmer/innen ka-
men aus Gesundheitsämtern und 
von der Caritas des Kreises. Der 
für die Schulungen und die kon-
zeptionelle Weiterentwicklung 
des Angebots erforderliche Mo-
deratoren- und Referentenpool 
ist inzwischen aufgebaut, sodass 
das Pilotprojekt 2007 weitergeführt 
und – falls es sich insgesamt als Er-
folg erweist – als festes Fortbildungs-
angebot etabliert werden kann.

„Anschaffen und gesund 
bleiben“ ...

... wie das gelingen kann, verrät unser Kalender 2007 
für Sexarbeiterinnen. Das handliche Produkt im Plastik-
umschlag schlägt nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe: 
Los geht’s mit Tipps und Infos für den Joballtag, dann erst 
kommt der übliche Kalenderteil mit Platz für Adressen und Notizen. 
Letzterer dient also als Aufhänger, um „die Botschaft“ an die Frau zu 



bringen. Vor allem die Neulinge im Geschäft 
haben wir dabei im Blick – und gerade auch 
Migrantinnen, weshalb wir den Kalender so-
wohl in Deutsch als auch in Englisch, Spa-
nisch und Russisch herausgebracht haben. 
Nachzulesen ist, womit frau sich auseinan-
dersetzen muss, um im Job klarzukommen: 
Soll ich die Familie/den Partner „einwei-
hen“? Wozu bin ich in der Sexarbeit bereit, 
wo liegen meine Grenzen? Welcher Arbeits-
ort ist der richtige für mich? Was brauche 
ich fürs professionelle Arbeiten? Wie schüt-
ze ich mich vor Gewalt? Das Kapitel „Sexar-
beit und Gesundheit“ fokussiert auf den 
Schutz vor HIV und anderen sexuell über-
tragbaren Krank heiten (STDs): Es benennt 
die wichtigsten Safer-Sex-Regeln, sagt, was 
nach einem „Betriebsunfall“ zu tun ist, und 
geht auf die STD-Früherkennung und -Be-
handlung ein. Zum Schluss gibt’s Infos zu 
Sexarbeit und Recht, eine kurze Chronik der 
„Hurenbewegung“ sowie Adressen von Be-
ratungsstellen für Sexarbeiterinnen. 

Der zusammen mit 15 Vertreterinnen der 
Hurenselbsthilfe entwickelte Kalender wur-
de zunächst als „Versuchsballon“ in gerin-
ger Auflage gestartet – und war im Nu ver-
griffen. Offensichtlich haben wir damit ins 
Schwarze getroffen; der hohen Nachfrage 
konnten wir daher leider nicht entsprechen. 

NACHRUF  

Ralph Emmert-Sinzinger

* 31. 10. 1953   † 20. 10. 2006 

In Bayern gehörte er zu den Männern und Frauen der ersten Stunde, als er 

1985 mit einer Handvoll anderer die AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth 

gründete – als Sozialpädagoge mit langjähriger Erfahrung in der akzep-

tierenden Drogenarbeit. Selbst weder schwul, Drogengebraucher noch 

HIV-positiv, mangelte es ihm an der in der Aidshilfebewegung so hochge-

haltenen Betroffenenkompetenz. Doch das konnte er leicht ausgleichen 

durch seine Sachkompetenz, seine Solidarität mit den Ausgegrenzten und 

sein Engagement für die Betroffenen.

Im Lande Gauweilers, zur Zeit des berüchtigten Bayerischen Maßnahmen-

katalogs, begriff er Aidshilfearbeit auch immer als politischen Kampf. 

Schon bald reichte ihm seine sozialpädagogische Tätigkeit nicht mehr 

aus. Er wollte mehr erreichen, mehr bewegen, initiierte die Vernetzung in 

regionalen Arbeitskreisen und im bayerischen Landesverband. Als Ge-

schäftsführer der AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth leitete er über lange 

Jahre deren Geschicke und machte sie zu der anerkannten Einrichtung, die 

sie heute ist. Bei all dem war er nicht immer ein bequemer Weggefährte. Er 

suchte den Dialog, aber auch die Konfrontation, wenn es darum ging, seine 

Visionen zu verwirklichen – und dabei ging so manches Porzellan zu Bruch. 

Aber wer ihm jemals begegnete, wird ihn so schnell nicht vergessen.

Als er im Sommer 2005 unerwartet mit der Diagnose einer unheilbaren 

Krebserkrankung konfrontiert wurde, nahm er den Kampf auf, wohl 

wissend, dass dieser letztlich nicht zu gewinnen war. Doch zumindest die 

Statistik wollte er besiegen, nach der ihm höchstens noch sechs Monate 

blieben. Und er tat genau das, wozu er viele HIV-Positive und Aidskranke 

immer wieder ermutigt hatte: offensiv mit der Krankheit umzugehen, sich 

nicht zu verstecken, in die Öffentlichkeit zu gehen. „Du hast immer ’ne 

Chance“, war sein Motto, und das wünschte er sich auch als Titel für den 

Dokumentarfilm, für den ich ihn, seine Frau und seine zwei Kinder ein Jahr 

lang begleiten durfte. Er wollte zeigen, dass – und wie – ein Leben mit Krebs 

möglich ist. 

Die Fernsehausstrahlung des Films durfte er noch erleben – und den 

Triumph, die Statistik um sechs Monate Lebenszeit ausgetrickst zu haben. 

Acht Wochen später, im Oktober 2006, war dann der Kampf zu Ende, 

plötzlich, schnell, lang erwartet und doch überraschend. Dass „sein“ Film 

dann kurz darauf mit dem Deutschen Regionalfernsehpreis ausgezeichnet 

wurde, hat ihn – wo immer er jetzt auch ist – sicher richtig gefreut ... und 

auch, dass wir nun endlich, Anfang Juni 2007, seine Asche auf Korsika 

verstreut haben, dort, wo er es sich gewünscht hatte: auf einer Klippe hoch 

über dem Meer ... 

Michael Aue, Dokumentarfilmautor (Nürnberg) 
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Im Jahr 2008 ist der Kalender wieder im Programm, dann aber 
in höherer Auflage und – gemäß dem aus der Arbeit vor Ort ge-
meldeten Bedarf – zusätzlich in tschechischer und polnischer 
Sprache.

Aktion „freiersein“

Wie viele Männer hierzulande Kunden von Sexarbeiterinnen 
sind, ist nicht genau bekannt; je nach Untersuchung handelt es 
sich um 20 bis 90 % der männlichen Bevölkerung. So viel lässt 
sich aber sagen: Unter den Freiern finden sich jede Menge „Kon-
dommuffel“, die Sex „ohne“ durchzusetzen versuchen. Bei den 

Profis der Sexarbeit blitzen sie damit in al-
ler Regel ab, doch je unerfahrener eine 

Frau ist oder je mehr sie unter Druck 
steht (weil sie z. B. Geld für 
Drogen braucht), 
desto eher 
lässt

sie sich dazu überreden – und wer zur Sexarbeit gezwungen 
wird, hat widerspruchslos zu tun, was der Kunde verlangt. Die 
HIV- und STD-Prävention im Feld Sexarbeit muss also auch die-
se Seite der Medaille in den Blick nehmen, um wirksam zu sein, 
doch speziell auf Freier zugeschnittene Präventionsangebote 
oder -kampagnen sind nach wie vor Mangelware. 

Im Juni und Juli 2006 bot sich nun anlässlich der Fußball-
Weltmeisterschaft in Deutschland eine einzigartige Chance, 
dieses Großereignis mit mehreren Millionen Fußballfans aus 
dem In- und Ausland und seiner enormen Medienpräsenz auch 
für die Aufklärung von (potenziellen) Freiern zu nutzen. Die Ge-
legenheit beim Schopfe packte context e. V., ein Netzwerk von 
Organisationen und Verbänden im Feld Sexarbeit und Migra- 
tion, und schob in den zwölf Austragungsorten der WM die Ak-

tion „freiersein“ 
an, 

Über die Aktion „freier-
sein“ in der bayerischen Landeshaupt-

stadt berichtet Andrea Brunner, Mitarbeiterin 
der Münchner AIDS-Hilfe e. V.:  

Bei uns wurde die Kampagne von Haupt- und Ehrenamtlichen der Beratungsstellen Münchner 
AIDS-Hilfe, Mimikry (für Sexarbeiterinnen) und Marikas (für anschaffende Jungs und Männer) so-

wie vom Referat für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München geplant und durchge-
führt. Zu den Mitwirkenden gehörte außerdem die Taxi München e.G., deren Fahrer/innen während 

der gesamten WM den Kunden, die als Fahrtziel ein „Etablissement“ angaben, Kondome und Postkarten 
mit den „Fair-play“-Regeln im Umgang mit Sexarbeiterinnen in die Hand drückten. Obwohl die Zeitungen 

mehrfach meldeten, die Nachfrage nach Sexarbeiterinnen sei nicht so hoch wie erwartet, gingen bei der  
Taxi München e. G. die Kondome aus, und es wurde nachbestellt.

Wir waren bei fast allen Fußballspielen im Einsatz, unter anderem auch in der Gegend um den Hauptbahnhof 
und im Biergarten am Chinesischen Turm, und als Aktionsgruppe gut erkennbar durch T-Shirts mit dem Aufdruck 

„Sex – aber sicher“ und dem Namen der eige-
nen Beratungsstelle. Im Vorfeld gab es natürlich 

etliche Bedenken und Befürchtungen: Wie wür-
den die Männer wohl reagieren, wenn wir ihnen 

mit unserem Anliegen und mit Kondomen kom-
men? Mit welchen (Seelen-)Zuständen – alkoho-
lisiert, aggressiv, aufgedreht, niedergeschlagen – 
müssten wir rechnen? Es wurde weniger schlimm 
als erwartet. Volltrunkene und aggressive Fans 
bildeten beileibe nicht die Mehrheit, weil die Poli-
zei schon vorher regulierend eingriff und die Stim-
mung der Fans insgesamt sehr ausgelassen und 
fröhlich war. Unsere Kondome („gern auch meh-
rere“) und Infomaterialien gingen weg wie die 
sprichwörtlichen warmen Semmeln, und viele 

Fans sagten uns ausdrücklich, dass sie unsere 
Aktion für sinnvoll und wichtig halten. 

Das „freiersein“-Team der Münchner Aktion, für die unsere Aidshilfe-Kolleg(inn)en hell-
blaue T-Shirts wählten.
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unterstützt und mitgetragen von Sexarbeiterinnen-Or-
ganisationen, Bordellbetreiber(inne)n, Beratungsstellen 
für weibliche und männliche Sexarbeiter, Gesundheits-
ämtern sowie Politiker(inne)n der Kommunen, Länder 
und des Bundes. Beteiligt waren außerdem Mitgliedsor-
ganisationen der DAH, z. B. die Münchner AIDS-Hilfe e. V. 
(siehe S. 41). 

Die Aktion zielte darauf, Männer für die Arbeitsbe-
dingungen von Sexarbeiterinnen sowie für deren sozia-
le und gesundheitliche Interessen zu sensibilisieren. Als 
Aktionsraum der vorher geschulten Akteurinnen und Ak-
teure diente das Umfeld der Spielstadien, der Fanmeilen 
und der Großbildleinwände, wo sie gezielt männliche 
Fans ansprachen und Kondome und Gleitmittel sowie 
Infomaterialien verteilten. Dazu gehörte auch eine Post-
karte mit den zehn goldenen Regeln des Freierseins, z. B. 

◆  Höflichkeit, Respekt und ein sauberes Äußeres öffnen 
dir jede Tür. 

◆   Ein Mann steht zu seinem Wort. Führe klare Ver-
handlungen und halte dich an deine Verabredungen 
und Preisabsprachen.

◆  Nein heißt nein. Zungenküsse zum Beispiel sind 
meistens nicht erwünscht. Jedes Geschäft hat seine 
Grenze.

◆  Gummi oder Gummi – du hast die Wahl. Schwarz, 
grün oder blau, Erdbeergeschmack oder genoppt – 
ganz egal. Nur ohne ist völlig daneben. 

◆  Bei Verdacht auf Zwang oder Gewalt: Spiel nicht den 
Helden. Unter www.freiersein.de findest du Bera-
tungsstellen.

Die Aktion war bundesweit ein großer Erfolg, auch 
wenn ihr die Medien weniger Aufmerksamkeit 

schenkten als erhofft. Die Berichterstattung 
konzentrierte sich auf das öffentlich-

keitswirksamere Thema Zwangspros-
titution (getreu dem Motto „Nur 

schlechte Nachrichten sind gu-
te Nachrichten“) und die darauf 

bezogenen politischen Kampa-
gnen. Die Freier als Zielgruppe 
der HIV-Prävention tauchten 
daher eher am Rande auf.

Präventionsmittel in Frauenhand!?

Weltweit infizieren sich mehr Frauen als Männer mit HIV. Das 
liegt vor allem daran, dass viele Frauen und Mädchen mangels 
Möglichkeiten nicht in der Lage sind, für ihren Schutz zu sor-
gen und ihn von ihren Partnern einzufordern: Sie haben gerin-
gere Bildungschancen und weniger Zugang zu Informationen 
als Männer, sind von diesen meist ökonomisch abhängig und 
werden zudem häufig Opfer von (sexueller) Gewalt. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass die Anwendung des Kondoms auch 
im buchstäblichen Sinn in Männerhand liegt. Auf den interna-
tionalen Aidskonferenzen, so z. B. auch auf der XVI. Welt-Aids-
Konferenz 2006 in Toronto, richtet sich die Aufmerksamkeit der 
Präventionist(inn)en daher auf die Entwicklung von Schutzmit-
teln, die Frauen ohne Zutun und Wissen ihrer Partner anwen-
den können – vor allem auf Mikrobizide. 

Diese Cremes oder Gele werden vor dem Geschlechtsver-
kehr in die Scheide eingeführt und sollen vor HIV schützen, in-
dem sie entweder einen Schutzfilm bilden oder das Virus direkt 
inaktivieren. Zahlreiche Produkte sind bereits in der klinischen 
Entwicklung und werden an tausenden Frauen vor allem in Af-
rika getestet. Bislang ist allerdings noch kein Produkt zur Zu-
lassung gelangt, und Ende 2006 musste eine Studie gestoppt 
werden, bei der ein Mikrobizid auf Zellulosebasis erprobt wur-
de: Bei einer Zwischenauswertung stellte sich nämlich heraus, 
dass es in der Gruppe, die das Mittel angewandt hatte, zu mehr 
HIV-Infektionen gekommen war als in der Kontrollgruppe. Aus 
dem gleichen Grund wurde bereits vor einigen Jahren eine Stu-
die abgebrochen, bei der ein Nonoxynol-9-haltiges Mikrobizid 
zum Einsatz kam; seither weiß man, dass diese Substanz die 
Scheidenschleimhaut angreift und sie dadurch für HIV emp-
fänglicher macht, statt zu schützen. Als spermizide (samen-
abtötende) Substanz ist Nonoxynol-9 allerdings weiterhin in 
Verhütungszäpfchen und auch in manchen Kondomsorten 
enthalten.

Ob auch bei der 2006 abgebrochenen Studie die Schleim-
haut geschädigt wurde, weiß man noch nicht, die Auswer-
tungen dauern noch an. Die Mikrobizide der „ersten Genera-
tion“ werden jedenfalls kritisch gesehen, auch deshalb, weil 
sie vor jedem Geschlechtsverkehr eingeführt werden müssen 
– schwierig für Frauen, die nicht selbst entscheiden können, ob 
und wann sie mit einem Mann Sex haben. Mehr verspricht man 
sich daher von den Mikrobiziden der „zweiten Generation“: Sie 
enthalten gegen HIV gerichtete Medikamente, wie sie auch in 
der Therapie eingesetzt werden, und sollen nicht nur als Gel, 
sondern auch in einem Ring auf den Markt kommen, der für 
zwei Monate in das hintere Scheidengewölbe eingelegt wird 
und dort das Medikament abgibt. Diese Mittel befinden sich 
allerdings noch in einem Frühstadium der klinischen Entwick-
lung; mit der Zulassung eines dieser Produkte ist in den nächs-
ten fünf Jahren nicht zu rechnen. Außerdem werden sie teuer 
und gerade für diejenigen Frauen, die sie am dringendsten be-
nötigen, leider nicht erschwinglich sein. ∏
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 M
it einer großen interdisziplinären 
Tagung im September 2006 wurde 
im niederländischen Utrecht die 
2004 gestartete Förderperiode des 
EU-Projekts „AIDS&Mobility“ zur 

Verbesserung der HIV/Aids-Prävention für besonders ge-
fährdete Migrantengruppen zum Abschluss gebracht. 
Damit endete auch die zweijährige Projektpartnerschaft 
der DAH als National Focal Point (NFP) für Deutschland, 
was der DAH-Geschäftsführer zum Anlass nahm, zu-
sammen mit den beiden für das DAH-Teilprojekt zustän-
digen Kollegen sowie Mitgliedern der nationalen Ar-
beitsgruppe „HIV/Aids und Migration“ (siehe S. 44) nach 
Utrecht zu reisen, um sich von den europäischen Pro-
jektpartnern – vorerst, sprich: bis zu einer neuen EU-För-
derung – zu verabschieden. Die 100 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus sämtlichen NFPs der Mitgliedsstaa-
ten und kooperierenden Organisationen blickten auf 
eine spannende  und erfolgreiche Arbeit zurück, die sich 
in zahlreichen transnationalen Partnerschaften und Ko-
operationsbeziehungen, in verschiedenen Publikationen 
wie auch in den Ergebnissen fünf europäischer Arbeits-
gruppen widerspiegelt. 

EU-Projekt  
AIDS&Mobility 

www.aidsmobility.org

Sergiu Grimalschi
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Mit der Umsetzung ihres Teilpro-
jekts hatte die Deutsche AIDS-Hilfe
 beauftragt, 
Mitarbeiter der DAH-Mitglieds-
organisation SUB/WAY Berlin 
e. V., einer Anlaufstelle für 
Jungs, die anschaffen. Der 
Kollege verfügt über lang-
jährige Erfahrungen in 
der Präventionsarbeit 
und über profunde 
Kenntnisse besonders 
der osteuropäischen 
Migranten-Commu-
nities in Deutschland 
sowie der innereuro-
päischen Migrations-
bewegungen, wovon die 
DAH wie auch die euro-
päischen AIDS&Mobility-
Partner reichlich profitieren 
konnten. In enger Zusammen-
arbeit mit der DAH-Referentin für 
Migration hat er 
◆  die nationale Arbeitsgruppe „HIV/Aids 

und Migration“ gegründet und 2006 zwei Ver-
netzungstreffen zur Koordinierung der bundes-
weiten Aktivitäten in diesem Feld durchgeführt

◆  den nationalen „Trendreport zu Migration und 
HIV/Aids“ für das Jahr 2006 erstellt und dazu In-
terviews mit Beratungsstellen geführt, statistische 
Daten zusammengetragen und Berichte verschie-
dener Organisationen ausgewertet; vorgelegt wurde 
ein umfangreicher Bericht zur Situation von per-
manent oder vorübergehend in Deutschland 
lebenden Migrant(inn)en, zu Ansätzen der 
HIV/Aids-Prävention und interkulturellen 
Arbeit sowie zu Problemen in der Pflege, 
Betreuung und medizinischen Behand-



Fünf europäische Arbeitsgruppen hatte 

AIDS&Mobility 2004 zusammenge-

stellt. Die DAH war als Partnerin 

in der AG „Epidemiologie im 

Feld Migration und eth-

nische Minderheiten 

in Europa“ vertreten 

– hier die wichtigs-

ten Befunde:

Zwar liegen aus den meis-
ten EU-Mitgliedsstaaten 
Daten zu den Herkunfts-
ländern von Migrantin-
nen und Migranten vor, 
es mangelt aber an Daten 
zur zweiten Generation 
(= Kinder der zuerst Ein-
gewanderten) und zu eta-
blierten ethnischen Min-
derheiten, die Aufschluss 

über deren Risikoverhal-
ten geben könnten und 

damit auch über den er-
forderlichen Zuschnitt von 

Interventionen. Die vormals 
abweisende Haltung dieser 

Bevölkerungsgruppen zur Er-
hebung HIV-bezogener Daten 

hat sich über die Jahre parallel 
zur nachlassenden Tabuisierung 

und Leugnung der Krankheit aller-
dings gewandelt: In vielen Commu-

nities wird heute mehr über HIV/Aids 
gesprochen, und es wird anerkannt, dass 

solche Daten für die Verbesserung prä-
ventiver Interventionen dringend gebraucht 

werden. Trotzdem ist man zurückhaltend. Ein 
Grund dafür ist, dass Epidemiologen und Gesund-

heitsbehörden es oftmals versäumen, mit den Com-
munities in Kontakt zu treten und mit ihnen über den 

Sinn und Zweck der Datenerhebung zu sprechen. Zugleich 
wird befürchtet, die Veröffentlichung solcher Daten in den Me-

dien könnte eine doppelte Stigmatisierung – als Migrant/in und als 
HIV-positiver Mensch – befördern und als Argument für eine verstärkte 

Abschiebungs- und Ausweisungspolitik missbraucht werden. 

lung benachteilig-
ter Migrantengruppen
◆    an der EU-Arbeitsgrup-

pe „Epidemiologie im Feld 
Migration und ethnische Min-
derheiten in Europa“ mitgewirkt 
(siehe rechts)

◆   an einem europaweiten Netz von 
Organisationen mitgeknüpft, die mo-
bilen Migrant(inn)en – vor allem Sex-
arbeiterinnen und Sexarbeitern – eine 
Anlaufstelle sowie Beratung und Unterstüt-
zung bieten. 

Nationale AG „HIV/Aids und Migration“ macht weiter

Noch ist nicht geklärt, in welcher Form das EU-Projekt fortgesetzt werden soll; an dem 
vom Ethno-Medizinischen Zentrum Hannover im Mai 2007 bei der EU-Kommission be-
antragten Folgeprojekt jedenfalls wird sich die DAH, sollte es bewilligt werden, inhalt-
lich beteiligen. Aber wie auch immer man in Brüssel entscheiden wird: die nationale AG 
„HIV/Aids und Migration“ wollen wir aufrechterhalten, da Aidshilfe in dem komplexen 
Arbeitsfeld nur gut vernetzt und in Kooperation mit anderen Akteuren wirksame Prä-
ventionsarbeit leisten kann. Die Kolleginnen und Kollegen aus Aidshilfen, Gesund-
heitsämtern, Drogenberatungsstellen und Hilfseinrichtungen für Migrant(inn)en 
– derzeit 18 Personen – werden sich also weiterhin zweimal pro Jahr treffen, 
um neue Trends im Kontext HIV und Migration zu diskutieren und vor allem 
Beispiele guter Praxis aus der kommunalen und regionalen Arbeit vorzu-
stellen: Sich mit unterschiedlichen Positionen auseinanderzusetzen, zu 
schauen, welche Ansätze sich anderswo als erfolgreich erwiesen ha-
ben, und zu prüfen, was davon in die eigene Arbeit integriert wer-
den kann, darin liegt der große Vorteil einer interdisziplinären 
Kooperation, wie sie diese AG ermöglicht. Durch Zusam-
menführung und Auswertung der vor Ort gesammel-
ten Erfahrungen soll schließlich, so unser Ziel, ein 
Konzept für die nationale Präventionsar-
beit mit und für besonders gefährdete 
Migrantengruppen entwickelt 
werden. ∏

Fortsetzung von S. 43
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Diese Gefahr besteht vor allem dann, 
wenn die Berichterstattung in der Allge-
meinbevölkerung vorhandene Vorurtei-
le und rassistische Tendenzen bewusst 
oder unbewusst bedient. Um mehr dar-
über zu erfahren, analysierte die Ar-
beitsgruppe 150 im Zeitraum Januar bis 
Dezember 2004 erschienene Artikel aus 
48 Tageszeitungen zwölf europäischer 
Länder (siehe Abb. 1 und 2) – mit positi-
verem Resultat als erwartet: „Nur“ 29 % 
aller Beiträge äußerten sich diskrimi-
nierend über HIV-positive Migrant(in-
n)en und ethnische Minderheiten. Meist 
wurde argumentiert, sie würden dem 
Steuerzahler auf der Tasche liegen und 
HIV ins Land bringen. Dergleichen fand 

sich besonders häufig in konservativen 
Zeitungen (41 % der Fälle), aber auch li-
berale und linke Blätter waren davor 
nicht gefeit (22 % der Fälle). Erleichtert 
wird Diskriminierung durch Anonymi-
tät: Bei 44 % der Artikel solchen Inhalts 
war kein Autor genannt, 27 % waren na-
mentlich unterzeichnet, 15 % stammten 
von Presseagenturen. Wie häufig und wie 
über HIV/Aids und Migration berichtet 
wird, unterscheidet sich dabei von Land 
zu Land, abhängig von den Infektions-
zahlen bei Migrant(inn)en, dem Anteil 
der Migrantenpopulation und von der 
gesellschaftlichen Brisanz des Themas 
Migration. Die meisten Beiträge fanden 
sich in britischen Zeitungen, was ange-

sichts der hohen HIV-Raten vor allem  
in den afrikanischen Communities des 
Landes nicht überrascht. Zugleich fan-
den sich dort auch die meisten diskri-
minierenden Artikel oder Äußerungen 
(z. B. „Invasion der Gesundheitstouris-
ten“, „Asyl-Erschleicher“, „Wohlfahrts-
schmarotzer“). Überhaupt keine Beiträ-
ge zu HIV/Aids und Migration enthielten 
dagegen die Zeitungen aus Ländern mit 
niedrigen Infektionszahlen und gerin-
ger Migrantenrate wie z. B. Polen oder 
Slowenien. 

Was tun, um die Situation zu verbes-
sern? Die AG gab den AIDS&Mobility-
Partnern unter anderem folgende Emp-
fehlungen mit auf den Weg: 

• Wo noch nicht über HIV/Aids berich-
tet wird, gilt es, Presseorgane und Jour-
nalist(inn)en zwecks Meinungsbildung 
anzusprechen.

• Aufgeschlossene Journalist(inn)en soll-
ten mit Daten, Fakten und Argumenten 
für eine sachliche und solidaritätstiften-
de Berichterstattung versorgt werden.

• Nichtregierungsorganisationen und 
Menschen mit HIV sollten ihre Präsenz 
in den Medien verstärken, um dort als 
Meinungsbildner zu fungieren. 

• Zum besseren Verständnis epidemio-
logischer Daten sollte das Gespräch mit 
Epidemiologen gesucht und sollten Zah-
len zur Untermauerung des eigenen 
Anliegens genutzt werden.
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Abb. 2: Anteil diskriminierender Beiträge nach Land
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Abb. 1: Anteil der Beiträge zu HIV/Aids und Migration nach Land
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ass sich die Zahl der neu diag-
nostizierten HIV-Infektionen bei 
intravenös Drogen Konsumie-
renden seit einigen Jahren auf 
konstant niedrigem Niveau hält 

(sie lag im Zeitraum 2001–2006 zwischen 110 
und 160 Neudiagnosen pro Jahr), ist sicherlich 
auch das Ergebnis einer erfolgreichen Präventi-
onsarbeit der Aids- und Drogen(selbst)hilfe. Auf 
diesen positiven Trend dürfen wir jedoch nicht 
mit einem Nachlassen der Präventionsbemü-
hungen reagieren – schließlich wachsen neue 
Generationen von Drogengebraucher(inne)n 
nach, die ebenfalls erreicht werden müssen, 
und die schon Erreichten brauchen immer 
wieder Erinnerungsimpulse, damit sich risi-
kominimierendes Verhalten weiterhin durch-
halten lässt (was wir z. B. durch ein weitge-
hend einheitliches Design unserer Printme-
dien im Sinne des „Wiedererkennungswerts“ 
unterstützen). 

Dabei können wir nicht allein auf die 
HIV-Infektion fokussieren: Aktuelle Studi-
en belegen, dass sich durch gemeinsamen 
Gebrauch von Spritzen, Nadeln und Zube-
hör zwischen 50 und 90 % der Drogenge-
braucher/innen mit Hepatitis A, B oder C 
anstecken – meist kurz nach dem Einstieg 
in den intravenösen Konsum. Häufig sind 
außerdem Koinfektionen mit mehreren 
Hepatitiden oder mit HIV und Hepatitis. 
Chronische Koinfektionen verlaufen in 
der Regel schwerer als Monoinfektionen 
und führen häufiger zu Leberzirrhose 
und/oder Leberversagen; außerdem hat 
die Behandlung geringere Erfolgschan-
cen und wird zugleich komplikations-
reicher. Wir kombinieren daher schon 
seit Jahren die HIV- mit der Hepatitis-
prävention – sinnvoll und machbar, 
weil Hepatitisviren zum Teil auf glei-
chen Wegen übertragen werden wie 
HIV (Hepatitis-C-Virus durch Blut-
Blut-Kontakt und Hepatitis-B-Virus 

vor allem sexuell). Eine enge Vernetzung und Kooperation zwischen 
den verschiedenen Akteuren des Hilfesystems sowie die Pflege und 
der Ausbau unserer Bündnispartnerschaften und die Zusammenar-
beit mit staatlichen Einrichtungen sind dabei unverzichtbar. 

Drei Jahre Aktionsbündnis Hepatitis  
und Drogengebrauch

Die Hepatitis hat – anders als die HIV-Infektion – nie den Status 
einer spektakulären Krankheit erreicht, obwohl die Prävalenzra-
ten weitaus besorgniserregender sind als bei HIV und bei weitem 
nicht nur einzelne „Risikogruppen“ davon betroffen sind: Nach 
Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) leben in Deutschland 
insgesamt 400.000–500.000 Menschen mit einer chronischen 
Hepatitis C und zwischen 250.000 und 650.000 Menschen mit 
einer chronischen Hepatitis B, und pro Jahr werden etwa 8.000 
neu diagnostizierte HCV-Infektionen an das RKI gemeldet. Um 
diese „stille Epidemie“ ins Bewusstsein der Fachöffentlichkeit 
und vor allem der Gesundheitspolitik zu rücken und den zu-
nehmenden Herausforderungen in Prävention, Versorgung 
und Behandlung mit vereinter Kraft zu begegnen, gründeten 
die DAH, der Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit 
und humane Drogenpolitik (akzept e. V.), die Deutsche Gesell-
schaft für Suchtmedizin, das Drogenselbsthilfe-Netzwerk 
JES sowie der Bundesverband der Eltern und Angehörigen 
für akzeptierende Drogenarbeit e. V. im September 2004 das 
„Aktionsbündnis Hepatitis und Drogengebrauch“. 

In den nunmehr drei Jahren seines Bestehens ist es dem 
Aktionsbündnis gelungen, jede Menge Fach- und Erfah-
rungswissen aus Praxis und Forschung zu bündeln und ge-

meinsame Projekte zu stemmen, die den Transfer von 
Fachwissen in die praktische Arbeit verbessern sol-
len. Als Beispiel hierfür sei das im März 2006 vorge-
legte „Handbuch Hepatitis C und Drogengebrauch“ 
genannt, das sowohl Basis- als auch Detailwissen 

zu Therapie, Prävention, Betreuung und Recht sowie 
eine Checkliste für den Auf- und Ausbau settingspe-

zifischer Präventionsmaßnahmen bietet. Die Resonanz auf die 
vom Bundesgesundheitsministerium finanzierte Arbeitshilfe 
für Mitarbeiter/innen der Drogen-, Aids-, Jugend- und Gerichts-
hilfe war überaus positiv, wobei der starke Praxisbezug beson-
deres Lob fand. Bereits ein halbes Jahr nach seiner Veröffentli-
chung war das Handbuch vergriffen, sodass noch im selben Jahr 

Partnerschaft und Kooperation 
in Sachen HIV und Hep 
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ein – ebenfalls vom BMG geförderter – Nachdruck erforderlich 
wurde. Auch dies ein Beleg dafür, wie hoch der Unterstützungs-
bedarf beim Einsatz im Arbeitsfeld Hepatitis C ist. 

3 .  I n t e r n a t i o n a l e r  F a c h t a g  H e p a t i t i s  C
Ein weiteres Projekt unseres Bündnisses ist der Internationale 
Fachtag Hepatitis C, zu dem wir im September 2006 zum dritten 
Mal eingeladen hatten – diesmal nach Bonn –, um weitere Im-

pulse für die Verankerung des Themas in den verschie-
denen Settings der Drogen- und Suchtkrankenhilfe zu 
setzen und Ansätze der praktischen Arbeit zu diskutie-
ren. So wurde z. B. in einem Forschungsbericht verdeut-
licht, dass sich bei Drogengebraucher(inne)n die Bereit-
schaft zu Verhaltensänderungen kaum durch Parolen 
fördern lässt, die eine völlige Veränderung der Lebens-
weise abverlangen. Für eine nachhaltige Prävention 

wurden motivierende Interventio-
nen sowie Gesprächsführungstech-
niken empfohlen, die eine Wahr-
nehmung der Widerstände gegen 
präventives und gesundheitsför-
derndes Verhalten ermöglichen. 
Dass sich die abstinenzorientier-
te Therapie durchaus mit akzeptie-
renden Ansätzen vereinbaren lässt, 
wurde am Beispiel des Therapie-
dorfs „Villa Lilly“ (Bad Schwalbach) 
veranschaulicht. Dort wird die In-
terferontherapie in den Gesamtbe-
handlungsplan integriert, also auch 
bei nicht erreichter Abstinenz an-
geboten bzw. weitergeführt – mit 
großem Erfolg, der sich unter ande-

rem in einer geringen Abbruchquote und hohen „Thera-
pietreue“ (Compliance) ausdrückt. 

Beispiele dieser Art machen Mut, den bisher einge-
schlagenen Weg weiterzugehen. Allerdings erfordern 
die Mühen in diesem Feld weiterhin viel „Sisyphos’sche 
Energie und Hartnäckigkeit“, wie es Sabine Bätzing, Dro-
genbeauftragte der Bundessregierung und Schirmher-
rin des 3. Internationalen Fachtags Hepatitis C, in ihrem 
Grußwort ausdrückte, in dem sie dem Aktionsbündnis 
für das bisher Geleistete dankte.

Zum ersten Mal ... 
... ist die DAH neben anderen frei-

en Trägern des Hilfesystems mit ei-
nem eigenen Beitrag im „Drogen- und 

Suchtbericht“ (zum Jahr 2006, veröffent-
licht im Mai 2007) vertreten. Dass unsere 
Arbeit in diesem von der Drogenbeauftrag-
ten der Bundesregierung herausgegebe-

nen Medium vorgestellt wird, werten 
wir als ein Zeichen dafür, dass die Zu-

sammenarbeit mit nichtstaatli-
chen Organisationen ge-

schätzt wird. 

Partnerschaft und Kooperation 
in Sachen HIV und Hep 

Pausengespräch mit der Bundesbeauftragten Sabine Bätzing
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Re s ü m e e  u n d  A u s b l i c k
Dass der Hepatitis C verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt wer-
den muss, dürfte in den meisten Einrichtungen des Hilfesys-
tems inzwischen angekommen sein. Bundesweit gibt es Initi-
ativen, die sich auf unser Handbuch oder auf DAH-Materialien 
stützen; so werden Aktionswochen organisiert (etwa von der 
Hamburger Suchthilfe in Kooperation mit der Hamburger Behör-
de für Soziales und Gesundheit im November 2006) oder Plaka-
te und Flyer für verschiedene Settings entwickelt, um das The-
ma zu lancieren oder in Erinnerung zu rufen. Dazu beigetragen 
haben nicht zuletzt auch die regionalen und bundesweiten Fort-
bildungen, die die DAH für die Mitarbeiter/innen der Drogen-, 
Aids-, Jugend- und Straffälligenhilfe in den letzten drei Jahren 
vermehrt angeboten hat. Fachkräfte aus ambulanten und stati-
onären Therapie-Einrichtungen sind auf unseren Veranstaltun-
gen einschließlich der Fachtage bisher jedoch noch kaum vertre-
ten, trotz unserer Bemühungen, sie als Teilnehmer/innen oder 
Vortragende zu gewinnen – möglicherweise ein Indiz dafür, dass 
man sich dort mit der Hepatitis noch nicht in dem Maße ausein-
andersetzt, wie dies erforderlich wäre. Die neu geknüpften Kon-
takte zu innovationsbereiten Kolleg(inn)en – siehe Villa Lilly – 
will unser Aktionsbündnis in jedem Fall ausbauen, damit auch 
die Potenziale dieses Settings künftig sowohl für die Prävention 
als auch die Hepatitis-C-Therapie genutzt werden können. 

Gerade der Zugang zur medizinischen Behandlung ...
... muss dringend verbessert werden, damit Drogengebraucher/-
innen genauso von den Fortschritten in der Hepatitis-C-Behand-
lung profitieren können wie andere Patientengruppen. Nach ak-
tuellen Expertenschätzungen sind mindestens ein Viertel der 
Drogenkonsumenten mit chronischer HCV-Infektion dringend 
behandlungsbedürftig – aber nur 1–2 % erhalten eine Therapie 
(von den chronisch Infizierten anderer Gruppen werden pro Jahr 
dagegen 6–8 % behandelt). Zu Hoffnung Anlass geben daher die 
im Juli 2006 von der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin 
(DGS e. V.) verabschiedeten „Leitlinien für die Therapie der chro-
nischen Hepatitis C bei intravenös Drogengebrauchern“, die eine 
Behandlung vor allem bei Substituierten empfehlen. Dies unter 
anderem aufgrund von Studien, die bei diesen Patient(inn)en ei-
ne gute Compliance („Therapietreue“) nachweisen und belegen, 
dass die Re-Infektionsrate bei ausgeheilter Hepatitis C in dieser 
Gruppe nicht höher ist als bei anderen Kollektiven. Für die DAH 
und ihre Bündnispartner gilt es nun, diese neuen Leitlinien zu 
kommunizieren, um neben Suchtmediziner(inne)n auch Fach-
ärzte und -ärztinnen anderer Bereiche (Hepatologie, Gastroen-
terologie) für die Behandlung von Drogengebraucher(inne)n zu 
gewinnen. 

Eine nationale Hepatitis-Strategie ...
... wie sie Länder mit vergleichbaren Verhältnissen, z. B. England 
oder Frankreich, bereits entwickelt haben, ist ein wichtiges Ziel 
unseres Aktionsbündnisses, denn schließlich gilt es, die Hepatiti-
den – insbesondere Hepatitis C – als Problem der gesamten Ge-

sellschaft anzugehen. Ein Element auf dem Weg dorthin 
wird auch in den kommenden Jahren unser Hepatitis-
Fachtag sein, wo gemeinsam zu überlegen ist, wie ei-
ne solche Strategie – vielleicht sogar eine integrierte 
HIV/HCV-Strategie – aussehen könnte. Vor allem aber ist 
„political leadership“ gefordert, weshalb wir auf die Ein-
setzung einer Expertenkommission dringen, die an das 
erste Hepatitis-Hearing anknüpft, das 2003 vom RKI und 
dem Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Si-
cherung veranstaltet wurde. Wir werden daher weiter-
hin mit dem BMG und dem Robert Koch-Institut im Ge-
spräch bleiben. 

Risiken vermeiden,  
Gesundheit schützen

Im fachlichen Austausch mit Aids- und Drogenhilfen 
wird immer wieder deutlich: Das A und O in der HIV- und 
Hepatitis-Prävention mit Drogenkonsument(inn)en ist 
das persönliche Gespräch. Nur so lässt sich z. B. feststel-
len, wie viel jemand tatsächlich weiß, ob es Diskrepan-
zen zwischen präventivem Wissen und Handeln gibt 
oder welche Mythen im Umlauf sind (z. B., dass die He-
patitis C harmlos und man nur bei einer Gelbsucht 



infektiös sei). Printmedien 
können dabei unterstüt-
zen, besonders solche mit 
Blickfang-Funktion wie 
unser 2006 erschiene-
ner Wandkalender: Je-
de seiner zwölf attrak-
tiv gestalteten Seiten 
stellt einen Aspekt der 
Infektionsvermeidung 
und Gesundheitsvor-
sorge in den Mittel-
punkt (z. B. Safer Use, 
Safer Sex, Impfung ge-
gen Hepatitis A/B, Er-
nährung, HIV- und He-
patitis-Test, Erste Hilfe 
im Drogennotfall, risiko-
ärmere Konsumformen), 
gibt dazu in Wort und Bild 
die wichtigsten Informati-
onen und verweist auf wei-
tere Materialien zum Thema. 
Die vielen positiven Rückmel-
dungen von Aids- und Drogenhil-
fen bestätigen, dass der vor allem 
für Kontaktläden, User-Cafés und Ge-
sundheitsräume konzipierte Kalender 
auffällig genug ist, um die Aufmerksam-
keit der Besucher/innen auf sich zu ziehen, 
und jede Menge Aufhänger sowohl für das Be-
ratungsgespräch als auch für praktische Übungen 
bietet. 

Ein eher „klassisches“ Produkt ist unsere neue Broschüre 
„Drogen, HIV und Hepatitis“, die auf 50 Seiten das Wichtigste des 
aktuellen Wissensstandes zusammenfasst und zur Vorbereitung 
auf das Arztgespräch oder zum Nachschlagen in Alltagssituati-

onen genutzt werden kann. In 
einfacher und verständlicher 
Sprache informiert sie z. B. über 
die verschiedenen Maßnah-
men zum Schutz vor Hepatitis, 
den Krankheitsverlauf und die 
Symptome und erklärt, welche 
Probleme bei gleichzeitiger In-
fektion mit mehreren Hepati-
tisviren oder mit HIV und He-
patitis auftreten können. Man 
erfährt, wie eine Hepatitis fest-
gestellt und überwacht wird, 
bekommt allgemeine Tipps für 
das Verhalten bei erfolgter In-
fektion und kann sich in Sachen

 
He-
patitis-The-
rapie schlau machen: 
welche Medikamente zum Einsatz kommen, wie die chronische 
Hepatitis B und C behandelt wird, welche Wechselwirkungen bei 
gleichzeitiger Hepatitis- und HIV-Behandlung beachtet werden 
müssen, was die Voraussetzungen für eine Therapie sind. Gesagt 
wird aber auch, dass die Therapie sehr viel Disziplin und Belast-
barkeit erfordert (vor allem wegen der Nebenwirkungen, die Ent-
zugssymptomen ähneln und das Verlangen nach Drogen ver-
stärken können) und wie sie am ehesten durchgehalten werden 
kann: wenn man sie in möglichst stabilen Lebensumständen be-
ginnt – am besten während einer Substitutionsbehandlung – 
und wenn man einen Arzt hat, mit dem alle Fragen und Proble-
me offen besprochen werden können. 

Die Broschüre ergänzt unsere 2005 gestartete Printmedien-
serie zum Thema „Schütz dich vor HIV und Hep“, die kurz und 
knapp die wichtigsten Botschaften hierzu vermittelt. 

Drogen konsumierende Migran-

t(inn)en sind von HIV- und Hepa-

titis-Infektionen besonders be-

droht. Viele von ihnen stammen 

aus der Türkei oder aus Ländern der 

ehemaligen Sowjetunion. Der Zugang zu 

Informations- und Beratungsangeboten 

ist für diese Menschen erschwert, weil sie 

oft nur schlecht Deutsch sprechen und den 

Hilfseinrichtungen, die sie mit staatlichen Be-

hörden gleichsetzen, misstrauisch gegenüberstehen. Viele gehen des-

halb nicht freiwillig dorthin, sondern erst auf Druck von Polizei und 

Justiz. Drogen- und Aidshilfen jedoch sind auf diese Klient(inn)en 

häufig nicht ausreichend vorbereitet. Entsprechend hoch ist der 

Bedarf an leicht verständlichen Infomaterialien, „möglichst 

in den jeweiligen Muttersprachen“, wie uns die Praktiker/- 

innen immer wieder melden. Unter Mitwirkung von Mit-

arbeiter(inne)n des Drogenselbsthilfe-Netzwerks JES 

haben wir daher einen Flyer in deutscher, türki-

scher und russischer Sprache entwickelt, der 

kurz und knapp die wichtigsten Regeln der 

Infektionsprophylaxe und Risikomi-

nimierung vorstellt. 
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Seit 16 Jahren gibt JES mit Unterstützung der DAH den 
DROGENKURIER heraus. Dieser viermal pro Jahr er-

scheinende „Rundbrief des bundesweiten JES-
Netzwerks“ berichtet sowohl über die Belan-

ge und Aktivitäten der Drogenselbsthilfe 
als auch die Angebote und Projekte 

anderer Akteure des Drogen-
hilfesystems.

Heroingestützte Behandlung  
Opiatabhängiger: es geht voran!?

Akzeptanzorientierte Drogen- und Aidshilfen haben die Palette 
niedrigschwelliger Angebote der HIV- und Hepatitis-Prävention, 
Überlebenshilfe und Schadensreduzierung in den letzten zehn 
bis 15 Jahren immer weiter ausdifferenziert. Zugleich wurde 
auf Druck der Fachöffentlichkeit der Zugang zur Substitutions-
behandlung Schritt für Schritt erleichtert – die einstmals heftig 
umstrittene Maßnahme hat sich, vom Justizvollzug einmal ab-
gesehen, inzwischen etabliert und als erfolgreich erwiesen. Al-
lerdings ist die Substitution mit Methadon, Polamidon oder Bu-
prenorphin nicht für alle Opiatkonsument(inn)en die geeignete 
Behandlungsform; Anzeichen dafür sind andauernder Opiat-
hunger, fortgesetzter intravenöser Drogenkonsum und der Ge-
brauch weiterer psychoaktiver Substanzen. 

Für diese Menschen kann die heroingestützte Behandlung ein 
alternatives Angebot der Schadensreduzierung darstellen, 

wie die wissenschaftliche Auswertung der 
entsprechenden deutschen Modellpro-
jekte eindeutig nachgewiesen hat. Bei 
mehr als drei Viertel der mit Heroin Be-

handelten – darun-
ter auch

Patient(inn)en mit HIV und Hepatitis C – verbesserte sich der Ge-
sundheitszustand erheblich, die Beschaffungskriminalität ging 
deutlich zurück, viele haben wieder eine Arbeit und Wohnung 
gefunden, und im Lauf der Zeit konnte insgesamt immer weniger 
Heroin verschrieben werden – einige Patient(inn)en sind mittler-
weile sogar abstinent. Und nicht zuletzt hat sich die Heroinver-
gabe als primärpräventiv wirksam erwiesen: Weil die Heroindo-
sis grundsätzlich unter Aufsicht in der Arztpraxis gespritzt wird 
und Beikonsum nahezu völlig unterbleibt, entfallen auch die Ri-
siken einer HIV- und Hepatitis-Übertragung durch verunreinigte 
Spritzen und nichtsteriles Zubehör. Studien in anderen Ländern, 
z. B. in der Schweiz und den Niederlanden, sind zu den gleichen 
Ergebnissen gekommen. In Großbritannien beispielsweise ist 
Heroin verschreibungsfähig, und auch in der Schweiz hat man 
sich für dieses Instrument der Schadensminderung entschieden. 

Umso unverständlicher war, dass Vertreter von CDU und CSU 
im Sommer 2006 mit dem Verweis auf angeblich zu hohe Be-
handlungskosten die Zulassung von „Heroin auf Krankenschein“ 
blockieren wollten. Weil das Modellprojekt zum Ende 2006 aus-
laufen sollte, forderte die DAH die Bundesregierung wiederholt 
auf, unverzüglich Schritte einzuleiten, um die kontrollierte He-
roinvergabe als Angebot der Regelversorgung fortführen zu kön-
nen. Zugleich formierte sich ein parteiübergreifender Konsens 
zur Zulassung von Heroin als Medikament, getragen von der 
SPD, den Grünen, der FDP und der Linken/PDS – ein auf der po-
litischen Bühne seltenes Ereignis. Selbst viele CDU-Politiker ga-
ben positive Signale. Neben der politischen Mehrheit sprachen 

sich die Bundesärztekammer, die Magistrate der an der Studie 
beteiligten Städte, die Deutsche Gesellschaft für Suchtmedi-

zin, der Fachverband Drogen und Rauschmittel e. V., die 
Deutsche Hauptstelle für Suchtgefahren, der Deutsche 

Paritätische Wohlfahrtsverband, zahlreiche Wissen-
schaftler/innen und viele andere für eine Fortfüh-

rung der heroingestützten Behandlung aus. 
Durch unsere Bemühungen – Pressemittei-

lungen, Gespräche mit Politiker(inne)n – und die 
unserer Mitstreiterinnen und Mitstreiter haben 
wir zumindest erreicht, dass alle Modellprojek-
te 2007 weiterlaufen, teilweise sogar mit er-
höhter Teilnehmerzahl. Am Ziel sind wir aber 
noch nicht, denn überall dort, wo es diese Pro-
jekte nicht gibt, ist Drogenabhängigen der Zu-

gang zu dieser Behandlungsform nach wie vor 
verwehrt. Die Oppositionsparteien und SPD-Bun-

destagsabgeordnete haben inzwischen einen Ge-
setzentwurf vorgelegt, der die Überführung des Er-

folgsmodells in die Regelversorgung vorsieht und 
zu dem es im Herbst 2007 eine Anhörung im Gesund-

heitsausschuss geben soll. Nun bleibt zu hoffen, dass wir 
durch unsere öffentlichkeitswirksame Postkartenkampag-

ne im Sommer 2007 die Unterstützung der Bundeskanzlerin 
erreichen, um letztendlich auch die CDU/CSU zur Zustimmung 
zu bewegen ... ∏



Zwar sinkt in Deutschland die Zahl der drogenbeding-

ten Todesfälle und hat 2006 mit 1.326 Verstorbenen 

den niedrigsten Stand seit 1989 erreicht. „Diese eigent-

lich erfreuliche Entwicklung darf nicht darüber hinweg-

täuschen, dass immer noch zu viele Menschen an den 

Folgen ihrer Drogenabhängigkeit sterben“, so Sabine  

Bätzing, Drogenbeauftragte der Bundesregierung, in 

ihrem Grußwort zum „Nationalen Gedenktag für ver-

storbene Drogengebraucher/innen“, für den sie 2006 

die Schirmherrschaft übernommen hatte. Der alljähr-

lich am 21. Juli von Angehörigen, Freund(inn)en sowie 

Aids- und Drogen(selbst)hilfen zusammen mit Bünd-

nispartnern begangene Gedenktag wurde daher auch 

letztes Jahr wieder für Trauermärsche, Mahnwachen, 

Gottesdienste und andere Kundgebungen genutzt, um 

auf die prekäre Situation Drogen gebrauchender Men-

schen aufmerksam zu machen und drogenpolitische 

Veränderungen anzumahnen. In fast allen der 40 be-

teiligten  Städte stand auch dieses Mal die Forderung 

„Heroinvergabe als Regelversorgung“ im Vordergrund. 

Der Gedenktag lebt durch die Phantasie, den Ideenreichtum und das Enga-
gement der Veranstalter vor Ort. So konnte z. B. die Frankfurter AIDS-Hilfe 
in Kooperation mit der Stadt Frankfurt in der Taunusanlage eine bronzene 
Gedenktafel installieren, die daran gemahnt, dass Drogengebraucher/in-
nen wie alle anderen Menschen ein Recht auf Menschenwürde haben. 

Bundesdrogenbeauftragte Sabine Bätzing (li) 
bei ihrem Besuch der Stuttgarter Aktion zum 
Gedenktag. Schirmherr in Stuttgart war der 
ehemalige Oberbürgermeister und Ehren-
bürger der Stadt, Manfred Rommel.

Mit welchen Aktionen man sich in den 
einzelnen Städten am Gedenktag betei-
ligte, ist in der Sondernummer des DRO-
GENKURIERs dokumentiert, die das Dro-
genselbsthilfe-Netzwerk JES gemeinsam 
mit dem Bundesverband der Eltern und 
Angehörigen für akzeptierende Drogen-
arbeit zusammengestellt hat. 

Gedenktag für verstorbene  
Drogengebraucher/innen

LeipzigBonn

BerlinOldenburg
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 P
ro Jahr durchlaufen etwa 200.000 bis 250.000 Ge-
fangene Deutschlands Haftanstalten, darunter 
viele, die bereits in Freiheit erheblichen gesund-
heitlichen Belastungen ausgesetzt waren. Infek-
tionskrankheiten  –  insbesondere HIV und Hepa-

titis  –  kommen in dieser Population überproportional häufig 
vor, und der Anteil der Kranken und Behandlungsbedürftigen 
steigt stetig an. Die vollzugsinternen Angebote zur Infektions-
prophylaxe, Diagnostik und Behandlung sind jedoch mit den 
Verhältnissen „draußen“ nicht vergleichbar: So sind z. B. keine 
sterilen Spritzen erhältlich, Hepatitis-Impfungen gehören nicht 
zum Regelangebot, die Substitutionsbehandlung fristet nach 
wie vor ein Schattendasein. Die meisten Häftlinge kehren aber – 
in der Regel nach Verbüßung relativ kurzer Haftstrafen – in die 
Freiheit zurück und nehmen dann im Gefängnis zugezogene 

oder durch die Haftbedingungen verschlim-
merte Krankheiten zwangsläufig mit. Die 

Gesundheit der Gefangenen betrifft 
also die Gesundheit aller und ist da-

her ein Thema der öffentlichen Ge-
sundheit. 

Strafvollzug  
nunmehr ganz  
Ländersache

Die Vollzugspraxis war schon im-
mer Ländersache. Daher gibt es 
auch keine zentrale Instanz, die da-
für sorgen würde, dass internati-
onale Empfehlungen und Leitlini-
en zur Gesundheitsversorgung und 
HIV/Hepatitis-Prävention in Haft 
– wie z. B. die des EU-Ministerrats 
oder der Weltgesundheitsorganisa-
tion – bundesweit umgesetzt wer-
den. Die Gesundheitsfürsorge hin-
ter Gittern sieht somit von Land zu 
Land, manchmal sogar von Haftan-

stalt zu Haftanstalt anders aus. Durch 
die am 1. September 2006 in Kraft getretene Föderalis-
musreform sind die Länder jetzt auch noch für die Straf-
vollzugsgesetzgebung zuständig, und die meisten er-
arbeiten derzeit entsprechende Landesgesetze, die das 
Strafvollzugsgesetz des Bundes ablösen sollen – dem-
nächst könnte es also 16 verschiedene Strafvollzugs-, Ju-
gendstrafvollzugs- und Untersuchungshaftgesetze ge-
ben, wodurch sich die Unterschiede in der Vollzugspraxis 
der Länder weiter vergrößern würden. Zugleich steht zu 
befürchten, dass künftig populistische und wahltakti-
sche Überlegungen die Gestaltung des Justizvollzugs 
– und damit auch die Gestaltung der gesundheitlichen 
Versorgung in den Haftanstalten – bestimmen könnten. 

Auf diese Gefahr hatte die DAH im Juni 2006 die Mit-
glieder des Deutschen Bundestages in einem Schreiben 
hingewiesen, verbunden mit dem Appell, gegen die 
Übertragung der Strafvollzugsgesetzgebung auf die 
Bundesländer zu stimmen. Wir schlossen uns damit 
dem Bund der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands 
im Deutschen Beamtenbund, zahlreichen Anwält(in-
n)en, Richter(inne)n, Kriminolog(inn)en, Strafvollzugs-
beamten, Gefängnisseelsorger(inne)n, Vollzugsbeiräten 
und in Haftanstalten tätigen Mitarbeiter(inne)n exter-
ner Beratungseinrichtungen an, die unter anderem da-
vor warnten, angesichts leerer Kassen die Gefängnisse 
zu bloßen Verwahranstalten verkommen zu lassen und 
an der Resozialisierung der Häftlinge zu sparen. Auch 

Gesundheit 
in Haft
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Schleswig-Holsteins Justizminister Uwe Döring sprach sich ge-
gen eine solche Änderung aus. Selten war man sich in einer den 
Justizvollzug betreffenden Angelegenheit so einig gewesen – 
trotzdem ist es anders gekommen. 

Jetzt setzt sich der DAH-Verband dafür ein, dass die Präven-
tion von Infektionskrankheiten – insbesondere HIV und Hepati-
tis – und Maßnahmen der Gesundheitsförderung bei der Gestal-
tung der Ländergesetze berücksichtigt werden. Dies geschieht 
einerseits durch schriftliche Appelle an die Justiz- und Gesund-
heitsministerien der Länder einschließlich erneuter Zusendung 
der internationalen Leitlinien und Empfehlungen zur gesund-
heitlichen Versorgung und Prävention in Haft. Andererseits wird 
auf Länderebene Lobbyarbeit geleistet, wie sie etwa auf dem 
Länderforum „Prävention in Haft“ (siehe S. 54) empfohlen wur-
de: Man holt z. B. Informationen ein, welche Person mit der Ge-
setzesgestaltung befasst ist, damit die Forderungen gleich an 
die richtige Adresse kommen, man bittet die Gesundheitsspre-
cher/innen der Landtagsfraktionen, kleine Anfragen über ihre 
Parteien zu starten, und versucht, die Kirchen, Vollzugskommis-
sionen, Landesärztekammern oder Prominente als Mitstreiter 
zu gewinnen. 

Auch anderswo in Europa ...

... hat die Gesundheitsfürsorge hinter Gittern mit Problemen 
zu kämpfen. Das zeigte sich unter anderem auf der 2. Europä-
ischen Konferenz zur Gesundheitsförderung in Haft, die vom  

4. bis 6. April 2006 in Wien stattfand. An dieser vom 
österreichischen Bundesministerium für Justiz, dem 
Schweizer Haus Hadersdorf (eine Drogeneinrichtung 
für stationäre und ambulante Betreuung), der Deut-
schen AIDS-Hilfe, dem Wissenschaftlichen Institut der 
Ärzte Deutschlands (WIAD) und dem Bremer Institut für 
Drogenforschung (BISDRO) gemeinschaftlich organi-
sierten und durchgeführten Konferenz nahmen knapp 
200 Fachleute teil – 50 mehr als bei der ersten Konfe-
renz 2004 in Bonn. Gekommen waren Mediziner/in-
nen, Sozialpädagog(inn)en und Krankenpflegekräfte 
aus Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Slowenien und 
Deutschland – offenbar ist es gelungen, den grenzüber-
schreitenden interdisziplinären Austausch zu etablieren 
und das Thema auf der Agenda der für die Gesundheit 
von Gefangenen Zuständigen zu platzieren. 

Austausch und Kooperation sind umso wichtiger, je 
heterogener die politische Ausrichtung und Organisati-
on des Strafvollzugs innerhalb der einzelnen Staaten ist; 
in der Schweiz z. B. ist der Strafvollzug in erster Linie ei-
ne Angelegenheit der Kantone und entzieht sich daher, 
ähnlich wie in Deutschland, weitgehend der Kontrolle 
des Bundes. In den Blick zu nehmen sind ebenso die un-
terschiedlichen Haftformen, denn wo immer auch Men-
schen hinter Gittern leben – z. B. in Abschiebe-, Jugend-, 
Frauen-, Männer- oder Untersuchungshaft, im Maßre-
gelvollzug, Polizeigewahrsam oder bei Ersatzfreiheits-

strafe –, stellen sich Fragen 
der gesundheitlichen Versor-
gung jeweils neu. Die Veran-
stalter der Konferenz planen 
daher ein Netzwerk namens 
„Gesundheitsfördernde Ge-
fängnisse“ zu gründen, das 
erfolgreiche Ansätze zusam-
menführt, für kontinuierli-
chen Informationsfluss sorgt 
und durch Öffentlichkeits- 
und Lobbyarbeit versucht, 
die Aufmerksamkeit der Poli-
tik und Fachwelt auf das 
Thema zu lenken.
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Verstärkte Kooperation  
mit den Gesundheitsdiensten  
in der Gemeinde ...

... sei ein wesentliches Element für die Bewältigung der 
gravierenden Gesundheitsprobleme hinter Gittern, hieß 
es auf der Konferenz in Wien. Dabei sei immer auch zu 
prüfen, ob die Gesundheitsversorgung auch externen 
Einrichtungen übertragen werden sollte, wie dies die 
WHO in ihrer im Oktober 2003 in Moskau verabschie-
deten „Erklärung zur Gesundheit im Strafvollzug als Teil 
der öffentlichen Gesundheit“ empfiehlt. 

Schon seit vielen Jahren fördert und unterstützt die 
DAH daher das Engagement kommunaler Einrichtun-
gen, die sich in Haftanstalten für Infektionsprophy-

laxe und Gesundheitsvorsorge einsetzen. Unsere 
Fortbildungsangebote, Handbücher und In-

fomaterialien werden vor allem von Mit-
arbeiter(inne)n aus Aids- und Drogen-

hilfen genutzt, die für Inhaftierte und 
Vollzugsbedienstete Informationsver-
anstaltungen anbieten, Gefangene mit 
HIV und Hepatitis beraten und betreu-
en, Selbsthilfeaktivitäten mobilisieren 

– oder vollzugsinterne Modellprojekte 
starten, wie z. B. die Berliner Aids-Hilfe und 

die AIDS-Hilfe Köln im November 2006: Ihr in 
der Justizvollzugsanstalt Köln-Ossendorf 

angesiedeltes Projekt wendet sich 
hauptsächlich an Drogen Gebrau-

chende, mit denen gemeinsam die 
Möglichkeiten der Risikominimie-
rung beim Drogenkonsum und Sex 
erarbeitet werden (Safer Use, Safer 

Sex, Alltagshygiene wie z. B. Hände-
waschen). An Gefangene allgemein 

richtet sich das in Berliner Haftanstal-
ten durchgeführte und von professionellen Tätowierern 
begleitete Projekt „Dauerhaft? – Tattoo und Piercing in 
Haft“. Dieses bei Häftlingen beliebte „Handwerk“ birgt 
nämlich ein erhebliches Gesundheitsrisiko: Man bear-
beitet sich gegenseitig, benutzt dazu selbst gemisch-
te Farben und selbst gebastelte Instrumente, die nicht 
desinfiziert werden, bevor sie beim nächsten zum Ein-
satz kommen – und bringt dabei Schmutz und alle mög-
lichen Krankheitserreger in den Körper ein. Dass dabei 
auch Hepatitisviren übertragen werden, ist den meisten 
Gefangenen gar nicht bekannt. 

Die Schulungsreihen der im Sommer/Herbst 2007 
auslaufenden Modellprojekte werden ausführlich doku-
mentiert und können dann auch in anderen Haftanstal-
ten angeboten werden. 

Länderforum Prävention in Haft

Die Übertragung der Gesetzgebungskompetenz für den Straf-
vollzug auf die Bundesländer und die sich daraus ergebenden 
Herausforderungen für die Präventionsarbeit erfordern eine 
verstärkte Zusammenarbeit auf regionaler, Landes- und Bundes-
ebene. Der Landesarbeitskreis „Drogen und Haft“ der AIDS-Hilfe 
NRW e. V., zuständig für die Vernetzung der in den Haftanstalten 
Nordrhein-Westfalens tätigen Haupt- und Ehrenamtlichen, die 
Entwicklung von Konzepten für die Gefängnisarbeit und politi-
sche Lobbyarbeit, initiierte daher ein „Länderforum Prävention 
in Haft“, das Mitarbeiter/innen aus Aidshilfen, Gesundheitsäm-
tern sowie Justizvollzugsanstalten und Justizverwaltungen aus 
den Bundesländern an einen Tisch bringen will. Dabei sollen in 
einem moderierten Austausch die unterschiedlichen Sicht- und 
Handlungsweisen der Beteiligten zusammengeführt und Mög-
lichkeiten für eine Verbesserung der vor Ort geleisteten Präven-
tionsarbeit erkundet werden.  

Das erste Treffen des von der DAH und der AIDS-Hilfe NRW 
e. V. gemeinsam veranstalteten Länderforums fand im Okto-
ber 2006 in Köln statt. Dort wurden zum einen die bei der Ge-
staltung der Vollzugsgesetze zu berücksichtigenden Aspekte – 
gesetzliche Verankerung der Prävention, Zusammenarbeit mit 
den Gesundheitsämtern und Hinweis auf das Infektionsschutz-
gesetz (IfSG), anerkannte Behandlungsmaßnahmen wie z. B. 
die Substitution – definiert und die darauf gerichtete politische 
Lobbyarbeit umrissen. Zum anderen wurden die Erfordernis-
se der praktischen Arbeit in Gefängnissen diskutiert. So müsse 
bei der Auswahl der dafür vorgesehenen Mitarbeiter/innen be-
dacht werden, dass die Haftanstalten von den Aidshilfen ein be-
ständiges und verlässliches Engagement erwarten. Als Hinder-
nisse einer angemessenen Präventionsarbeit in Haft wurden 
vor allem knappe zeitliche und personelle Ressourcen sowie 
fehlende oder unzureichende Finanzierung genannt. Wichtig 
sei daher die Kooperation mit dem DAH-Dachverband und den 

Landesverbänden zwecks 
finanzieller Absicherung 
durch die Kommunen und 
Länder sowie die Nutzung 
von Fortbildungsangebo-
ten der DAH und anderer 
Träger. 

 Dass sich die Präven-
tion in Haft am besten im 
interdisziplinären Dialog 
weiterentwickeln lässt, ist 
offensichtlich angekom-
men: Die elf Teilnehmer/-
innen des Pilottreffens be-
grüßten es ausdrücklich, 
dass weitere Länderforen 
zum Thema geplant sind.  

∏



gen muss man immer darauf gefasst sein, dass sie ohne 
lange Vorrede gleich zur Sache kommen und eine ent-
sprechend klare Antwort von uns erwarten.“ 

Bei den Nutzer(inne)n mit seelischen Problemen – sie 
stehen mit 18 % an dritter Stelle – handelt es sich häufig 
um „Aids-Phobiker/innen“: Menschen mit krankhafter 
Infektionsangst, die oft trotz mehrfacher negativer Test-
ergebnisse überzeugt sind, sie seien HIV-infiziert. Hier 
gilt es, das körperliche Problem ernst zu nehmen und 
zugleich den Rat zu geben, psychotherapeutische Hilfe 
in Anspruch zu nehmen. 

13 % der Ratsuchenden beschäftigen Fragen zu Fa-
milie und Partnerschaft, z. B.: Wem aus meiner Fami-
lie soll ich sagen, dass ich positiv bin? Was ist ein guter 
Zeitpunkt dafür? Wie sag ich’s meiner Partnerin/mei-
nem Partner? Wie wird man auf meine Mitteilung re-
agieren? Auch Angehörige von Menschen mit HIV sind 
darunter: „Nur wenige trauen sich, eine Aidshilfe aufzu-
suchen“, so ein HIV-positiver Onlineberater, „dabei sind 
sie oft genauso verzweifelt wie ihre infizierten Angehöri-
gen. Wie z. B. Frau B., für die nach der HIV-Diagnose ihres 
Sohnes die Welt zusammenbrach, weil sie noch das alte 
Bild ‚HIV = Aids = Tod‘ im Kopf hatte. Ich musste ihr erst 
mal vermitteln, dass ihr Sohn heute gute Chancen hat, 
mit HIV alt zu werden. Ich sei ja selbst ein gutes Beispiel 
dafür. Frau B. meldete sich dann immer wieder, um mich 
all das zu fragen, was sie ihren Sohn nicht zu fragen 
wagte. Nach mehreren Monaten regelmäßigen Kontakts 
fiel uns der Abschied voneinander nicht ganz leicht. Aber 
auch die Onlineberatung hat ihre Grenzen ...“

Ein Jahr Onlineberatung 
der Aidshilfen

 A
m 4. Oktober 2006 feierten 19 Aidshilfen mit 
ihrem Dachverband das einjährige Bestehen 
ihrer gemeinsamen, von fünf Tagesteams be-
triebenen Onlineberatung, die von der DAH-
Bundesgeschäftsstelle aus fachlich begleitet 

und technisch betreut wird. Was als kleines Modellprojekt be-
gonnen hatte, erwies sich innerhalb kürzester Zeit als ein über-
aus gefragtes Beratungsangebot, das eine der vielen Präventi-
onslücken im Internet schließt. 

Fragen zur HIV-Primärpävention  
stehen an erster Stelle 

Fast 200.000 Aufrufe von www.aidshilfe-beratung.de im ersten 
Jahr und 2.910 Anfragen an unser 28-köpfiges Beraterteam be-
stätigen, wie groß der Bedarf an Information und Aufklärung per 
Internet ist. Das gilt insbesondere für Fragen zur Primärpräven-
tion: Bei 69 % der Anfragen steht die Angst vor einer HIV-Infekti-
on aufgrund eines – vermuteten oder tatsächlichen – Risikokon-
takts im Vordergrund, gefolgt von Fragen zum HIV-Test (28 %). 
„Auffallend ist, wie offen sich die Ratsuchenden zu ihrer Sexua-
lität äußern“, sagt Barbara Schweizer, Telefon- und Onlinebera-
terin in der Berliner Aids-Hilfe. „Am Telefon reden sie oft um den 
heißen Brei herum, wenn zur Einschätzung des Infektionsrisikos 
genauer nachgehakt werden muss. In der Onlineberatung dage-

Beratungsthemen  %*

Angst vor Ansteckung  69

HIV-Test  28

seelische Probleme 18

Schutz vor HIV 17

STDs 14

Familie/Partnerschaft 13

Leben mit HIV  9

Sexarbeit  5

*aufgerundet

55



56

Männer sind die  
eifrigsten Nutzer

Erfreulich ist, dass 73 % der Anfragenden Männer 
sind, gelten sie doch als schwer erreichbar, wenn es 
um Gesundheitsthemen geht. Offensichtlich scheint 
es ihnen im Internet leichter zu fallen, sich Rat und 
Hilfe zu holen. Männer, die Sex mit Männern haben 
(MSM), sind mit einem Anteil von 36 % hier fast dop-
pelt so häufig anzutreffen wie in der Telefonberatung 
(knapp 20 % im langjährigen Durchschnitt). Insge-
samt liegen die Jüngeren vorn: Knapp 40 % der Nut-
zer/innen sind jünger als 25, weitere 48 % sind zwi-
schen 25 und 39, nur 12 % sind 39 Jahre und älter.

Bei knapp 90 % aller Ratsuchenden bleibt es bei  
einem Onlinekontakt. Nur jeder Zehnte meldet sich 
öfter, so etwa dann, wenn sich das Anliegen nicht in 
einem Kontakt klären ließ. Wer möchte, kann sich 
dann wieder von derselben Person beraten lassen. 
„Häufig sind es schwule Männer, die gerade ihr po-
sitives Testergebnis erhalten haben“, sagt Michael 
Jähme, Sozialarbeiter und Onlineberater in der AIDS-
Hilfe Wuppertal. „Die Anonymität des Mediums er-
möglicht es ihnen, ihrem Gegenüber alle Ängste und 
Fragen anzuvertrauen. In den ersten Tagen nach der 
Diagnose ist der regelmäßige Kontakt besonders 
wichtig, danach reicht es aus, sich wöchentlich oder 
monatlich Rat zu holen.“  

Die meisten Anfragen  
kommen aus Metropolen

Knapp 20 % der Anfragen kommen aus Orten mit we-
niger als 10.000 Einwohnern, weitere 23 % aus Städ-
ten mit weniger als 100.000 Einwohnern und 37 % 
aus den Metropolen (über 500.000 Einwohner). Die 
Berliner, Spitzenreiter in der Internetznutzung, sind 
auch die eifrigsten Nutzer der Onlineberatung, wäh-

rend Ostdeutschland und das Saarland die Schlusslichter bil-
den. Wie stark in einem Bundesland unser Angebot in Anspruch 
genommen wird, hängt vor allem von der Bevölkerungszahl ab. 
Nordrhein-Westfalen und Bayern, die bevölkerungsreichsten 
Länder, haben daher die höchsten Nutzerzahlen.

Gerüstet für neue  
Herausforderungen

Unser Team, dem zum Jahresende 2006 28 Berater/innen aus 19 
Mitgliedsorganisationen angehörten, ist auf eine Zunahme der 
Beratungsanfragen gut vorbereitet. So konnten wir 2006 fünf 
weitere Aidshilfen für das Projekt gewinnen und damit neun zu-
sätzliche Kolleg(inn)en in das Team integrieren. Die Vorbereitung 
auf die neue Aufgabe erfolgt in einer speziellen Schulung, der 
Austausch untereinander wird durch unser „Forum“ gefördert, 
ein Intranet für die Onlineberater/innen: Im ersten Projektjahr 
wurden hier 184 Themen (von „Barebacking“ über 
die Arbeitsbedingungen in der Sexarbeit bis 
hin zur Bedeutung der Vorhaut bei der HIV-
Übertragung) mit insgesamt 733 Wortmel-
dungen diskutiert. Die Berater/innen haben 
diese Form des bundesweiten Austauschs 
inzwischen als einen wichtigen Beitrag zur 
Qualitätssicherung auch in der Telefon- 
und „Face-to-Face“-Beratung erkannt: 
So manche „Forum“-Diskussionen ge-
rade zu strittigen Fragen werden in 
die Team-Sitzungen vor Ort hineinge-
tragen und dort fortgesetzt. ∏

Anfragen nach Bundesländern  %*

NRW 20

Bayern 19

Baden-Württemberg 15

Berlin 12

Hessen 8

Niedersachsen 7

Ostdeutsche Bundesländer 7

Hamburg 6

Rheinland-Pfalz 3

*aufgerundet
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das angebotene „Spielfeld“ nicht zu betreten – Abgrenzung 
und Nein dürfen sein, trotz akzeptierender Grundhaltung. 
Eine Studie fand allerdings heraus, dass in Mails seltener 
„gelogen“ wird als in der Face-to-Face- oder Telefonbera-
tung: Das geschriebene Wort ermögliche es, den Verfasser 
„festzunageln“, Gesprochenes sei dagegen eher Schall und 
Rauch. Gegen das angeblich häufige „Faken“ spricht auch, 
dass es Gedanken, Gefühle und Probleme gibt, die man zwar 
niemandem sagen, aber auch nicht für sich behalten möch-
te – also schreibt man sie nieder. Trotzdem wird die „Echt-
heit“ von Anfragen häufig angezweifelt. Je mehr man sich 
aber damit beschäftigt, desto größer ist die Gefahr, dass 
die Ratsuchenden aus dem Blick geraten. Stattdessen gilt 
es zu reflektieren: Was unterscheidet diese Anfrage von an-
deren? Welche Gefühle und Fantasien weckt die Geschichte 
in mir, dass ich ihr misstraue? Weshalb bringt sie mich als 
Berater/in aus der Rolle? Eine mögliche Antwort liegt in 
den eigenen Wertvorstellungen und Normen, die durch das 
Mitgeteilte in Frage gestellt, verletzt oder abgewertet wer-
den. 

Umgang mit den Reizen des Internets

Nährt die Onlineberatung die Illusion „keine erneute An-
frage = Problem gelöst“? Denkbar wäre es, weil es in der 
Mehrzahl der Anfragen bei einem Kontakt bleibt – und an-
ders als bei den sonstigen Beratungsformen geben hier we-
der visuelle noch akustische Signale Auskunft über die 
Wirkung der Beratung. Auch von der Schnelligkeit des Me-
diums lassen sich überraschend viele Berater/innen „infi-
zieren“, sodass sie auf alle Anfragen möglichst sofort re-
agieren wollen. Fast alle der Anwesenden berichteten, sie 
hätten auch schon mal in ihrer Freizeit nachgeschaut, ob 
Post eingegangen sei. Für diese Sogwirkung des Mediums 
müssen im Internet Beratende sensibilisiert werden, um sie 
vor übermäßigem Engagement zu schützen, das zum Burn-
out führen kann. 

E s  b r i n g t  e t w a s ,  s i c h  g e g e n s e i t i g  ü b e r  d i e  
S c h u l t e r  z u  s c h a u e n  . . .  

... und sich über die in der Bera-
tungspraxis gemachten Erfahrun-
gen über institutionelle Grenzen 
hinweg auszutauschen – das je-
denfalls hat unser erstes Seminar 
dieser Art gezeigt. Dabei konnte 
sich die DAH zugleich als kompe-
tente Kooperationspartnerin pro-
filieren – eine Vertiefung der Zu-
sammenarbeit wurde von den Kol-
leginnen und Kollegen sowohl der 
Deutschen Gesellschaft für Online-
beratung als auch der Telefonseel-
sorge angeregt.

„Sexualität in der  
Onlineberatung“ ...

... hieß ein Seminar, das die DAH im Dezember 2006 in 
Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für On-

lineberatung (DGOB) in Berlin veranstaltet hatte und zu 
dem knapp 30 Web-Berater/innen aus Aidshilfen, Telefon-
seelsorge und ProFamilia gekommen waren. Im Folgenden 
eine Zusammenfassung der in Arbeitsgruppen diskutierten 
Themen und gewonnenen Erkenntnisse.

D a s  I n t e r n e t  s e n k t  d i e  H e m m s c h w e l l e n  . . .

... und erlaubt es dadurch, sich offen und frei von Scham 
zu äußern. Bei Beratungsanfragen ist dies ja auch wün-
schenswert, denn je konkreter die Frage, desto passgenau-
er lässt sich die Antwort formulieren. In manchen Fällen 
können Anfragen jedoch schamlos auf die Berater/innen 
wirken, sodass diese mit Ärger, Wut oder auch Ekel reagie-
ren – trotz der Distanz, die das Medium herstellt. Um mit 
den Herausforderungen umgehen zu können, sollen Bera-
tende darin unterstützt werden, den Kontakt zu den eige-
nen Gefühlen zu wahren und diese ernst zu nehmen, die 
Fähigkeit zur Abgrenzung zu erhalten und Supervisionsan-
gebote zu nutzen.

Eine gemeinsame Sprachebene finden

Manche Ratsuchenden äußern sich vorsichtig, verunsi-
chert, mit erkennbarer Scham oder sagen direkt, dass ih-
nen „die Sache“ peinlich ist. Weil sie z. B. die imaginierten 
Schamgrenzen des Gegenübers respektieren wollen, weil ih-
nen das eigene Sexualverhalten Angst macht oder weil sie 
nicht wissen, mit welchen Worten sie das Erlebte oder Ge-
tane ausdrücken sollen. Andere wiederum sprechen sexu-
elle Themen konkret, offen und selbstbewusst an, weil sie 
das als akzeptiert voraussetzen (wie im Falle der Aidshilfe). 
Beide Seiten – Ratsuchende/r und Berater/in – stehen in 
jedem Fall vor der Aufgabe, eine gemeinsame Sprachebene 
zu finden. Antwortschreiben sollten daher Auskunft darü-
ber geben, wie frei man sich im Beratungskontakt ausdrü-
cken kann. Gerade bei Mehrfachkontakten wird erkennbar, 
dass eine respektvoll einladende Antwort des Beraters es 
dem Ratsuchenden ermöglicht, sich entspannt zu öffnen. 

Ist das jetzt echt?

Durch den Wegfall der audiovisuellen Wahrnehmung 
wissen online Beratende manchmal nicht, ob das 

via Tastatur Mitgeteilte „echt“, unbewusst in-
szeniert oder bewusst erfunden, sprich: 

„fake“ ist. Wird die Ernsthaftigkeit ei-
ner Anfrage bezweifelt, wird z. B. von 

den Beratenden der Telefonseel-
sorge erwartet, diese zwar 

ernst zu nehmen, aber 
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nwieweit die in der Aidshilfearbeit vermittelten Bot-
schaften, Kenntnisse und Kompetenzen bei den Adres-
saten „ankommen“ und in Handeln umgesetzt werden 
– indem z. B. Safer Sex praktiziert und/oder möglichst 
„positiv“, sprich: gesundheitsbewusst gelebt wird –, 

hängt wesentlich von der Qualität der jeweiligen Angebote ab – 
und davon, was die DAH und ihre Mitgliedsorganisationen zur 
Bewertung und Sicherung dieser Qualität unternehmen. Aktivi-
täten in diesem Feld haben daher hohe Priorität. Hierzu einige 
Beispiele aus dem Jahr 2006: 

Evaluation und Qualitätssicherung 
in der HIV-Primärprävention 

Weit über 80 % unserer in der Primärprävention tätigen Mit-
gliedsorganisationen setzen Maßnahmen der Evaluation und 
Qualitätssicherung um, so ergab eine Bestandsaufnahme, die 
wir 2004 zusammen mit der Forschungsgruppe Public Health 
des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) im 
Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Si-
cherung durchgeführt hatten. Ein wirklich konsequentes Qua-

litätsmanagement scheitert allerdings häufig, unter anderem 
deshalb, weil sich die Wirkung primärpräventiver Interventionen 
nur schwer nachweisen lässt, die Höhe der öffentlichen Förder-
mittel sehr oft von der Quantität des Geleisteten statt von seiner 
Qualität abhängig gemacht wird und – vor allem – an knappen 
Ressourcen: So manche kleinere Aidshilfe hat ja nicht einmal ge-
nug Personal für die HIV-Primärprävention. Und selbst in größe-
ren Organisationen, wo es eigene Leitlinien, Supervision, Doku-
mentation usw. gibt, fehlt oft die Zeit für die gezielte Anwendung 
solcher Instrumente. Wir setzen uns daher auf Bundesebene für 
eine ausreichende Finanzierung der Präventionsarbeit vor Ort 
durch die Kommunen und Länder ein. Gebraucht werden aber 
zugleich wissenschaftlich abgesicherte Modelle der Evaluation 
und Qualitätssicherung, die sich an die jeweiligen Bedingungen 
vor Ort anpassen lassen.

In Kooperation mit der WZB-Forschungsgruppe entwarfen 
wir daher das gemeinsame Folgeprojekt „Strukturen zur Stär-
kung der Evaluation und Qualitätssicherung in der Primärprä-
vention der AIDS-Hilfen“. Dabei handelt es sich um ein flexibel 
handhabbares, aus sechs Elementen bestehendes „Baukasten-
system“, für das wir einen partizipativen Ansatz gewählt ha-
ben: Bevorzugt werden Methoden und Strukturen, bei denen die 
Kompetenzen und Erfahrungen sowohl der Praktiker/innen als 
auch der Zielgruppen der Präventionsarbeit zum Tragen kom-
men. Mit der Umsetzung des bis Mitte 2008 laufenden Projekts 
haben wir 2006 begonnen.

 
Wo r k s h o p s  z u  M e t h o d e n  d e r   
Q u a l i t ä t s s i c h e r u n g  u n d  E v a l u a t i o n  
Das Konzept für die fünfteilige Workshopreihe wurde gemäß 
dem in der Bestandsaufnahme (siehe oben) geäußerten Bedarf 
und auf der Grundlage einer weiteren Befragung unserer Mit-
gliedsorganisationen entwickelt und berücksichtigt zentrale As-
pekte der Planung und Durchführung von HIV-Präventionspro-
jekten: 
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◆  Ermittlung des Bedarfs einer Zielgruppe 
◆   Entwicklung einer settingbezogenen Interventions-

strategie
◆   Beteiligung der Zielgruppe an der Projektplanung und 

-durchführung
◆  Steuerung einer Interventionsstrategie
◆   Ziele und Instrumente zur Messung der Wirkung von 

Interventionen. 
Aus den Ergebnissen dieser Workshops wird ein interakti-
ves Handbuch entwickelt, das den kollegialen Austausch 
über Ansätze und Erfahrungen in Sachen Evaluation und 
Qualitätssicherung in verschiedenen Feldern der HIV-
Prävention fördern soll. Zur Gestaltung führten wir 2006 
erste Gespräche mit der WZB-Forschungsgruppe: Über 
die Inhalte und die Struktur dieses Angebots, so das Er-
gebnis, kann erst nach Durchführung der ersten beiden 
Workshops beraten werden. Nach ihrer Auswertung soll 
2007 ein entsprechendes Konzept erstellt werden.

I m  e r s t e n  W o r k s h o p  . . .

... im November 2006 diskutierten 17 Teilnehmer/innen 
die Grundsätze zielgruppenorientierten Arbeitens (z. B. 
Präsenz in der Lebenswelt der Zielgruppe, Vertraulich-
keit oder Begegnung „auf Augenhöhe“), identifizierten 
Informationsquellen zu verschiedenen Zielgruppen, er-
lernten partizipative Methoden der Bedarfsbestimmung 
– so etwa die „Blitzbefragung“ mittels kurzer, präziser 
Fragen (nicht mehr als eine Seite!), die sich innerhalb 
von fünf Minuten beantworten lassen – und entwickel-
ten eine erste Strategie der Bedarfserhebung für die ei-
gene Arbeit. Positiv bewertet wurde die praktische Ver-
wertbarkeit des Gelernten vor allem für die Bestimmung 
des Präventionsbedarfs von schwer erreichbaren Ziel-
gruppen. Zugleich hat sich der partizipative Ansatz be-
reits bei diesem ersten Workshop als vorteilhaft erwie-
sen: Zwar wird allen Beteiligten sehr viel Flexibilität, 
Kreativität und Initiative abverlangt, der gemeinsame, 
wechselseitig beeinflusste Lernprozess ist dafür aber 
umso effektiver. 

U n t e r s t ü t z u n g  b e i  d e r  Ve r w e n d u n g   
e p i d e m i o l o g i s c h e r  D a t e n
Viele Aidshilfen orientieren sich in ihrer Präventionsarbeit an der 
HIV/Aids-Statistik des Robert Koch-Instituts (RKI) – besonders in 
Zeiten, in denen die Zahlen neu diagnostizierter HIV-Infektionen 
ansteigen. Doch wie diese Zahlen zustande kommen, wie sie zu 
interpretieren sind und wie sie sich gezielt für die Planung und 
Steuerung von Projekten vor Ort nutzen lassen, darüber herrscht 
oft Unsicherheit. Aus diesem Grund veranstalteten Mitarbeiter/-
innen des RKI, des WZB und der DAH im Herbst 2006 in Berlin 
das Seminar „Bedeutung epidemiologischer Zahlen für die Pri-
märprävention“, das in die Fakten und Probleme der Datener-
hebung einführte und den 19 Teilnehmer(inne)n unter anderem 
die Möglichkeit bot, anhand aktueller Zahlen aus ihrer Region 
verschiedene Darstellungs- und Interpretationsansätze zu dis-
kutieren. Die Bearbeitung mehrerer Fallbeispiele ließ die Gren-
zen der Aussagekraft von RKI-Statistiken sehr schnell deutlich 
werden; so liefern sie z. B. keine Details zu den Übertragungswe-
gen und differenzieren nicht innerhalb der einzelnen Risikoka-
tegorien (so etwa nach Nationalität oder Bildungsstand). 

Wie die Auswertung des Seminars ergab, konnten die Teil-
nehmer/innen wichtige Hinweise für den Umgang mit epidemi-
ologischen Daten mit nach Hause nehmen. So stellten fast alle 
für sich fest, sie hätten die „Ehrfurcht“ vor den Zahlen verloren – 
für uns ein Indiz dafür, dass mit dem Seminar der Weg zu einer 
pragmatischen und reflektierten Nutzung des Datenmaterials 
gewiesen werden konnte. Als Unterstützung für die Arbeit vor 
Ort wurde vielfach der Wunsch geäußert, DAH und RKI sollten 
sich bei der Interpretation epidemiologischer Daten besser ab-
stimmen, um die Aidshilfen angemessen auf die hierauf bezoge-
ne Öffentlichkeitsarbeit vorbereiten zu können. Diesem Wunsch 
kommen wir inzwischen nach und veröffentlichen entsprechen-
de Beiträge in unserem 14-tägigen Verbandsrundbrief. 

Erfreulicher Nebeneffekt des Seminars: Die Zusammenar-
beit zwischen dem RKI als Bundesbehörde und den Aidshilfen 
als regionale NGOs wurde gestärkt, sodass man sich bei Fragen 
und Problemen, die sich in der Präventionsarbeit vor Ort stellen, 
leichter ans RKI wenden kann. 

Entwicklung eines Peer- 
Review-Verfahrens 
Wenn jede Einrichtung selbst entschei-
de, wie sie die Qualität ihrer Arbeit si-
chert und beurteilt, bestehe die Ge-
fahr, dass gewisse Qualitätsmängel 
und unerwünschte Ergebnisse über-

Im Workshop „Ermittlung des Bedarfs einer Zielgruppe“
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Die Beratungsarbeit unserer Mit-
gliedsorganisationen und anderer Ein-

richtungen unterstützen wir mit unse-
ren regelmäßig aktualisierten Publikationen 

„Infomappe für die Telefonberatung in Aidshil-
fen“ und „Handbuch für Berater/innen“, beides 

Ergebnisse des 1998 von der DAH für die Telefonbe-
ratung eingeleiteten Qualitätsentwicklungsprozesses. 

Die Infomappe bietet primärpräventive Informationen 
in komprimierter Form und ist fürs Nachschlagen beim 

„Dienst am Hörer“ konzipiert, das Handbuch dagegen ent-
hält Hintergrundwissen für die Beratungstätigkeit und kon-

zentriert sich auf das Leben mit HIV (Sekundärprävention). 

2006 haben wir eine externe Wissenschaftlerin mit der Evaluie-
rung beider Beratungsmedien beauftragt, um zu erfahren, inwie-
weit sie in der Arbeit vor Ort genutzt werden und wo sie verbes-
serungsbedürftig sind. Dazu wurden mit Hilfe eines Leitfadens 
problemzentrierte Telefoninterviews und Gruppendiskussionen mit 
haupt- und ehrenamtlichen Aidshilfe-Mitarbeiter(inne)n durchge-
führt. Hier die wichtigsten Ergebnisse:
◆  Die Mehrheit der Befragten beurteilte beide Medien insgesamt 

als kompakte, informative, thematisch lückenlose und gut 
aufbereitete Arbeitsmaterialien. 

◆  Beide Medien werden von den Kolleg(inn)en vor Ort gut ge-
nutzt: das Handbuch vor allem für die Einarbeitung neu-

er Mitarbeiter/innen – Haupt- und Ehrenamtliche sowie 
Zivildienstleistende und Praktikant(inn)en –, die Info-

mappe meist als Hilfsmittel in der Telefonberatung.
◆  Beispiele für Anregungen: ★ jährliche Aktualisie-

rung besonders der Infomappe ★ Steigerung der  
 Nutzerfreundlichkeit der Infomappe durch 

stärkere inhaltliche Verdichtung (mehr 
Tabellen, Übersichten und Diagram-

me), ein übersichtlicheres Stich-
wortverzeichnis und ein Rand-

register ★ Zusammenfüh-
rung beider Be-

ratungsmedien in ein Handbuch (zu-
erst komprimierte, dann ausführliche Hin- 
tergrund-Informationen) ★ Ergänzung des 
Handbuchs durch Regeln der Gesprächsführung 
★ mehr Informationen zu den verschiedenen 
Schnelltests. 

Für 2008 ist eine gründliche Neubearbeitung unserer Be-
ratungsmedien vorgesehen, bei der wir die Anregungen der 
Kolleg(inn)en berücksichtigen 
werden. Gefreut hat uns, dass 
das Gesamtkonzept Zuspruch 
findet und den Bedürfnissen 
vor Ort im Großen und Ganzen 
gerecht wird. Für unsere AG 
„Qualitätssicherung in der Tele-
fonberatung“, die nunmehr seit 
fast zehn Jahren besteht und 
der zurzeit sieben erfahrene 
Aidshilfe-Berater/innen ange-
hören, ist das eine Bestätigung 
des bisher Geleisteten, die zum 
Weitermachen motiviert. 

2006 erschien die dritte, aktualisierte Auflage unseres Handbuchs mit zwei 
neuen Kapiteln:

•  20 Jahre HIV/Aids-Prävention. Wer heute neu in die Aidshilfe-Arbeit 
einsteigt, ist mit der „Aidsgeschichte“ meist nicht vertraut. Darüber 
Bescheid zu wissen, sorgt für Kontinuität und ermöglicht es, Gegen-
wärtiges als etwas Gewachsenes und weiterhin Wachsendes zu 
begreifen.

•  Individuelles Risikomanagement in der Primärpräven-
tion. 20 Jahre HIV-Prävention stehen für zwei Dekaden  
Safer Sex. In den Zeiten der „hoch wirksamen antire-
troviralen Therapie“ bekommt diese nach wie vor 
effektivste Schutzstrategie jedoch Konkur-
renz durch andere Strategien, die zwar 
nicht gleichermaßen sicher, dafür 
aber häufig leichter umsetz-
bar sind. 

Gute Noten für  
unsere Beratungsmedien

sehen werden, so wird häufig gegen den 
partizipativen Ansatz eingewandt. Eine proba-

te Antwort auf die befürchtete Betriebsblind-
heit ist „Peer Review“: Dieses partizipative 
Verfahren ermöglicht das systematische 
Einholen kritischer Rückmeldungen zur lau-
fenden Arbeit oder zu geplanten Interventi- 

onen. Dazu 
werden Kriteri-

en festgelegt, anhand 
derer Kolleg(inn)en aus ande-

ren Einrichtungen die Angemessenheit 
und Wirksamkeit der eigenen Strategien beurteilen und gegebe-
nenfalls Vorschläge zu deren Verbesserung erarbeiten. Es han-
delt sich also um ein diagnostisches Instrument zur Identifizie-
rung von Stärken und Schwächen lokal entwickelter und lokal 
gesteuerter Strategien, das zugleich zur Kultur der konstrukti-
ven Kritik beiträgt und die Zusammenarbeit zwischen Zielgrup-
pe, Praktiker(inne)n, Geldgebern und Wissenschaft fördert. 
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Unser Ziel ist, für jedes Arbeitsfeld differenziert nach Ziel-
gruppe oder Setting ein Peer-Review-Verfahren zu entwickeln, 
womit wir Neuland betreten, da es bisher kein auf unsere Arbeit 
zugeschnittenes Verfahren gibt. Beginnen werden wir damit im 
Feld „Primärprävention bei Männern, die Sex mit Männern ha-
ben (MSM)“, was angesichts der weiten Verbreitung der HIV-In-
fektion in dieser Gruppe und der aktuellen epidemiologischen 
Entwicklungen bei MSM nahe liegt. Ein erstes Planungstreffen, 
zu dem wir zehn Kolleg(inn)en mit langjähriger Erfahrung in 
der HIV-Prävention eingeladen hatten, fand im Dezember 2006 
statt. Sehr kontrovers diskutiert wurde die Frage, ob die Aidshilfe 
für eine diskursive Bewertung ihrer Arbeit, wie sie das Peer-Re-
view-Verfahren vorsieht, überhaupt schon reif sei. Die Entwick-
lung einer Diskurs-Kultur brauche Zeit und müsse außerdem 
gut moderiert werden. Dennoch sprachen sich alle Teilnehmer/- 
innen dafür aus, ein solches Verfahren in die Wege zu leiten, 
sodass ein erster Entwurf für seine Struktur und ein Plan für 
den Probelauf erarbeitet werden konnte. Von dem irreführen-
den „Peer“-Begriff wollte man sich jedoch verabschieden; in ei-
ner Abstimmung optierte die Mehrheit schließlich für den Titel 
„Qualitäts-Kolloquium (QK)“, unter dem das Projekt künftig wei-
tergeführt werden soll. 

Mit dem Ergebnis des Treffens, so zeigte die Abschlussrunde, 
waren alle hoch zufrieden. Lob fand auch die von gegenseitiger 
Wertschätzung geprägte Zusammenarbeit: Sie sei eine gute Vo-
raussetzung für den Erfolg des neuen Verfahrens zur Qualitäts-
sicherung in der Primärprävention in Aidshilfen. 

Präventionsarbeit für Jugend-
liche: Qualitätssicherungprozess 
angeschoben

Die Präventionsarbeit für Jugendliche ist schon seit 
mehr als 20 Jahren ein Angebot örtlicher Aidshilfen. Vie-
le von ihnen haben – zum großen Teil auch unter Einsatz 
von HIV-positiven Ehrenamtlichen – modellhafte Veran-
staltungen konzipiert und erfolgreich durchgeführt. Zu 
kurz kam bisher allerdings die bundesweite Einbindung 
der Akteure, der Vergleich der Einrichtungen unterein-
ander und die gemeinsame Weiterentwicklung der An-
gebote in den verschiedenen Feldern der Jugendarbeit. 
Die DAH hat daher ein jährliches Treffen installiert, bei 
dem die in der Praxis gemachten Erfahrungen zur Dis-
kussion gestellt und gemeinsam Angebote der Quali-
tätssicherung auf Bundesebene entwickelt werden sol-
len. Startschuss dafür war unser im September 2006 in 
Berlin veranstaltetes Seminar „Jugendliche als Zielgrup-
pe der Präventionsarbeit von Aidshilfen“. 

D i e  2 1  Te i l n e h m e r / i n n e n  a u s   
A i d s h i l f e n  f a s t  a l l e r  B u n d e s l ä n d e r  . . .
... lernten in Präsentationen verschiedene Methoden aus 
der Praxis ihrer Kolleg(inn)en kennen – wie etwa den 
szenischen Einstieg ins Thema oder das „Grabbelsack“-
Spiel – und identifizierten in Kleingruppen 

◆   die Stärken der Aidshilfe-Arbeit im Jugendbereich, 
z. B. hohe Authentizität durch Nähe zum Thema, kei-
ne Scheu vor Gesprächen über Tabuthemen, Vertrau-
lichkeit durch Schweigepflicht gegenüber Lehrern 
und Eltern

◆   die Erwartungen im Setting „Schule“; so erwarten 
z. B. Lehrer und Eltern, dass man ihnen ein unange-
nehmes Thema abnimmt, die Schüler, dass man eine 
Alternative zum üblichen Unterricht bietet, und die 
Aidshilfen, dass sie für ihr Angebot ein Honorar be-
kommen und die Schulleitung keine inhaltlichen Vor-
gaben macht 

◆   die Ziele des Engagements, z. B. Vermeidung von 
HIV-Infektionen, Förderung eines verantwortlichen 
Verhaltens gegenüber sich selbst und anderen, Ver-
mittlung eines realistischen Bildes der HIV-Infektion, 
Förderung von Solidarität mit HIV-Positiven, Gewin-
nen von Jugendlichen als Multiplikatoren, Sicherung 
der öffentlichen Finanzierung der Aidshilfe

◆   die für das Erreichen der Ziele erforderlichen Res-
sourcen: finanzielle Mittel, motivierte Mitarbeiter/in-
nen, Erfahrungsaustausch, Fort- und Weiterbildung, 
Kontinuität der Arbeit sowie Mut zum Ausprobieren 
neuer Methoden.
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Bei der Vorstellung der AG-Ergebnisse im Plenum wur-
den auch die „heißen Eisen“ diskutiert. Anlass dazu war 
z. B. das Thema „Eingriffe der Schulleitung“, bei dem sich 
alle einig waren: Man könne keine Schule bedienen, de-
ren Leitung dermaßen stark in die inhaltliche Planung 
eingreifen wolle, dass vernünftiges Arbeiten unmöglich 
werde (z. B. durch das Verbot von Kondomen im Unter-
richt). Oder die Honorarfrage: Auch Bezahlung sei ein 
Zeichen von Wertschätzung. Man könne nicht erwar-
ten, dass es das Aidshilfe-Engagement im Jugendbe-
reich stets zum Nulltarif gebe. Die Aidshilfe wiederum 
müsse dafür sorgen, dass sie ehrenamtlich geleistete 
Aufklärungsarbeit ideell „entlohnt“.  

Die Frage, ob man sich als HIV-Positive/r gegenüber 
den Jugendlichen outen solle, wurde im „Fishbowl“ dis-
kutiert: Wer sich vom Thema persönlich angesprochen 
fühlt, setzt sich in den Innenkreis, alle Übrigen nehmen 
als Zuhörer im Außenkreis Platz. Ein freier Stuhl im In-
nenkreis ermöglicht es den außen Sitzenden, sich in das 
Gespräch einzuklinken. Die Diskussion führte zu dem 
Ergebnis, dass ein Outing gut überlegt sein will, weil 
sich daran immer auch die (geäußerte oder unausge-
sprochene) Frage nach dem Infektionsweg stelle. Wich-
tig dabei sei, seinem eigenen Gefühl zu trauen und sich 
nicht etwa von Aidshilfe-Kolleg(inn)en unter Druck set-
zen zu lassen. 

D e r  e r s t e  b u n d e s w e i t e   
E r f a h r u n g s a u s t a u s c h  . . .
... zur Präventionsarbeit mit Jugendlichen war ein voller 
Erfolg. Man habe viele Impulse für die eigene Arbeit be-
kommen, das eigene Handeln reflektieren und sich end-
lich einmal mit anderen „Einzelkämpfern“ in diesem 

Feld austauschen können. Das positive Feedback  
und die vielen Anmeldungen für das Seminar 

(für alle 35 war leider kein Platz) machen 
deutlich, dass der DAH-Dachverband die-

sem Arbeitsfeld seiner Mitgliedsorgani-
sationen in Zukunft mehr Aufmerksam-
keit schenken muss – im Interesse einer 
längerfristigen Qualitätssicherung. ∏

I .  F ö r d e r u n g  d u r c h  d i e  B u n d e s ze n t r a l e  f ü r  
g e s u n d h e i t l i c h e  A u f k l ä r u n g
Die Arbeit der DAH wird überwiegend aus Mitteln des Bundes-
ministeriums für Gesundheit (BMG) gefördert. Zuwendungs-
geberin ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA), eine obere Bundesbehörde im Geschäftsbereich des 
BMG. Bei der bundesweiten HIV- und Aids-Prävention besteht 
eine Aufgabenteilung: Während sich die staatliche BZgA primär 
an die Allgemeinbevölkerung richtet, ist die Selbsthilfeorganisa-
tion DAH vorrangig für die von HIV und Aids besonders betroffe-
nen und bedrohten Gruppen zuständig, z. B. Männer, die Sex mit 
Männern haben, Drogengebraucher/innen, Menschen aus Welt-
regionen mit weiter HIV-Verbreitung. Diese Arbeitsteilung ist ein 
wesentliches Element der erfolgreichen HIV- und Aids-Präven-
tion in Deutschland.

Im Jahr 2006 wurde die DAH mit 3.712.820 € gefördert, wobei 
einer der Zuwendungsbescheide auch die Haushaltsjahre 2007 
und 2008 einschließt. Die Förderung verteilt sich auf drei Aufga-
benbereiche:
1.   Zielgruppenspezifische Prävention mit den Fachgebie-

ten Männer, die Sex mit Männern haben/männliche Sexar-
beit, Drogen/Strafvollzug und HIV/Aids, Frauen im Kontext 
von HIV/Aids, Migration im Kontext von HIV/Aids sowie Auf-
klärung und Information

2.   Leben mit HIV und Aids mit den Fachgebieten Menschen 
mit HIV/Aids, Medizin, Psychosoziales/Fortbildung

3.   Verwaltung mit den Bereichen Service, Seminarorganisati-
on, Finanzen/Buchhaltung und Projektabrechnung.

Die Projektförderung umfasste über 300 Einzelprojekte in den 
Bereichen Veranstaltungen und mediale Prävention:

Veranstaltungen
2006 führte die DAH ca. 200 Veranstaltungen durch: Angebo-
te zur Fort- und Weiterbildung bzw. Qualifizierung von haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeiter(inne)n in der Präventions- und 
Selbsthilfearbeit, Konzeptseminare und Fachtagungen. Darüber 
hinaus war die DAH auf nationalen und internationalen Kon-
gressen vertreten. 

Vom 24.–27. August 2006 fand in Leipzig „Positive Begegnun-
gen – Konferenz zum Leben mit HIV/Aids“ statt, für die neben der 
BZgA-Förderung weitere öffentliche Mittel zur Verfügung ge-
stellt wurden:
● Sächsisches Staatsministerium für Soziales  1.392 €
● Deutsche AIDS-Stiftung (DAS)  10.000 €

Für das 2006 gestartete Projekt „Möglichkeiten und Grenzen 
einer ärztlichen Präventionsberatung für Menschen mit HIV/
Aids“ erhält die DAH Fördermittel von der BZgA. Darin enthal-

   Öffentliche Projektmittel
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ten sind zugleich Mittel vom Verband der privaten Krankenver-
sicherung (PKV). 

M e d i a l e  P r ä v e n t i o n

Über 100 mit öffentlichen Mitteln finanzierte Publikationen hat 
die DAH 2006 veröffentlicht (neue, nachgedruckte und überar-
beitete Produkte): Faltblätter, Broschüren, Fachbücher, Doku-
mentationen, Postkarten, Anzeigen, Give-aways und Periodika 
wie den HIV-Report. Zugleich wurden zahlreiche Werkverträge 
vergeben, die von Recherche-Arbeiten über die Erstellung von 
Texten bis hin zu Beiträgen zur Prozessevaluierung oder Quali-
tätsentwicklung reichten. Die DAH verfügt außerdem über eine 
eigene Homepage (www.aidshilfe.de), ein Extranet mit Fach-
informationen, die Onlineberatung www.aidshilfe-beratung.de 
sowie zwei Internet-Datenbanken zum Thema Wechselwirkun-
gen (www.hiv-wechselwirkungen.de und www.hiv-drogen.de). 
Daneben wirkt sie an Web-Auftritten ihrer Mitgliedsorganisati-
onen mit (z. B. für Stricher oder Gehörlose) und verfasst Beiträge 
für Internetseiten verschiedener Anbieter (z. B. das Schwulen-
portal www.gayromeo.de). 

Für die Einrichtung und den Unterhalt der virtuellen Bera-
tungsstelle erhält die DAH zusätzlich zur BZgA-Förderung Mittel 
vom Verband der privaten Krankenversicherung (PKV). 

I I .  Ko m p e t e n z n e t z  H I V/A I D S
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert ein 
Kompetenznetz HIV/AIDS. Die DAH als Kooperationspartnerin 
moderiert den Dialog zwischen der Positiven-Community und 
den im Kompetenznetz arbeitenden Wissenschaftler(inne)n 
und Ärzt(inn)en und erhält für den Zeitraum September 2005 bis 
August 2007 insgesamt 94.395 € . Der für 2006 bewilligte Anteil 
betrug 54.593 €.

I I I .  E U - P r o j e k t  A I D S & M o b i l i t y
Die DAH nahm von 2004 bis 2006 an dem EU-Projekt AIDS & Mo-
bility teil und fungierte dabei als National Focal Point. Das Pro-
jektvolumen für die Gesamtlaufzeit umfasste 31.017 €; der Ei-
genanteil der DAH betrug 23.400 € und die EU-Fördersumme 
7.617 €. 

IV. DAH-Projekt LINK-UP der 2. Förderrunde 
des EU-Programms EQUAL
Im Oktober 2004 beantragte die DAH Fördermittel für ihre Ent-
wicklungspartnerschaft LINK-UP, ein Teilprojekt der arbeits-
marktpolitischen EU-Initiative EQUAL, das auf eine Verbesserung 
der Chancen von Menschen mit HIV/Aids auf dem Arbeitsmarkt 
zielt. Das Gesamtvolumen für LINK-UP beträgt für den Zeitraum 
vom 1.1. 2005 bis 31.12. 2007 etwa 5,15 Mio. €. 

   Öffentliche Projektmittel
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Ö ff e n t l i c h e  Z u w e n d u n g e n

●  Bundesministerium für Gesundheit  
und Soziale Sicherung (BMGS) 3.448.973,–
 

●  Bundesministerium für Bildung  
und Forschung 53.894,–

●  Europäische Union 178.439,–

S o n s t i g e  Z u w e n d u n g e n  57.147,–
 

M i t g l i e d s b e i t r ä g e

●  ordentliche Mitglieder 75.841,–

●  Fördermitglieder 23.734,–

S p e n d e n  u .  Ä .

●  freie Spenden 179.130,–

●  zweckgebundene Einnahmen 72.727,–

●  Nachlässe/Erbschaften 44.731,–

●  außerordentliche Erträge/Geldbußen 30.314,–

●  sonstige Erträge (z. B. Teilnehmerbeiträge) 78.937,–

●  Vermögensverwaltung 168.740,–

U m s a t ze r l ö s e  a u s  w i r t s c h a ft -
l i c h e m  G e s c h ä ft s b e t r i e b  150.450,–

M i n d e r e i n n a h m e n  454.772,–
  
 
  

g e s a m t  5.017.829,– 

Ö ff e n t l i c h  g e f ö r d e r t e  P r o j e k t e

●  Bundesministerium für Gesundheit  
und Soziale Sicherung (BMGS) 3.444.271,–

●  Bundesministerium für Bildung  
und Forschung 48.875,–

●  Europäische Union 241.618,–

S o n s t i g e  A u f w e n d u n g e n   12.414,–
 

Ve r e i n s a u f w a n d  988.703,–
   

                   

Z w e c k g e b u n d e n e  P r o j e k t e

●  HIV-Report 31.591,–

●  Datenbank „Wechselwirkungen“ 1.250,–

●  Sonstige zweckgebundene Projekte 121.413,–                  

W i r t s c h a ft l i c h e r  
G e s c h ä ft s b e t r i e b

●  Aufwand für Warenbezug 56.537,–

●  sonstige Kosten 71.157,– 
                      

     

g e s a m t   5.017.829,–

Einnahmen und Ausgaben
der DAH im Jahr 2006 (Angaben in Euro)
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●  AteO-Service, Erfurt
●  Bässler Sekt, Asperg
●  Bruno Gmünder Verlag, Berlin
●  Condomi Health International GmbH, 

Köln
●  Congress Partner GmbH, Berlin
●  Deutsche AIDS-Stiftung, Bonn
●  EMCS GmbH – planet help,  

Neu-Isenburg
●  Europ Assistance Versicherungs AG, 

München
●  extrascharf optik GmbH, Berlin
●  f&s Computer und Software Vertriebs 

GmbH, Neuenhagen
●  Gutjahr Innovative Bausysteme GmbH, 

Bickenbach
●  ING DiBa AG, Frankfurt am Main
●  Iconec International Communication 

Network Consulting GmbH, Schwabach
●  Laura Halding-Hoppenheit, Stuttgart
●  Omnibusverkehr Leupold OHG, Krostitz
●  Schönlein Verkehrstechnik GmbH,  

Niederlassung Leipzig
●  Steigenberger Hotels AG, Frankfurt
●  Ströer Deutsche Städte Medien GmbH, 

Hamburg
●  Tally Weijl Trading GmbH, Zofingen 

(Schweiz)
●  The Body Shop International,  

Großbritannien
●  TOM Consulting, München
●  Trend-Network AG, Potsdam
●  Universal Entertainment GmbH, Berlin
●  Valentins GmbH, Frankfurt am Main
●  Werbestudio Schmidt, Berlin
●  X-City Marketing Hannover GmbH, 

Hannover 

M i t t e l  vo n  U n t e r n e h m e n  
d e r  p h a r m a ze u t i s c h e n   
I n d u s t r i e
Die finanzielle Unterstützung unserer Ar-
beit durch Pharmafirmen erfolgt nach den 
Grundsätzen der „Selbstverpflichtung der 

Mitglieder des FORUMs chronisch kranker 
und behinderter Menschen im PARITÄTI-
SCHEN (FORUM) für die Zusammenarbeit 
mit Wirtschaftsunternehmen im Gesund-
heitswesen, insbesondere mit Unterneh-
men der pharmazeutischen Industrie“, der 
sich auch die Deutsche AIDS-Hilfe e. V. un-
terworfen hat. 

Der Anteil der Gelder von Pharmafir-
men am Gesamthaushalt (Einnahmen) lag 
im Jahr 2006 bei unter 1 %. Wir erhielten 
Mittel von folgenden Unternehmen:

●  Essex Pharma GmbH
●  Gilead Sciences GmbH, Martinsried
●  GlaxoSmithKline GmbH, Hamburg
●  Janssen-Cilag GmbH, Neuss
●  Pfizer Pharma Deutschland GmbH, 

Karlsruhe
●  Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 

Berlin

Fördermittel nach § 20 Abs. 4 
SGB V erhielten wir von  
folgenden Krankenkassen:
●  AOK Bundesverband, Bonn
●  Selbsthilfe-Fördergemeinschaft  

der Ersatzkassen, Siegburg  
(Techniker Krankenkasse,  
Kaufmännische Krankenkasse,  
Hamburg-Münchener Krankenkasse, 
Hanseatische Krankenkasse,  
Krankenkasse für Bau- und Holzberufe, 
KEH Ersatzkasse, Gmünder Ersatzkasse)

●  Barmer Ersatzkasse, Wuppertal
●  Deutsche Angestellten Krankenkasse, 

Hamburg
●  Förderpool „Partner der Selbsthilfe“ 

(BKK Bundesverband, Essen;  
IKK-Bundesverband, Gladbach;  
Bundesverband der landwirtschaft-
lichen Krankenkassen, Kassel;  
Bundesknappschaft, Bochum;  
See-Krankenkasse, Hamburg) 

Unterstützer/innen  
der DAH im Jahr 2006
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Vo r s t a n d

Czajka, Maya
Emmerling, Eugen 
Finke, Sven Christian
Urban, Sylvia 

B u n d e s g e s c h ä f t s -
f ü h r u n g

Dr. Escobar Pinzón, Luis Carlos 
Meyer, Dirk (Interimsvertretung 
Januar bis März 2006)

M i t g l i e d e r  d e s  
D e l e g i e r t e n r a t s  z u m  
E n d e  d e s  J a h r e s  2 0 0 6

Sprecher des 
Delegiertenrats:

Schulze, Ricardo
Wilde, Thomas (Stellvertreter)

Delegierte der „kleinen“ 
Aidshilfen:

Böse, Siegfried
Hinz, Matthias 

Delegierte der „mittel-
großen“ Aidshilfen:

Rehnen, Heiner
Ringeler, Rolf 

Delegierte der „großen“ 
Aidshilfen:

Reinhart, Dieter
Holz, Winfried 

Delegierte aus den 
 Ländern:

Baden-Württemberg
Koch, Klaus

Berlin
Hampel, Rudolf 
(ab November 2006)

Brandenburg
Herrmann, Dieter

Bremen
nicht benannt

Hamburg
nicht benannt

Hessen
Stehling, Klaus

Mecklenburg-Vorpommern
Scheel, Tom 

Niedersachsen
Vorhagen, Wolfgang 

Nordrhein-Westfalen
Meyer, Dirk

Rheinland-Pfalz
Wermter, Wolfgang

Saarland
Kreutzer, Frank

Sachsen
Probst, Hans

Sachsen-Anhalt
Czerwinski, Marek C.

Schleswig-Holstein
Perthun, Bernd 

Thüringen
Neumann, Rigo 

Delegierte der 
Netzwerke

Netzwerk plus (bundesweites 
Positiven-Netzwerk)
Schulze, Ricardo
Schreier, Klaus 

JES (Junkies – Ehemalige – 
Substituierte)
Jesse, Marco
Schieren, Claudia

Netzwerk Frauen und AIDS
Klüfer, Petra
Wirz, Gaby

Netzwerk Angehörige
Link, Martina
Haagen, Sigrun

Konferenz schwuler Landes-
netzwerke (KSL) 
Wilde, Thomas

AfroLeben+ (Gaststatus)
Ashagrie, Kassahun Muche

Einzelperson
Rau, Andreas (ab Oktober 2006)

DA H - P r o g r a m m -
k o m m i s s i o n

◆  für den Vorstand: 
Sven Christian Finke, 
Sylvia Urban

◆  für den Delegiertenrat: 
Dirk Meyer, Matthias Hinz; 
Vertretung: Wolfgang 
Vorhagen, Klaus Schreier

◆  für die Bundesgeschäftsstelle: 
Dr. Luis Carlos Escobar Pinzón, 
Dirk Schäffer; 
Vertretung: Peter Stuhlmüller 

◆  für die „großen“ Aidshilfen: 
Michael Tappe, Birgit Krenz 

DA H - H a u s h a l t s -
k o m m i s s i o n

◆  für den Vorstand: 
Maya Czajka, Eugen Emmerling

◆  für den Delegiertenrat: 
Dieter Reinhard, Klaus Schreier, 
Thomas Wilde; 
Vertretung: Rolf Ringeler

◆  für die Bundesgeschäftsstelle: 
Dr. Luis Carlos Escobar Pinzón, 
Peter Stuhlmüller, Rainer 
Schilling

Tr a i n e r t e a m  d e r  
 B a s i s q u a l i f i z i e r u n g  
n e u e r  A i d s h i l f e -
 M i t a r b e i t e r / i n n e n

Michael Aue, Monika Henne, 
Susanne Drangmeister, Stefan 
Faistbauer, Edgar Kitter, Jörg 
Lühmann, Grit Mattke, Ulrich 
Mennecke, Michael Rack, 
Wolfgang Vorhagen

Te a m  d e r  O n l i n e -
b e r a t u n g  d e r  
 A i d s h i l f e n

Elke Schulte, Thomas Fraunholz, 
Nils Leipoldt, Sandra Lemmer, 
Uwe Brixius, Christoph Gött, 
Barbara Schweizer, Felix von 
Ploetz, Klaus Bleymehl, Sandra 
Gödicke, Mara Wiebe, Evelin 
Tschan, Hartmut Evermann, 
Johanna Schneider, Bernd 

Reinhard, Helmut Ulrich, 
Thomas Pfister, Michael Jähme, 
Ute Joeressen, Dirk Jessen, Ute 
Dietrich, Matthias Schwager, 
Susanne Ratzer, Alenka Ullrich, 
Judith Patzelt, Melanie Luczák, 
Jörg Lühmann, Daniela Ressel, 
Isabella Erlich, Jan Murmann

Tr a i n e r t e a m  d e r  
S c h u l u n g  f ü r  d i e   
Vo r - O r t- A r b e i t  i n  
S c h w u l e n s z e n e n

Stefan Baune, Frank Guhl

Tr a i n e r  d e r  S e m i n a r e  
i m  S t r i c h e r b e r e i c h

Markus Klein, Sergiu Grimalschi

M e d i z i n i s c h e  
 R u n d r e i s e

Referenten: Helmut Hartl, 
Axel Schmidt, Siegi Schwarze, 
Bernd Vielhaber
Moderatoren: Stephan Jäkel,
Klaus Jansen, Peter Wießner, 
Ulla Clement-Wachter, Sabine 
Körber

Tr a i n e r t e a m  d e r  
R u n d r e i s e  M i g r a t i o n  

Bettina Gütschow, Rhodah 
Koross-Koch, Karolina Mamic

M i t g l i e d e r  v o n  
 A r b e i t s g r u p p e n

Folgende Männer und Frauen 
haben gemeinsam mit Beschäf-
tigten der Bundesgeschäftsstelle 
projektbezogen gearbeitet:

AG Qualitätssicherung in der 
Telefonberatung: 
Georg Backenecker, Jörg Lühmann, 
Carlos Stemmerich, Barbara  
Schweizer, Iris HufnagelSchweizer, Iris Hufnagel

Daten zur Organisation



AG HIV/Aids-Frauenarbeit  
in Aidshilfe: 
Annette Biskamp, Tina Bruns,  
Gabi Bues, Sandra Gödicke,  
Heike Gronski, Petra Hielscher, 
Barbara Krzizok, Ines Lehmann, 
Jutta Rosch, Gaby Wirz

AG AIDS & Mobility: 
Robert Akpabli, Sergiu Grimalschi,  
Renate Harder, Zahra Mohammad-
zadeh, Antje Sanogo, Ellen Schmitt,  
Nozomi Spennemann, Ali Temur, 
Christine Thomas-Khaled, Gabriele 
Wessel-Neb

Vorbereitungsgruppe  
Positive Begegnungen 2006: 
Barbara Passolt, Felix Gallé,  
Friederike Wyrwich, Hans Probst, 
Heike Gronski, Jutta Rosch,  
Kassa, Marco Jesse, Michael  
Gillhuber, Michael Rüffin, Sigrun 
Haagen, Sven Hanselmann,  
Yohannes, Bernd Vielhaber

P l a n m ä ß i g e ,  a u ß e r -
p l a n m ä ß i g e ,  f r e i e  
u n d  e h r e n a m t l i c h e  
M i t a r b e i t e r / i n n e n  
d e r  DA H - B u n d e s g e -
s c h ä f t s s t e l l e

Ayanoglu, Sibel
Bäcker, Arne
Bahr-Dixson, Barbara
Bergau, Svenja
Berger, Simone
Bosky, Susanne
Braun, Jörg
Carstensen, Jens
Dähne, Michael
Dörr, Arnold
Einfinger, Holger
Eggers, Silke
Eldau, Monika
Escobar Pinzón, Luis Carlos
Feick, Stephan
Fiechtner, Armin
Fink, Annette
Göhlke, Kerstin
Henze, Beate
Hergersberg, Peter
Hering, Ramona
Hetzel, Dirk

Hoffmann, Kay
Höpfner, Christine
Klumb, Silke
Knorr, Bärbel
Kolditz, Wolfgang
Kresin, Margitta
Kretschmer, Olaf
Krone, Michael
Kusitzky, Dennis
Lange, Anselm
Lemmen, Karl
Luftmann, Rosi
Lummer, Klaus
Manze, Jacqueline
Meyer, Dirk
Miedler, Edmund
Niethammer, Uwe
Ortner, Uschi
Reichert, Thomas
Sander, Dirk
Schafberger, Armin
Schäffer, Dirk
Schilling, Rainer
Schmidt, René
Schönwetter, Beate
Sellmayr, Erika
Sindelar, Clemens
Sporleder, Uli
Strunk, Brigitte
Stuhlmüller, Peter
Sweers, Holger
Taubert, Steffen
Weber, Achim
Westphal, Martin

I m  B e r i c h t s z e i t r a u m   
a u s g e s c h i e d e n e  
M i t a r b e i t e r / i n n e n

Bosky, Susanne
Meyer, Dirk

Daten zur Organisation

ambulanten, teilstationären 
und stationären Hospizen  
und Palliativmedizin e. V.  
(BAG-Hospiz)

◆  Bundesarbeitsgemeinschaft 
Selbsthilfe von Menschen mit 
Behinderung und chronischer 
Erkrankung und ihren Ange-
hörigen e. V.

◆  Bundesvereinigung für 
Gesundheit e. V.

◆  Deutsche AIDS-Gesellschaft 
e. V. (DAIG)

◆  Deutscher Behindertenrat
◆  Deutscher Paritätischer 

Wohlfahrtsverband Gesamt-
verband e. V. (DPWV)

◆  Entwicklungspartnerschaft 
LINK-UP

◆  European Network of Drug and 
HIV/AIDS Services in Prison

◆  Gemeinsamer Bundesaus-
schuss, Unterausschuss ärzt-
liche Versorgung (Gast)

◆  Gesicht zeigen! Aktion welt-
offenes Deutschland e. V. der 
BAG Selbsthilfe (Gesellschafter)

◆  Gesundheitsparlament Berlin
◆  Gesundheitstraining HIV/Aids 

e. V. (Vorstand)
◆  gesundheitsziele.de
◆  Global Network of People 

Living with HIV/AIDS (GNP+)
◆  International Harm Reduction 

Association
◆  JES – das bundesweite Netz-

werk von Junkies, Ehemaligen 
und Substituierten

◆  Klinische Arbeitsgemeinschaft 
AIDS Deutschland e. V. (KAAG)

◆  Kompetenznetz HIV/AIDS e. V. 
(Steering Committee)

◆  Netzwerk „Frauen und AIDS“
◆  Netzwerk der Angehörigen von 

Menschen mit HIV & AIDS
◆  Netzwerk plus e. V.
◆  Therapieaktivisten-Netzwerk

M i t a r b e i t / M i t g l i e d -
s c h a f t e n  d e r  D e u t-
s c h e n  A I D S - H i l f e  e .  V.  
( A u s w a h l )

◆ AG Haft der Aidshilfen
◆ AIDS Action Europe
◆ Aktionsbündnis gegen AIDS
◆  akzept e. V. Bundesverband für 

akzeptierende Drogenarbeit 
und humane Drogenpolitik

◆  Arbeitsgemeinschaft Online-
Beratung in Aidshilfen

◆  ArbeitsGemeinschaft AIDS- 
Versorgung in der DAH (AGAV)

◆  Arbeitsgemeinschaft Cannabis 
als Medizin

◆  Arbeitsgemeinschaft Qualitäts-
entwicklung in der Telefon-
beratung der DAH

◆  Arbeitsgruppe „HIV und 
Schwangerschaft“ der DAGNÄ 
und der DAIG e. V. (Gast)

◆  Arbeitskreis „Aids & Beschäfti-
gung“

◆  Arbeitskreis „Altenhilfe und 
Pflege“ des DPWV

◆  Arbeitskreis „Chronisch Kranke“ 
des DPWV

◆  Arbeitskreis „Hospizarbeit“ der 
Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Freien Wohlfahrtspflege

◆  Arbeitskreis „Pflege“ der BAG 
Selbsthilfe

◆  Arbeitskreis AIDS niedergelas-
sener Ärzte Berlin e. V. (Gast)

◆  Arbeitskreis „Sucht“ des DPWV
◆  Berliner Arbeitskreis „Frauen 

und Aids“
◆  Bundesarbeitsgemeinschaft 

Hospiz zur Förderung von 
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Broschüren

◆    Coming out – Interviews 
mit Jungs und jungen Män-
nern, die ihr Schwulsein 
entdecken

◆    sexuell übertragbare krank-
heiten. info+ für Praktiker/-
innen aus Prävention und 
Beratung sowie interessier-
te Laien

◆   Informationen für Drogen-
gebraucherinnen und 
Drogengebraucher 2007 
(Wandkalender)

◆   Drogen, HIV und Hepatitis. 
Informationen für Drogen-
gebraucher/innen

◆   Anschaffen und gesund 
bleiben! Kalender 2007  

(in Deutsch, Englisch,  
Russisch, Spanisch)

◆   Positive Begegnungen – 
Konferenz zum Leben  
mit HIV/Aids, Leipzig  
2006 (life+ Magazin)

◆   Veranstaltungen der Deut-
schen AIDS-Hilfe 2007 

◆   Jahresbericht 2005 der 
Deutschen AIDS-Hilfe

Faltblätter

◆   Hepatitis C – schütz dich!
◆   Safer Use (in Deutsch,  

Russisch, Türkisch)
◆   Positiv und Hetero – ge-

meinsam geht’s besser
◆   Gemeinsam gegen Aids 

(zum Welt-Aids-Tag)

Plakate

◆   Gemeinsam gegen Aids 
(zum Welt-Aids-Tag)

◆   Mit HIV kann man leben. 
Ohne ist es einfacher.

◆   Einfühlsam verantwortlich. 
Latexhandschuhe beim 
Fisten schützen vor HIV 
und Hepatitis C

Give-aways

◆   Kugelschreiber, Motive: 
Kondome schützen /  
positivhandeln.de

◆   Bierglasuntersetzer,  
Motive: Angemacht. Rum-
gemacht. Gute Nacht? /  
3 Bier. 2 Kerle. 1 Virus? / Viel 

Veröffentlichungen der Deutschen AIDS-Hilfe im Jahr 2006
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getrunken. Viel geschluckt. 
Viel riskiert. / Schöner 
Abend. Schöner Typ. Schö-
ne Scheiße. / Ein’ übern 
Durst getrunken. Darkroom 
gecheckt. Angesteckt.

◆   Streichholzbriefchen,  
Motive: Nach Feuer ge-
fragt. Nicht lang gefackelt. 
Gefährlich gespielt. / Feuer 
gegeben. Feuer gefangen. 
Mit dem Feuer gespielt.

Postkarten  
(Auswahl)

◆   Beim Blasen raus, bevor’s 
kommt. 

◆   Die Kombination von Pop-
pers und Viagra oder an-

deren Potenzmitteln kann 
tödlich sein. 

◆   Beim Ficken Kondom und 
fettfreies Gleitgel verwen-
den. 

◆   Beim Fisten für jeden Part-
ner einen frischen Hand-
schuh und das eigene 
Gleitmittel verwenden.

◆   Stop Aids – halte dein Ver-
sprechen. Übernimm Ver-
antwortung für dich und 
andere.

◆   Geht respektvoll und ver-
antwortungsbewusst mit-
einander um! (2 Motive)

◆   Es geht um deinen Arsch – 
schütze ihn!

◆   Billiger Flug. Preiswertes Ho-
tel. Kostenloses Andenken?

◆   Dokumentation 3. Inter-
nationaler Fachtag Hepa-
titis C, Bonn

◆   Dokumentation 2. Euro-
päische Konferenz zur  
Gesundheitsförderung in 
Haft, Wien

Periodika

◆   Med-Info (Hg.: AIDS-Hilfe 
Köln e. V.) – neu: Wechsel-
wirkungen mit nicht ver-
schreibungspflichtigen 
Substanzen (Nr. 56), HIV 
und Kopfschmerz (Nr. 57), 
Stress und Stressbewälti-
gung bei HIV (Nr. 58), HIV 
und Zähne (Nr. 59), Thera-
piepausen – Ja oder Nein 
(Nr. 60), HIV und Müdigkeit 
(Nr. 61) 

◆   HIV.Report (10 Ausgaben, 
Themenbeispiele: Thera-
piepausen, Infektionen 
mit mehr als einem HIV-
Stamm, Serosorting und 
Seropositioning, neue Sub-
stanzen in bekannten/neu-
en Medikamentenklassen, 
neue Rezeptor-Blocker,  
Immuntherapien und  
präventive Technologien, 
Beschneidung)

◆   kompl@t (2 Ausgaben)
◆   Drogenkurier (4 Ausgaben)

Veröffentlichungen der Deutschen AIDS-Hilfe im Jahr 2006
◆   Heißer Sand. Scharfer Typ. 

Bitterer Nachgeschmack?
◆   Daran hängt ein Mensch. 

Geh gut mit ihm um.
◆   Klebepostkarten,  

2 Motive: Schütz dich  
vor HEP / Schütz dich  
vor HIV

Arbeits-
materialien

◆   Handbuch für Berater/in-
nen in AIDS-Hilfen

◆   Standards der Aidshilfe- 
Arbeit in Niedersachsen

◆   Sexualität als Thema in  
der Online-Beratung

◆   Länderforum „Prävention 
in Haft“
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B u n d e s ve r b a n d

Deutsche AIDS-Hilfe e. V.
Wilhelmstr. 138
10963 Berlin
T: 030 / 69 00 87-0
F: 030 / 69 00 87-42
dah@aidshilfe.de
http://aidshilfe.de

Ö r t l i c h e / r e g i o n a l e   
M i t g l i e d s o r g a n i -
s a t i o n e n

AIDS-Hilfe Aachen e. V.
Zollernstr. 1
52070 Aachen
T: 0241 / 53 25 58
F: 0241 / 90 22 32
info@aidshilfe-aachen.de

AIDS-Hilfe Westmünsterland e. V.
Marktstr. 16
48683 Ahaus
T: 02561 / 97 17 36
F: 02561 / 96 20 11
info@westmuensterland.aidshilfe.de
http://westmuensterland.aidshilfe.de

Aidshilfe-Organisationen in  Deutschland Stand: 31. August 2007

AIDS-Hilfe Ahlen e. V.
Königstr. 9
59227 Ahlen
T: 02382 / 31 93
F: 02382 / 8 11 79
aids-hilfe-ahlen@t-online.de
http://www.aidshilfe-online.de

Augsburger AIDS-Hilfe e. V.
Ulmer Str. 182 
86156 Augsburg
T: 0821 / 25 92 69-0
F: 0821 / 25 92 69-5
info@augsburg.aidshilfe.de
http://augsburg.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Bergisch Gladbach –  
Rheinisch-Bergischer Kreis e. V.
Odenthaler Str. 24
51465 Bergisch Gladbach
T: 02202 / 45 81 81
F: 02202 / 45 80 45
info@aidshilfe-gl.de oder 
aidshilfegl@netcologne.de
www.aidshilfe-gl.de

Berliner Aids-Hilfe e. V.
Meinekestr. 12
10719 Berlin
T: 030 / 88 56 40-0
F: 030 / 88 56 40-25
email@berlin.aidshilfe.de
http://berlin.aidshilfe.de

connect plus e. V.
Dresdener Str. 109
10179 Berlin
T: 030 / 28 04 64 82
mail@connect-plus.org
http://www.connect-plus.org

Felix Pflegeteam gGmbH
Ritterstr. 11
10969 Berlin
T: 030 / 6 91 80 33
F: 030 / 6 94 33 49
info@felix-pflegeteam.de
http://www.felix-pflegeteam.de

Fixpunkt – Verein für  
suchtbegleitende Hilfen e. V.
Boppstr. 7 
10967 Berlin
T: 030 / 6 92 22 60
F: 030 / 6 94 41 11
verein@fixpunkt.org 
http://www.fixpunkt.org

Mann-O-Meter e. V.
Gay Switchboard
Bülowstr. 106 
10783 Berlin
T: 030 / 216 80 08
F: 030 / 2 15 70 78
info@mann-o-meter.de
http://www.mann-o-meter.de

Orden der Perpetuellen Indulgenz e. V.
Blücherstr. 26 B
10961 Berlin
T: 030 / 84 85 54 20
mutterhaus@derorden.de
http://www.derorden.de

Schwulenberatung & kursiv e. V.
Mommsenstr. 45
10629 Berlin
T: 030 / 23 36 90 70
F: 030 / 23 36 90 78
info@schwulenberatungberlin.de
http://www.schwulenberatungberlin.de

SUB/WAY Berlin e. V.
Nollendorfstr. 31
10777 Berlin
T: 030 / 2 15 57 59
F: 030 / 21 75 60 49
info@subway-berlin.org
http://www.subway-berlin.org

ZIK – zuhause im Kiez
Perleberger Str. 27
10559 Berlin
T: 030 / 3 98 96 00
F: 030 / 3 98 96 01
zuhause@zik-gmbh.de
http://www.zik-ggmbh.de

AIDS-Hilfe Bielefeld e. V.
Ehlentruper Weg 45a
33604 Bielefeld
T: 0521 / 13 33 88
F: 0521 / 13 33 69
info@aidshilfe-bielefeld.de
http://www.aidshilfe-bielefeld.de

AIDS-Hilfe Bochum e. V.
Harmoniestr. 4
44787 Bochum
T: 0234 / 5 19 19
F: 0234 / 5 19 10
info@bochum.aidshilfe.de
http://bochum.aidshilfe.de
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AIDS-Hilfe Bonn e. V.
Rathausgasse 6
53111 Bonn
T: 0228 / 94 90 90
F: 0228 / 9 49 09 30
ahb@aids-hilfe-bonn.de
http://www.aids-hilfe-bonn.de

Braunschweiger AIDS-Hilfe e. V.
Eulenstr. 5
38114 Braunschweig
T: 0531 / 5 80 03-0
F: 0531 / 5 80 03-30
info@braunschweig.aidshilfe.de
http://braunschweig.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Bremen e. V.
Sielwall 3
28203 Bremen
T: 0421 / 7 19 25
F: 0421 / 70 20 12
info@aidshilfe-bremen.de
http://www.aidshilfe-bremen.de

Rat & Tat 
Theodor-Körner-Str. 1
28203 Bremen
T: 0421 / 70 00 07
F: 0421 / 70 00 09
aidsberatung@ratundtat-bremen.de
http://www.ratundtat-bremen.de

Cellesche AIDS-Hilfe e. V.
Großer Plan 8
29221 Celle
T: 05141 / 2 36 46
F: 05141 / 2 36 46
cellesche-aidshilfe@t-online.de
http://www.cellesche-aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Chemnitz e. V.
Karl-Liebknecht-Str. 17b
09111 Chemnitz
T: 0371 / 41 52 23
F: 0371 / 41 52 23
info@chemnitz.aidshilfe.de 
http://chemnitz.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Darmstadt e. V.
Elisabethenstr. 45 
64283 Darmstadt
T: 06151 / 2 80 73 -74
F: 06151 / 2 80 76
info@darmstadt.aidshilfe.de
http://darmstadt.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Dortmund e. V.
Möllerstr. 15
44137 Dortmund
T: 0231 / 18 88 77-0
F: 0231 / 18 88 76 9
info@aidshilfe-dortmund.de
http://www.aidshilfe-dortmund.de

AIDS-Hilfe Dresden e. V.
Bischofsweg 46
01099 Dresden
T: 0351 / 4 41 61 42
F: 0351 / 8 04 44 90
info@aidshilfe-dresden.de
http://www.aidshilfe-dresden.de

AIDS-Hilfe Düsseldorf e. V.
Oberbilker Allee 310
40227 Düsseldorf
T: 0211 / 77 09 50
F: 0211 / 7 70 95 27
info@duesseldorf.aidshilfe.de
http://duesseldorf.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Duisburg/Kreis Wesel e. V.
Friedenstr. 100
47053 Duisburg
T: 0203 / 66 66 33 oder 66 62 22
F: 0203 / 6 99 84
info@aidshilfe-duisburg-kreis- 
wesel.de
www.aidshilfe-duisburg-kreis- 
wesel.de

AIDS-Hilfe Thüringen e. V.
Windthorststr. 43 a
99096 Erfurt
T: 0361 / 7 31 22 33
F: 0361 / 3 46 22 98
info@erfurt.aidshilfe.de
http://erfurt.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Essen e. V.
Varnhorststr. 17
45127 Essen
T: 0201 / 1 05 37 00
F: 0201 / 1 05 37 29
info@aidshilfe-essen.de
http://www.aidshilfe-essen.de

AIDS-Hilfe Frankfurt e. V.
Friedberger Anlage 24
60316 Frankfurt
T: 069 / 40 58 68-0
F: 069 / 40 58 68 40
info@frankfurt.aidshilfe.de
http://frankfurt.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Freiburg e. V.
Büggenreuterstr. 12
79106 Freiburg
T: 0761 / 27 69 24
F: 0761 / 28 81 12
kontakt@aids-hilfe-freiburg.de
http://www.aids-hilfe-freiburg.de

AIDS-Hilfe Fulda e. V.
Friedrichstr. 4
36037 Fulda
T: 0661 / 7 70 11
F: 0661 / 24 10 11
aids-hilfe.fulda@t-online.de
http://www.sozialnetz-hessen.de/
aidshilfe

AIDS-Hilfe Gießen e. V.
Diezstr. 8
35390 Gießen
T: 0641 / 39 02 26
F: 0641 / 39 44 76
ah-gi@t-online.de
http://www.sozialnetz-hessen.de/
aidshilfe

Göttinger AIDS-Hilfe e. V.
Obere Karspüle 14
37073 Göttingen
T: 0551 / 4 37 35
F: 0551 / 4 10 27
info@goettingen.aidshilfe.de
http://goettingen.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Goslar e. V.
Kniggenstr. 4
38640 Goslar
T: 05321 / 4 25 51
F: 05321 / 39 66 97
aidshilfe.goslar@t-online.de
http://www.aidshilfe-goslar.de

AIDS-Hilfe Oberbergischer Kreis e. V.
Martinstr. 1 
51645 Gummersbach
T: 02261 / 80 78 02
F: 02202 / 9 36 89 23
info@aidshilfe-oberberg.de
http://www.aidshilfe-oberberg.de

AIDS-Hilfe Gütersloh e. V.
Hohenzollernstr. 26
33330 Gütersloh
T: 05241 / 22 13 44
F: 05241 / 23 80 55
info@aidshilfe.gtl.de
http://www.aidshilfe.gtl.de

JES – Jugend-, Drogen- und 
AIDS-Hilfe Gunzenhausen 
und Umgebung e. V.
Leonhardruhstr. 6 
91710 Gunzenhausen
T: 09831 / 61 98 67
F: 09831 / 61 02 76

AIDS-Hilfe Hagen e. V.
Körner Str. 82
58095 Hagen
T: 02331 / 33 88 33
F: 02331 / 20 40 61
info@aidshilfe-hagen.de
http://www.aidshilfe-hagen.de

AIDS-Hilfe Halberstadt e. V.
Juri-Gagarin-Str. 19
38820 Halberstadt
T+F: 03941 / 60 16 66
aids-hilfe-halberstadt@t-online.de

AIDS-Hilfe Halle e. V.
Böllberger Weg 189
06110 Halle/Saale
T: 0345 / 5 82 12 70
F: 0345 / 5 82 12 73
info@halle.aidshilfe.de
http://halle.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Hamburg e. V.
Projekt Struensee-Centrum
Lange Reihe 30–32
20099 Hamburg
T: 040 / 23 51 99-0
F: 040 / 23 51 99-99
info@aidshilfe-hamburg.de
http://www.aidshilfe-hamburg.de/

BASIS-Projekt e. V.
Knorrestr. 5
20099 Hamburg
T: 040 / 24 96 94
F: 040 / 2 80 26 73
basisprojekt@t-online.de
http://www.basis-projekt.de

Hein & Fiete 
Hamburgs schwuler Infoladen
Pulverteich 21
20099 Hamburg
T: 040 / 24 04 40
F: 040 / 24 06 75
info@heinfiete.de
http://www.heinfiete.de

Palette e. V.
Lippmannstr. 22
22767 Hamburg
T: 040 / 3 89 26 91
F: 040 / 3 89 31 60
gs@palette-hamburg.de
http://www.palette-hamburg.de

AIDS-Hilfe Hamm e. V.
Chemnitzer Str. 41 
59067 Hamm
T: 02381 / 55 75
F: 02381 / 55 76
info@hamm.aidshilfe.de 
http://hamm.aidshilfe.de

Hannöversche AIDS-Hilfe e. V.
Lange Laube 14
30159 Hannover
T: 0511 / 3 60 69 60
F: 0511 / 36 06 96 66
info@hannover.aidshilfe.de
http://hannover.aidshilfe.de

SIDA e. V.
Rundestr. 10
30161 Hannover
T: 0511 / 66 46 30
F: 0511 / 62 39 44
sida-e. v.hannover@t-online.de

AIDS-Hilfe Westküste e. V.
Große Westerstr. 30
25746 Heide
T: 0481 / 76 76
F: 0481 / 7 89 08 62
info@aids-hilfe-westkueste.de
http://www.aids-hilfe-westkueste.de

AIDS-Hilfe Heidelberg e. V.
Rohrbacher Str. 22
19115 Heidelberg 
T: 06221 / 16 17 00
F: 06221 / 16 88 37
aidshilfe-heidelberg@t-online.de
http://www.aidshilfe-heidelberg.de

AIDS-Hilfe Unterland e. V.
Dammstr. 34/2
74076 Heilbronn
T: 07131 / 8 90 64
F: 07131 / 8 90 65
aidshilfe.unterland@t-online.de
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AIDS-Hilfe Herne e. V.
Hauptstr. 94 
44651 Herne
T: 02325 / 6 09 90
F: 02325 / 93 24 96

Hildesheimer AIDS-Hilfe e. V.
Bernwardstr. 3
31134 Hildesheim
T: 05121 / 13 31 27
F: 05121 / 13 08 43
info@hildesheimer-aids-hilfe.de
http://www.hildesheimer-aids-hilfe.de

AIDS-Hilfe Kaiserslautern e. V.
Pariser Str. 23 /Eingang Bleichstr.
67655 Kaiserslautern
T: 0631 / 1 80 99
F: 0631 / 1 08 12
info@kaiserslautern.aidshilfe.de
http://kaiserslautern.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Karlsruhe e. V.
Wilhelmstr. 14
76137 Karlsruhe
T+F: 0721 / 354 81 60
ah.karlsruhe@t-online.de
http://aidshilfe-karlsruhe.de

AIDS-Hilfe Kassel e. V.
Motzstr. 1
34117 Kassel
T: 0561 / 979 75 91 0
F: 0561 / 979 75 92 0
info@kassel.aidshilfe.de
http://kassel.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Kiel e. V.
Königsweg 19
24103 Kiel
T: 0431 / 57 05 80
F: 0431 / 5 70 58 28
info@aidshilfe-kiel.de
http://www.aidshilfe-kiel.de

AIDS-Hilfe Kreis Kleve e. V.
Lindenallee 22
47533 Kleve
T: 02821 / 76 81 31
F: 02821 / 76 81 33
info@aids-kleve.de
http://www.aids-kleve.de

AIDS-Hilfe Koblenz e. V.
Stegemannstr. 12
56068 Koblenz
T: 0261 / 1 66 99
F: 0261 / 1 72 35
info@koblenz.aidshilfe.de
http://koblenz.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Köln e. V.
Beethovenstr. 1
50674 Köln
T: 0221 / 20 20 30
F: 0221 / 23 03 25
info@koeln.aidshilfe.de
http://koeln.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Konstanz e. V.
Münzgasse 29
78462 Konstanz
T: 07531 / 2 11 13
F: 07531 / 1 50 29
info@aidshilfe-konstanz.de
http://www.aidshilfe-konstanz.de

AIDS-Hilfe Krefeld e. V.
Rheinstr. 2–4
47799 Krefeld
T: 02151 / 77 50 20
F: 02151 / 78 65 92
info@krefeld.aidshilfe.de
http://krefeld.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Landau e. V.
Weißenburger Str. 2B
76829 Landau
T: 06341 / 8 86 88
F: 06341 / 8 43 86
info@aids-drogen-jugendhilfe.de
http://aids-drogen-jugendhilfe.de

AIDS-Hilfe Leipzig e. V.
Ossietzkystr. 18
04347 Leipzig
T: 0341 / 2 32 31 26
F: 0341 / 2 33 39 68
info@leipzig.aidshilfe.de
http://leipzig.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Leverkusen e. V.
Lichstr. 36 a
51373 Leverkusen
T: 0214 / 40 17 66
F: 0214 / 3 10 65 71
aids-hilfe-leverkusen@t-online.de

AIDS-Hilfe Emsland e. V.
Mühlenstiege 3
49808 Lingen
T: 0591 / 5 41 21
F: 0591 / 5 86 02
info@aidshilfe-emsland.de
http://www.aidshilfe-emsland.de

Lübecker AIDS-Hilfe e. V.
Ebeling-Haus
Engelsgrube 16
23552 Lübeck
T: 0451 / 7 25 51
F: 0451 / 7 07 02 18
info@luebecker-aids-hilfe.de
http://www.luebecker-aids-hilfe.de

AIDS-Hilfe Lüneburg e. V.
Am Sande 50
21335 Lüneburg
T: 04131 / 40 35 50
F: 04131 / 40 35 05
info@aidshilfe-lueneburg.de
http://www.aidshilfe-lueneburg.de

AIDS-Hilfe Mainz e. V.
Mönchstr. 17 
55130 Mainz
T: 06131 / 22 22 75
F: 06131 / 23 38 74
kontakt@aidshilfemainz.de
http://www.aidshilfemainz.de

AIDS-Hilfe Mannheim/ 
Ludwigshafen e. V.
L 10 / 8
68161 Mannheim
T: 0621 / 2 86 00
F: 0621 / 15 27 64
info@aidshilfe-malu.de
http://www.aidshilfe-malu.de

AIDS-Hilfe Marburg e. V.
Bahnhofstr. 27
35037 Marburg
T: 06421 / 6 45 23
F: 06421 / 6 24 14
mail@marburg.aidshilfe.de
http://marburg.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe im Märkischen Kreis e. V.
Westwall 21–23
58706 Menden
T: 02373 / 1 20 94
info@maerkischerkreis.aidshilfe.de
http://maerkischerkreis.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe  
Mönchengladbach/Rheydt e. V.
Hindenburgstr. 113 
41061 Mönchengladbach
T: 02161 / 17 60 23
F: 02161 / 17 60 24
ah-mg@t-online.de
http://www.aidshilfe-mg.de

Münchner AIDS-Hilfe e. V.
Lindwurmstr. 71
80337 München
T: 089 / 54 46 47-0
F: 089 / 54 46 47-11
beratungsstelle@muenchner- 
aidshilfe.de
http://www.muenchner-aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Münster e. V.
Schaumburgstr. 11
48145 Münster
T: 0251 / 6 09 60-0
F: 0251 / 6 35 55
aids-hilfe-muenster@t-online.de
http://www.muenster.org/Aids-Hilfe

Elterninitiative HIV-betroffener  
Kinder e. V.
Poststr. 16 
41334 Nettetal/Kaldenkirchen
T: 02157 / 81 12 22
F: 02157 / 81 12 30
ehk-kids@arcor.de
http://www.ehk-kids.de

Neubrandenburger AIDS-Hilfe e. V.
Tilly-Schanzen-Str. 2
17033 Neubrandenburg
T+F: 0395 / 5 44 17 41
aidshilfe-nb@web.de
http://www.aidshilfe-nb.de

AIDS-Hilfe Neumünster e. V.
Wasbecker Str. 93
24534 Neumünster
T: 04321 / 6 68 66
F: 04321 / 26 04 34
info@aids-hilfe-neumuenster.de
http://www.aids-hilfe-neumuenster.de
 
AIDS-Hilfe Grafschaft Bentheim e. V.
Lindenallee 54
48527 Nordhorn
T+F: 05921 / 7 65 90
 
AIDS-Hilfe  
Nürnberg-Erlangen-Fürth e. V.
Entengasse 2 
90402 Nürnberg
T: 0911 / 2 30 90 35
F: 0911 / 23 09 03 45
info@aidshilfe-nuernberg.de
http://www.aidshilfe-nuernberg.de

AIDS-Hilfe Oberhausen e. V.
Elsässer Str. 24
46045 Oberhausen
T: 0208 / 80 65 18
F: 0208 / 85 14 49
info@aidshilfe-oberhausen.de
http://www.aidshilfe-oberhausen.de

AIDS-Hilfe Offenbach e. V.
Frankfurter Str. 48
63065 Offenbach
T: 069 / 88 36 88
F: 069 / 88 10 43
info@offenbach.aidshilfe.de
http://offenbach.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Offenburg e. V.
Malergasse 1
77652 Offenburg
T: 0781 / 7 71 89
F: 0781 / 2 40 63
info@aids-hilfe-offenburg.de
http://www.aids-hilfe-offenburg.de

Oldenburgische AIDS-Hilfe e. V.
Bahnhofstr. 23
26122 Oldenburg
T: 0441 / 1 45 00
F: 0441 / 1 42 22
oldenburgische.aids-hilfe@ewetel.ne
http://aidshilfe-oldenburg.de

AIDS-Hilfe Kreis Olpe e. V.
Kampstr. 26
57462 Olpe
T: 02761 / 4 03 22
F: 02761 / 27 34
aids.hilfe@aids-hilfe-kreis-olpe.de
http://www.aids-hilfe-kreis-olpe.de

AIDS-Hilfe Osnabrück e. V.
Möserstr. 44
49074 Osnabrück
T: 0541 / 80 10 24
F: 0541 / 80 47 88
mail@aidshilfe-osnabrueck.de
http://www.aidshilfe-osnabrueck.de

AIDS-Hilfe Paderborn e. V.
Friedrichstr. 51
33102 Paderborn
T: 05251 / 28 02 98
F: 05251 / 28 07 51
info@paderborn.aidshilfe.de 
http://paderborn.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Pforzheim e. V.
Goldschmiedeschulstr. 6
75173 Pforzheim
T: 07231 / 44 11 10
F: 07231 / 46 86 82
info@ah-pforzheim.de
http://www.ah-pforzheim.de

AIDS-Hilfe Potsdam e. V.
Kastanienallee 27
14471 Potsdam
T: 0331 / 95 13 08 51
F: 0331 / 95 13 08 52
info@aidshilfe-potsdam.de
http://www.aidshilfe-potsdam.de

AIDS-Hilfe Bodensee/ 
Oberschwaben e. V.
Deisenfangstr. 47
88212 Ravensburg
T: 0751 / 35 40 72
F: 0751 / 35 40 77
aids-hilfe.ravensburg@web.de

AIDS-Hilfe Regensburg e. V.
Wollwirkergasse 25
93047 Regensburg
T: 0941 / 79 12 66
F: 0941 / 7 95 77 67
vorstand@aidshilfe-regensburg.de
http://www.aidshilfe-regensburg.de
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Positiv e. V.
c/o Akademie Waldschlösschen
37130 Reinhausen bei Göttingen
T: 05592 / 9 27 70
F: 05592 / 92 77-77
info@waldschloesschen.org
http://www.waldschloesschen.org

AIDS-Hilfe Rostock im Rat und Tat e. V.
Leonhardstr. 20
18057 Rostock
T: 0381 / 45 31 56
F: 0381 / 45 31 61
post@ratundtat-rostock.de
http://www.schwules-rostock.de

AIDS-Centrum Rostock e. V.
Goethestr. 20
18055 Rostock
T: 0381 / 1 28 50 22
F: 0381 / 1 28 50 24
info@aids-centrum.de
http://www.aids-centrum.de

AIDS-Hilfe Saar e. V.
Nauwieser Str. 19
66111 Saarbrücken
T: 0681 / 3 11 12
F: 0681 / 3 42 52
info@aidshilfesaar.de
http://saarbruecken.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Schwäbisch Gmünd e. V.
Bocksgasse 23
73525 Schwäbisch Gmünd
T: 07171 / 93 23 43
F: 07171 / 93 23 44
info@aidshilfe-gmuend.de
http://www.aidshilfe-gmuend.de

AIDS-Hilfe Kreis Siegen- 
Wittgenstein e. V.
Sandstr. 12
57072 Siegen
T: 0271 / 2 22 22
F: 0271 / 5 48 11
ah.siwi@gmx.de oder 
ahsiwi12@aol.com
http://www.aids-hilfe-siegen.de

AIDS-Hilfe im Kreis Soest e. V.
Wallburger Str. 38/40
59471 Soest
T: 02921 / 28 88
F: 02921 / 28 83
info@aids-hilfe-soest.de
http://www.aids-hilfe-soest.de

AIDS-Hilfe Solingen Regenbogen e. V.
Weyerstr. 286
42719 Solingen
T: 0212 / 2 33 39 22
aidshilfe-solingen@web.de 
http://solingen.aidshilfe.de/

Aids-Hilfe Stuttgart e. V.
Johannesstr. 19
70176 Stuttgart
T: 0711 / 22 46 90
F: 0711 / 2 24 69 99
info@aidshilfe-stuttgart.de
http://www.aidshilfe-stuttgart.de

AIDS-Hilfe Trier e. V.
Saarstr. 55
54290 Trier
T: 0651 / 9 70 44-0
F: 0651 / 9 70 44 -12
info@trier.aidshilfe.de
http://trier.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Rhein-Sieg e. V.
Pfarrer-Kenntemich-Platz 14–16
53840 Troisdorf
T: 02241 / 9 79 99-7
F: 02241 / 9 79 99-88
info@aids-hilfe-rhein-sieg.de
http://www.aids-hilfe-rhein-sieg.de

AIDS-Hilfe Tübingen-Reutlingen e. V.
Herrenberger Str. 9
72070 Tübingen
T: 07071 / 4 99 22
F: 07071 / 4 44 37
info@aidshilfe-tuebingen-reutlin-
gen.de
http://www.aidshilfe-tuebingen-reut-
lingen.de

AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Do-
nau e. V.
Furttenbachstr. 14
89077 Ulm
T: 0731 / 3 73 31
F: 0731 / 9 31 75 27
info@aidshilfe-ulm.de
http://www.aidshilfe-ulm.de

AIDS-Hilfe im Kreis Unna e. V.
Gerichtsstr. 2A
59423 Unna
T: 02303 / 8 96 05
F: 02303 / 25 79 95
info@unna.aidshilfe.de
http://unna.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Weimar & Ostthüringen e. V.
Erfurter Str. 17
99423 Weimar
T: 03643 / 85 35 35
F: 03643 / 85 36 36
info@weimar.aidshilfe.de
http://weimar.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Sylt aktHIV für 
Nordfriesland e. V.
Keitumer Chaussee 10 
25980 Westerland
T+F: 04651 / 92 76 90
aids-hilfe-sylt@onlinehome.de
http://www.aids-hilfe-sylt.de

AIDS-Hilfe Wiesbaden e. V.
Karl-Glässing-Str. 5
65183 Wiesbaden
T: 0611 / 30 24 36
F: 0611 / 37 72 13
ahwiesbaden@t-online.de
http://www.aidshilfe-wiesbaden.de

Wilhelmshavener AIDS-Hilfe e. V.
Bremer Str. 123
26382 Wilhelmshaven
T: 04421 / 2 11 49
F: 04421 / 2 79 39
info@wilhelmshaven.aidshilfe.de
http://wilhelmshaven.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe West-Mecklenburg e. V.
Mühlenstr. 32
23966 Wismar
T: 03841 / 21 47 55
F: 03841 / 21 47 55
info@wismar.aidshilfe.de
http://wismar.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Wolfsburg e. V.
Schachtweg 5a
38440 Wolfsburg
T: 05361 / 1 33 32
F: 05361 / 29 15 21
aids-hilfe@wolfsburg.de
http://www.aidshilfe.wolfsburg.de 

AIDS-Hilfe Wuppertal e. V.
Friedrich-Ebert-Str. 109–111
42117 Wuppertal
T: 0202 / 45 00 03
F: 0202 / 45 25 70
aidshilfe@wtal.de
http://www.aidshilfe-wuppertal.de

AIDS-Hilfe Westsachsen e. V.
Hauptstr. 10
08056 Zwickau
T: 0375/230 44 65
F: 0375/353 13 70
info@zwickau.aidshilfe.de
http://zwickau.aidshilfe.de



L a n d e s ve r b ä n d e /  
L a n d e s a r b e i t s -
g e m e i n s c h a ft e n

LaBAS e. V.
(Landesverband der Berliner AIDS-
Selbsthilfeprojekte)
Seelingstr. 7 
14059 Berlin
T: 030 / 31 50 46 80
F: 030 / 31 50 46 82
verband@labas.de
http://www.labas.de

Landesarbeitsgemeinschaft der 
Aids-Hilfen in Sachsen
c/o AIDS-Hilfe Dresden e. V.
Bischofsweg 46
01099 Dresden
T: 0351 / 4 41 61 42
F: 0351 / 8 04 44 90
info@sachsen.aidshilfe.de
http://sachsen.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Hessen –  
Landesverband
Friedberger Anlage 24
60316 Frankfurt
T: 069 / 59 07 11
F: 069 / 59 07 19
aids-hilfe-hessen@t-online.de
http://www.sozialnetz-hessen.de/
aidshilfe

Hamburger Landesarbeits-
gemeinschaft AIDS
c/o AIDS-Hilfe Hamburg e. V.
Lange Reihe 30–32
20099 Hamburg
T: 040 / 24 04 40
F: 040 / 24 06 75

Niedersächsische AIDS-Hilfe 
Landesverband e. V.
Schuhstr. 4
30159 Hannover
T: 0511 / 3 06 87 87
F: 0511 / 3 06 87 88
info@niedersachsen.aidshilfe.de
http://niedersachsen.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe NRW e. V.
Lindenstr. 20
50674 Köln
T: 0221 / 92 59 96-0
F: 0221 / 92 59 96-9
info@nrw.aidshilfe.de
http://nrw.aidshilfe.de

Kompetenznetz AIDS  
in Schleswig-Holstein
c/o AIDS-Hilfe Kiel e. V.
Königsweg 19
24103 Kiel
T: 0431 / 5 70 58-0
F: 0431 / 5 70 58-28

AIDS-Hilfe Sachsen-Anhalt e. V.
Am Polderteich 55
39124 Magdeburg
T: 0391 / 53 57 69 11
F: 0391 / 53 57 69-20
mail@aids-lsa.de
www.aids-lsa.de

Landesarbeitsgemeinschaft  
der AIDS-Hilfen 
in Mecklenburg-Vorpommern
c/o AIDS-Centrum Rostock e. V.
Goethestr. 20
18055 Rostock
T: 0381 / 1 28 50 23
F: 0381 / 1 28 50 24
lag@aids-centrum.de

Landesverband AIDS-Hilfe 
Baden-Württemberg e. V.
Haußmannstr. 6
70188 Stuttgart
T: 0711 / 21 55-2 44
F: 0711 / 21 55-2 45
aidshilfe-bawue@t-online.de
http://www.aids-hilfe-baden- 
wuerttemberg.de

Landesverband der AIDS-Hilfen  
in Rheinland-Pfalz
c/o AIDS-Hilfe Trier e. V.
Saarstr. 55
54290 Trier
T: 0651 / 9 70 44 20
F: 0651 / 9 70 44 21

S e l b s t h i l f e -  
N e t z w e r ke

Netzwerk plus e. V.
Das Bundesweite Netzwerk der  
Menschen mit HIV und Aids
c/o Berliner Aids-Hilfe e. V.
Meinekestr. 12
10719 Berlin
sekretariat@netzwerkplus.aidshilfe.de
http://netzwerkplus.aidshilfe.de

JES
Bundesweites Selbsthilfe-Netzwerk  
Junkies, Ehemalige, Substituierte
Kontakt über die DAH
http://jes.aidshilfe.de

Netzwerk Frauen und AIDS
Kontakt über die DAH
http://www.netzwerkfrauenundaids.de

Netzwerk der Angehörigen von  
Menschen mit HIV und Aids
Kontakt über die DAH
info@angehoerige.aidshilfe.de
http://angehoerige.aidshilfe.de

Konferenz der schwulen  
Landesnetzwerke (KSL)
c/o Schwules Netzwerk NRW e. V.
Hohenzollernring 48
50672 Köln
T: 0221 / 257 28 47
F: 0221 / 257 28 48
ksl@gay-web.de
http://stadt.gay-web.de/ksl

Afro-Leben+ in Deutschland 
afroleben2000@yahoo.de
http://www.afroleben.de
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Organe des Verbandes

M i t g l i e d e r ve r s a m m l u n g

Die regulär einmal im Jahr tagende Mitgliederversammlung 
(MV) ist das oberste Beschlussorgan der DAH. Zu ihren Aufga-
ben gehören u. a.:
◆ Festlegung der Grundlinien der Verbandspolitik
◆ Wahl und Entlastung des Vorstands
◆ Genehmigung des Haushaltsplans
◆ Beschluss über Satzungsänderungen
◆ Entscheidung über die Geschäftsordnung der DAH
◆  Entscheidung über Anträge von Mitgliedern, des Vorstands 

und des Delegiertenrats
◆  Berufung gegen Nichtaufnahme oder Ausschluss von Mit-

gliedern.

D e l e g i e r t e n r a t

Der jeweils zwei Jahre amtierende Delegiertenrat legt zwi-
schen den Mitgliederversammlungen in Abstimmung mit 
dem Vorstand die Grundlinien der Arbeit der DAH fest, unter-
stützt den Vorstand und beaufsichtigt ihn auch. Er nimmt Be-
werbungen zur Vorstandswahl entgegen und kann der MV 
Kandidat(inn)en empfehlen; darüber hinaus spielt er eine 
wichtige Rolle bei der Erstellung des Haushaltsplans und ver-
mittelt in verbandsinternen Konflikten. Der Delegiertenrat be-
steht aus Landesdelegierten, je zwei Vertreter(inne)n der drei 
nach Größe der Aidshilfen geordneten MV-Stimmgruppen, bis 
zu neun Vertreter(inne)n der Netzwerke und kooperierenden 
Gruppen sowie bis zu drei von der MV direkt gewählten Einzel-
personen.

Vo r s t a n d

Der für zwei Jahre von der MV gewählte Vorstand setzt die Be-
schlüsse der Mitgliederversammlung und des Delegiertenrates 
um, vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich und 
ist für alle Vereinsangelegenheiten zuständig, soweit sie nicht 
durch Satzung einem anderen Organ zugewiesen sind. 

B e s o n d e r e  Ve r t r e t e r

Zur Führung der laufenden Geschäfte des Vereins können vom 
Vorstand bis zu vier Geschäftsführer/innen bestellt werden. 
Die Geschäftsführung ist im Rahmen ihrer besonderen Vertre-
tung nach § 30 BGB allein vertretungsberechtigt.

Struktur

M i t g l i e d s o r g a n i s a t i o n e n

Der Deutschen AIDS-Hilfe gehören zurzeit etwa 120 Mitglieds-
organisationen an. Als ordentliche Mitglieder können juristi-
sche Personen aufgenommen werden, die gemeinnützige und 
mildtätige Zwecke im Sinne des DAH-Vereinszwecks verfolgen; 
sie haben Rede-, Antrags- und Stimmrecht in der Mitglieder-
versammlung. Förder- und Ehrenmitglieder sowie Landesver-
bände haben Rede- und Antragsrecht, aber kein Stimmrecht.

L a n d e s ve r b ä n d e

Hierbei handelt es sich um eingetragene oder nicht rechtsfähi-
ge Vereine, in denen sich Mitglieder im Gebiet eines oder mehre-
rer Bundesländer zusammengeschlossen haben und die im Sin-
ne des DAH-Vereinszwecks tätig sind.

N e t z w e r ke  u n d  ko o p e r i e r e n d e  G r u p p e n

Folgende Netzwerke und kooperierende Gruppen können Ver-
treter/innen in den DAH-Delegiertenrat entsenden:
◆ Netzwerk der Angehörigen von Menschen mit HIV und AIDS
◆  JES – Bundesweites Selbsthilfe-Netzwerk Junkies, Ehemali-

ge, Substituierte
◆  Netzwerk plus! – Bundesweites Netzwerk der Menschen 

mit HIV und AIDS
◆ Bundesweites Netzwerk Frauen und AIDS
◆ KSL – Konferenz der schwulen Landesnetzwerke
◆ Afro-Leben+ in Deutschland
◆ 20+pos. – Zusammenschluss junger HIV-Positiver
◆ Sonics Cybertribe-Netzwerk 
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