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VORWORT 

Stefan Etgeton 

„Heute,  da der  allherrschende  Betrieb  Theorie  lähmt  und diffamiert, 
zeugt  Theorie  in all  ihrer  Ohnmacht  durch  ihre  bloße Existenz  gegen ihn. 
Darum  ist  sie legitim  und verhaßt;  ohne sie könnte  die  Praxis, 
die  immerzu  verändern  will,  nicht  verändert  werden." 

Theodor  W.  Adorno,  Negative  Dialektik 

Fünfzehn Jahre AIDS-Hilfe - das sind eineinhalb Jahrzehnte Erfahrung  mit Pra-
xis;:  Prävention, Selbsthilfe, Versorgung, Kampf gegen Vorurteile. Praktische Er-
fahrung indes ist nie theorielos; ja ohne Theorie  wäre Erfahrung,  die irgend 
über die bloße Registrierung von Erlebnissen hinausgeht, überhaupt unmög-
lich. 

Auch die unmittelbar und primär der Not gehorchenden, sie wendenden 
praktischen Impulse der AIDS-Hilfe wurden von Theorien gelenkt und brachten, 
je organisierter die Hilfsangebote wurden, eigene Theorie hervor. Daß der 
Mensch keine isolierte Monade, sondern mit seinem Verhalten vielmehr „ein 
ensemble  der gesellschaftlichen Verhältnisse" (Karl Marx) sei, lag dem Eingriff 
in die aufziehende AIDS-Krise zugrunde. Konzeptionell wurde diese in der Pra-
xis bewährte Theorie als „Einheit von Verhaltens- und Verhältnisprävention" 
gefaßt. Wenigen der Akteure dürfte dabei vor Augen gestanden haben, sich an 
der praktischen Umsetzung einer marxistischen Kritik zu beteiligen: „Das Zu-
sammenfallen des Änderns der Umstände und der menschlichen Tätigkeit oder 
Selbstveränderung kann nur als revolutionäre  Praxis  gefaßt und rationell ver-
standen werden." (Karl Marx, 3. Feuerbachthese) 

AIDS-Hilfe als revolutionäre Praxis? Theorie, die dazu verkommt, die eigene 
Arbeit zu überhöhen, steht in der Gefahr,  erbaulich  zu werden - Todsünde des 
Denkens. Auch das theoretische Konzept der AIDS-Hilfe, die „strukturelle Prä-
vention", ist dagegen nicht immun. Galt in Kreisen der 68er-Linken das Anathe-
ma, man habe an dieser oder jener Stelle nicht „dialektisch genug" gedacht, so 
kündigt im AIDS-Hilfe-Kontext der Vorwurf,  man habe die „strukturelle Präven-
t ion" nicht verstanden, das Ende jeglicher Diskussion an. Die zur Orthodoxie er-
starrte Theorie hört gerade deshalb auf, wahr zu sein, weil sie ihrer Irrtümer 
nicht mehr zu überführen  ist. 

Daß das Konzept der „strukturellen Prävention" vom theoretischen An-
spruch her dennoch flexibel genug ist, um Orientierung zu bieten, ohne sich 
selbst zum Dogma zu erheben, soll der vorliegende Band beweisen. Obgleich 
darin auch die Entstehung des Konzepts und seine Geschichte reflektiert  wer-



den, ist das Hauptanliegen des Bandes doch seine kritische Weiterentwicklung. 
Die Praxis der „strukturellen Prävention" ist allemal älter als das formulierte 
Konzept - und sie treibt es auch voran. Trotzdem bedurfte und bedarf  es einer 
Art der Kodifizierung, um den Arbeitsansatz der AIDS-Hilfe theoretischer Refle-
xion zugänglich zu machen. Zugleich hat die Vermutung vieles für sich, daß je-
der Kodex auf Konflikte und Widersprüche reagiert, die in seinem Text latent 
bleiben. Das Konzept überlebt daher nur, wenn es an seinen eigenen Wider-
sprüchen wächst und dabei die Praxis der AIDS-Hilfe mit ihren Widersprüchen 
nicht aus dem Auge verliert. Wenn in dem vorliegenden Band sich davon etwas 
spiegelt, hätte sich nicht nur die Mühe der Autorinnen, für die ich herzlich dan-
ke, gelohnt; der AIDS-Hilfe müßte dann um ihre konzeptionelle Orientierung, 
ihr Proiii  nicht bange sein. Ich hoffe  also, daß mit diesem Band unsere Kraft, 
Widersprüche auszuhalten und produktiv voranzutreiben, gestärkt wird. 

Stefan Etgeton 
Bundesgeschäftsführer  der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 
Berlin, im Oktober 1998 

EINFUHRUNG 

15 Jahre Deutsche AIDS-Hilfe - Grund genug, uns wieder einmal unserer Wur-
zeln zu erinnern, den Blick auf die Geschichte des Verbandes und die konzep-
tionellen Grundlagen unserer Arbeit zu richten. Wir tun dies an einem mar-
kanten Punkt des AIDS-Geschehens: Waren die 80er und ein Großteil der 90er 
Jahre vor allem von psychosozial orientierten Arbeitsinhalten bestimmt, so 
scheint mit den neuen antiretroviralen Therapien auch wieder die Definitions-
macht der Medizin zu wachsen. Gerade am Faktor AIDS war diese ob der the-
rapeutischen Hilflosigkeit nämlich aufgebrochen worden. Statt dessen gelang 
es, auf die gesundheitlichen und gesellschaftlichen Gefahren, die sich an HIV 
und AIDS banden, mit einem bundesweiten Netz der Selbstorganisation von 
Betroffenen  und Bedrohten zu antworten. Entsprechend zielten präventive 
Bemühungen auch und gerade auf eine Veränderung der gesellschaftlichen 
und politischen Bedingungen (Strukturen), um das Leben mit dem Infektions-
risiko oder der Infektion besser bewält igen zu können - als einzelner, aber 
auch als Gruppe. 

Vieles wurde erreicht: Die Infektionszahlen blieben weit hinter den optimi-
stischsten Schätzungen zurück (und doch wurden ganze Freundeskreise aus-
gelöscht), die befürchtete große politische Repression und ein gesellschaftliches 
Roll-back wurden verhindert (gleichwohl gab - und gibt es - Verurteilungen, 
Zwangstests, Diskriminierung). Eine Infrastruktur  der Hilfe - vorwiegend auf 
ehrenamtlicher Basis - und Selbsthilfe konnte aufgebaut und unterhalten wer-
den, kompetente, informiert  entscheidende Patientinnen meldeten ihre be-
rechtigten Ansprüche an, AIDS-Hilfe avancierte zu einer ernstgenommenen 
Partnerin im gesundheits- und sozialpolitischen Handlungsfeld. 

Daß die Entwicklung all dessen durchaus nicht reibungslos vonstatten ging, 
zeigt auch dieser Band. Er beginnt mit der Dokumentation eines Round-Table-
Gesprächs,  an dem sich einige der Akteurinnen beteiligten, die AIDS-Hilfe -
zeitweise - von innen gestalteten oder von außen begleiteten. Die bisweilen 
sehr kontrovers geführte Diskussion gibt erste Einblicke in die Genese des Kon-
zepts „strukturelle Prävention" und in seine wesentlichen Komponenten, kreist 
um Mythen und gelebte Wirklichkeiten, umreißt Probleme und Konfliktl inien 
bei der Umsetzung des Konzepts und geht ein auf seine Zukunftsfähigkeit  an-
gesichts neuer Herausforderungen. 
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Kapitel „Entwicklungslinien" 

Auszüge aus wegweisenden Positionsbestimmungen der DAH zu präventions-, 
sozial- und gesundheitspolitischen Fragen vor dem Hintergrund sich wandeln-
der Rahmenbedingungen und Erfordernisse  stellt Armin  Ketterer  in seinem Bei-
trag chronologisch zusammen. Der Autor wi l l mit diesen „Informationen aus 
erster Hand" Anreize für die eigene Meinungsbildung liefern. Ausgehend von 
der präventionspolitischen Situation in der Bundesrepublik der frühen 80er Jah-
re skizziert Bernd  Aretz  das sich verändernde, stets weiter auffächernde  Aufga-
benfeld von AIDS-Hilfe bis hin zur „Geburtsstunde" des Konzepts „strukturelle 
Prävention" im Jahre 1990, dessen schriftliche Grundlagen er dokumentiert. 
Mit seiner Aussage, die erste Aufgabe von AIDS-Hilfe sei die Aufklärung und 
nicht die Begleitung Erkankter und Infizierter  gewesen, nimmt Aretz zu einem 
in AIDS-Hilfe-Kreisen umstittenen Punkt Stellung. 

Hans-Peter  Hauschild  verortet den - gleichfalls umstrittenen - Ursprung des 
Konzepts in der konfliktreichen Phase der AIDS-Hilfe Frankfurt/Main  in den 
80er Jahren, zeichnet nach, welche „strukturellen Lehren" aus der Situation der 
Verelendeten unter den Betroffenen  - Junkies und Straßenprostituierte - zu 
ziehen waren. Er zeigt auf, wo es heute, angesichts zunehmender Migration 
und - damit einhergehend - neuer gesellschaftlicher Konfliktl inien und neuen 
Elends, wiederum anstünde, Parteilichkeit zu zeigen. 

„Emanzipation ist Prävention" lautet ein häufig zitiertes Leitmotiv der „struk-
turellen Prävention". Läßt es sich aber nicht auch umkehren in „Prävention ist 
Emanzipation"? Welche Probleme beide Lesarten jeweils bergen, arbeitet Stefan 
Etgeton  heraus. Eine Lösung sieht er darin, Emanzipation als ein „methodisches 
Kriterium" von Gesundheitsförderung  zu begreifen, woraus eine Selbstbegren-
zung des Anspruchs folge. Über einen historischen Abriß, in dem Etgeton die Fle-
xibilität der „strukturellen Prävention" reflektiert,  gelangt er - ähnlich wie Hans-
Peter Hauschild - zu dem Schluß, daß die Zuständigkeit von AIDS-Hilfe heute er-
neut zu präzisieren sei, wolle sie ihrem Anspruch auf eine emanzipative Arbeit, 
die sich gerade den Interessen der Bedürftigsten verpflichtet fühlt, weiterhin ge-
recht werden. In der Bindung emanzipativer, sprich: kritischer Gesundheitsförde-
rung an Werte und Interessen sieht Etgeton zugleich eine „qualitative Selbstbe-
grenzung der Prävention", die Gesundheit nicht als Selbstzweck begreift,  son-
dern als Bedingung dafür,  „so frei  und glücklich wie möglich zu sein". 

Ob sich AIDS-Hilfe mit ihrem die ganze „Fülle des Lebens" umfassenden Kon-
zept möglicherweise übernommen hat, beleuchtet Ulrich  Heide  mit kritischem 
Blick. Daß „strukturelle Prävention" eine sinnvolle Antwort auf die AIDS-Krise 
war und immer noch ist, verdeutlicht er anhand der vorzeigbaren Erfolge des 
Ansatzes. Daß diese nur im Bündnis mit vielen anderen Akteuren möglich wa-
ren (und sind), drohe allerdings durch den „Omnipotenzanspruch" des Verban-
des aus dem Blickfeld zu geraten. Dementsprechend plädiert Heide für mehr 
Kooperation bei der Umsetzung und Weiterentwicklung des Konzepts. 

Was könnte es für AIDS-Hilfe bedeuten, wol l te sie „umfassende Gesundheits-
agentur" werden? Böte sich ein solcher Umbau nicht geradezu an: angesichts 
der „Normalisierung" von AIDS, des nachlassenden öffentlichen  Interesses am 
Thema und knapper öffentlicher  Kassen? Diesen Fragen nähert sich Franz-Josef 
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Ehrle  in seinem Beitrag an. Die Lösung, um bei einer Entscheidung pro Gesund-
heitsagentur eine Interessenkollision mit anderen, ebenfalls „community-zen-
tr ierten" Verbänden zu vermeiden, sieht der Autor in der „Kooperation, Ver-
netzung und Koordination unterschiedlicher Akteure". 

Unter dem Titel „Standpunkte" schließlich umreißen Martin  Hasenkamp  und 
Beate Jagla  in zwei Statements den Stellenwert des auf gesellschaftspolitische 
Veränderung abzielenden Selbsthilfe-Engagements im Rahmen der „strukturel-
len Prävention". 

Kapitel „Strukturelle Prävention konkret" 

Der Anspruch, „strukturelle Prävention" im umfassenden Sinne leisten zu wol-
len, stößt in der AIDS-Hilfe-Arbeit  vor Ort sehr rasch an Grenzen. Knappe per-
sonelle Ressourcen, der unmittelbare Handlungsbedarf  bei psychosozialen Not-
lagen oder das Unverständnis der Geldgeber für die genuinen AIDS-Hilfe-Auf-
gaben sind nur einige der von Christoph  Schmidtpeter  benannten Gründe, wes-
halb das Engagement für gesellschaftliche Veränderung leicht ins Hintertreffen 
gerät. Daß „strukturelle Prävention" als Einheit von Verhaltens- und  Verhältnis-
prävention durch das abgestimmte Ineinandergreifen  der Aktivi täten auf kom-
munaler, Landes- und Bundesebene dennoch machbar ist, veranschaulicht er 
u.a. mit dem Bild eines Orchesterwerks. Aus der niedersächsischen AIDS-Hilfe-
Arbeit liefert  er schließlich Beispiele für gelungenes Zusammenspiel, aber auch 
für mangelnde Harmonie. 

Einblick in die emanzipativ ausgerichtete HIV-Prävention dreier schwuler Or-
ganisationen in München gibt Michael  Tappe.  Was den Erfolg ihrer Arbeit be-
gündet: Arbeitsteilung dort, wo nur ein Akteur gefragt ist, Kooperation dort, 
wo sich Aufgaben überschneiden. Wie das funktioniert,  konkretisiert Tappe an-
hand der Aktivitäten vor Ort und durch Fallbeispiele; zugleich zeigt er auf, über 
welche Instrumentarien die Qualität der Angebote gesichert wird. Tappe ver-
säumt es nicht, auch die Grenzen und Probleme dieses realen „HIV Präventions-
märchens" aufzudecken. Ebensowenig verschweigt er, daß Präventionsaktio-
nen in Form von Shows sehr leicht an dem Ziel, Betroffenheit  auszulösen, vor-
beigehen oder gar über dieses hinausschießen können. 

Ganz im Sinne der „strukturellen Prävention" hat die Angehörigenarbeit der 
DAH heute einen systemischen Ansatz: sie wendet sich an die biologische wie 
auch die soziale Familie mit dem Ziel, diese bei der Bewältigung der HIV-Infekti-
on zu unterstützen und die Lebensqualität aller Beteiligten zu verbessern. 
„Wenn einer sich verändert, müssen die anderen sich mitverändern": daß diese 
aus systemischer Sicht entwickelte These die Situation der „Familiensysteme" von 
Menschen mit HIV und AIDS treffend  kennzeichnet, zeigen Lemmen, Meurer, 
Sonnenberg-Schwan,  Vorhagen,  Bolte,  Weber  und Pfennig  in ihrem Beitrag auf. 
Sie skizzieren außerdem den mühsamen Weg der Positionierung und Ausrich-
tung der Angehörigenarbeit: von der ausschließlichen „Parteilichkeit für Men-
schen mit HIV" über die umfassende „Parteilichkeit für die von HIV betroffenen 
Systeme" bis hin zu dem Verständnis „Angehörige als Partnerinnen in der Ge-
staltung der AIDS-Hilfe-Arbeit". 



Bruchstellen zwischen Theorie und Praxis 

Als die ersten sexuell oder über Blutkonserven infizierten Frauen in die AIDS-
Hilfen kamen, galt es, sie als drit te Betroffenengruppe  in die „Schmuddelalli-
anz" der Schwulen und Drogengebraucherlnnen einzupassen - was sich schwie-
rig gestaltete, empfanden sich die meisten doch weder als Normbrecherinnen 
noch als sonstwie auffällig.  Zu welchen Irritationen es bei der Begegnung zwi-
schen diesen „Normalen" und den „anderen" kam, wie sich diese Frauen ihren 
Platz und Einfluß in der AIDS-Hilfe regelrecht erstreiten mußten und was sie ge-
legentlich dazu veranlaßt(e), „w i l d " zu werden, davon berichtet Marike  Kolos-
sa. Um unterschiedlichste Lebensweisen, Kompetenzen, Interessen und Erwar-
tungen geht es, darum, daß das konzeptionell geforderte  Miteinander oftmals 
ein Neben- oder gar Gegeneinander zeitigt. 

„Akzeptanz der Lebensweisen", ein zentraler Ansatz der strukturellen Präven-
tion, hat sich auch in der Drogenarbeit etabliert. Er wird jedoch, wie Irmgard 
Vogt  darlegt, sehr leicht mißverstanden. Sie stellt klar: „akzeptierendes Arbei-
ten" darf  sich nicht auf Alltagshandlungen zur Befriedigung von Klientenbe-
dürfnissen beschränken, sondern bedarf  eindeutiger Zieldefinitionen, professio-
neller Methoden und spezifischer Qualifikationen, sollen das Selbstverständnis 
der Helferinnen und das Profil  der Sozialarbeit nicht verflachen. Auch dieser An-
satz setze das Bewußtsein voraus, daß eine Dienstleistung angeboten wird und 
die Helfer-Klient-Beziehung hierarchisch ist. Dies ermögliche professionelle Di-
stanz, die Grenzüberschreitungen und damit Selbsttäuschung und Handlungsun-
fähigkeit vermeiden hilft. Helferinnen und Hilfsbedürftige  „sitzen eben nicht in 
einem Boot". Eine akzeptierende Haltung ist somit nicht das Aufgehen im Frem-
den, sondern dessen Wertschätzung durch getrennte Wahrnehmung von der ei-
genen Lebenswelt. 

Kapitel „Der Blick nach draußen" 

Das DAH-Konzept „strukturelle Prävention" mit seiner Verschränkung von Ver-
haltens- und Verhältnisprävention findet eine Entsprechung in dem 1986 in der 
Ottawa-Charta der WHO dokumentierten Konzept zur Gesundheitsförderung 
sowie im WHO-Lebensweisenkonzept und stellt in seinen Ansätzen gewisser-
maßen eine „Parallelschöpfung" hierzu dar: ein Sachverhalt, der sich anhand 
der ersten beiden Beiträge dieses Kapitels nachvollziehen läßt. 

Die WHO-Definition von Gesundheitsförderung,  die historischen Wurzeln 
des WHO-Konzepts, Strategien und Methoden der Gesundheitsförderung,  Pro-
bleme bei der Evaluation gesundheitsfördernder  Maßnahmen und die Grundzü-
ge einer gesundheitsfördernden Gesamtpolitik stellen Ursel  Brösskamp-Stone, 
Ilona  Kickbusch  und Ulla  Walter  zusammen. Horst  Heinemann  erläutert zentra-
le Aussagen des WHO-Konzepts, benennt die daraus folgenden Handlungsstra-
tegien zur Gesundheitsförderung  sowie deren Aktionsfelder und fragt kritisch 
nach den Möglichkeiten und Grenzen dieses ganzheitlichen Ansatzes: Markiert 
das Konzept den großen Durchbruch oder ist es lediglich ein „äußerlich attrak-
tiv geschnürtes Paket", das Denkweisen ganz unterschiedlicher Couleur auf den 
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kleinsten gemeinsamen Nenner zu bringen versuchte? Hat es Zukunft oder ist 
es nur eine Mode? Ist die WHO-Definit ion von Gesundheit überhaupt handhab-
bar? 

Selbsthilfepotentiale zu wecken, zu unterstützen und zu erhalten ist eines 
der wesentlichen Anliegen der „strukturellen Prävention". Daß es sich auch in 
den Konzepten anderer Verbände im Feld Gesundheit findet, zeigt Clemens 
Beraus  am Beispiel der Selbsthilfe-Zusammenschlüsse behinderter und chro-
nisch kranker Menschen auf. Er beschreibt die Charakteristika und Ziele ihres 
Engagements, ihre Organisationsformen und Aufgaben sowie die Entwick-
lungsphasen der Selbsthilfebewegung in Deutschland und macht deutlich, wo 
gesundheitspolitischer Handlungsbedarf  besteht, um die Förderung von Selbst-
hilfe zu gewährleisten. 

Statt eines Fazits 

Wenn der Band in all seinen Beiträgen eines deutlich macht, dann die Entwick-
lungs- und Anpassungsfähigkeit der „strukturellen Prävention". Freilich über-
rascht dies nicht, ist doch die dem Konzept innewohnende Dynamik bereits im 
Namen ausgedrückt. Denn Strukturen sind stetigem Wandel unterworfen,  wer-
den durch Ereignisse, Trends, Tendenzen herausgefordert  und durch aktives 
Mitgestalten verändert. So dynamisch wie das AIDS-Geschehen müssen auch die 
Strategien sein, mit denen darauf geantwortet wird und mit denen zugleich 
Perspektiven für die Zukunft eröffnet  werden. Vorgefertigte  Rezepte taugen 
hier wenig. Die Deutsche AIDS-Hilfe setzt mit ihrem Konzept einen Rahmen, in-
nerhalb dessen den Akteurinnen der AIDS-Prävention vor Ort durchaus indivi-
duelle Spielräume verbleiben, z.B. bei der Auswahl der Arbeitsfelder.  Zugleich 
verpflichtet sie aber dazu, das konkrete Handeln immer an ihren Grundprinzi-
pien - z.B. der Akzeptanz unterschiedlicher Lebensweisen - auszurichten. 

Wer also von diesem Band das „Grundgesetz", den „Katechismus" oder das 
„Nachschlagewerk" für die Arbeit der AIDS-Hilfe erwartet hätte, wird sicher 
enttäuscht. Wenn dagegen der aufgezeigte Spannungsbogen zu (selbstkr i t i -
scher Reflexion, konstruktiver Diskussion und kreativer Weiterentwicklung des 
Konzepts „strukturelle Prävention" beiträgt, dann ist der Band die Mühe wert 
gewesen. 

Klaus-Dieter Beißwenger und Christine Höpfner 
- Fachbereich Aufklärung und Information/Lektorat  -
für die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 
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KOPFGEBURT OHNE REALITÄTSBEZUG 
ODER GELEBTE SOLIDARITÄT? 

Auszüge aus einem Round-Table-Gespräch der DAH zum Thema 
Strukturelle Prävention am 13.12.1997 in Berlin 

(...) 

Stefan  Etgeton: 
Es geht hier um die Geschichte des Konzepts der strukturellen Prävention. Ich 
glaube, daß das Konzept schon immer ein Konstrukt des Kopfes war: Es ist vom 
Dachverband entwickelt und manchmal auch umgesetzt worden. Aber in vielen 
Bereichen der AIDS-Hilfe ist es bis heute nicht wirklich angekommen, zumin-
dest nicht in der Praxis. 

Micaela  Riepe: 
Die Geschichte der strukturellen Prävention begann schon lange bevor es den 
entsprechenden Begriff  gab. Dieser kam erst auf, als Hans-Peter Hauschild im 
DAH-Vorstand war. Damals wurde eine neue Ebene der Intellektualisierung er-
reicht. Ich glaube allerdings auch, daß die Leute, die zu jener Zeit die AIDS-Hil-
fe trugen, nicht auf der Höhe dieses Konzepts waren. Ob das auch heute noch 
so ist, kann ich nicht sagen. Damals waren wir auf der Suche. Das war ein langer 
Prozeß. 

Rolf  Rosenbrock: 
Strukturelle Prävention als AIDS-Hilfe-Konzept ist sicherlich Hans-Peter Hau-
schilds Verdienst, aber das war kein kompletter Bruch mit der bisherigen AIDS-
Hilfe-Geschichte. Vielleicht nützt es ja, sich in Erinnerung zu rufen, daß Präven-
tion, wie sie die DAH von vornherein betrieb, unter starkem Außendruck, in ex-
trem defensiven Situationen entstanden war. Von Rechts wegen, von Staat und 
Kirche wurde gesagt: Erstens, der Pariser ist nicht dicht. Zweitens - und wichti-
ger - , die Schwulen schaffen  es nie, ihr Verhalten so zu ändern, daß befriedi-
gende Präventionserfolge  erzielt werden können. Am Anfang war also der 
Druck, ein Konzept zu produzieren, das auch nach außen glaubwürdig sein 
mußte - in den ersten Jahren vielleicht noch stärker nach außen als nach innen - , 
um den politischen Vorstoß der anderen Seite abzufangen. 

Ein weiterer, noch wichtigerer Faktor scheint die Abgrenzung von den da-
maligen US-Konzepten, die uns allen zu behavioristisch waren, gewesen zu 
sein. Diese besagten im wesentlichen: Es gibt vier Verhaltensweisen angesichts 
von AIDS, nämlich safe, probably safe, possibly safe und unsafe. Und dann wur-
den 17 sexuelle Begegnungsvarianten aufgezählt. Dabei wurde aber nicht dar-
auf eingegangen, wo und unter welchen Menschen sich das alles hätte ereig-
nen sollen. Der typisch kontinental-europäische Ansatz lautete dagegen: Wich-
t ig ist vor allem die Distribution der Botschaft an Begegnungspunkten; wichtig 
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ist auch, wie an diesen Begegnungspunkten interagiert wird. Schon in den er-
sten, noch von Gauweiler beschatteten Jahren, wurden dezentral zahlreiche 
originelle Präventionsaktivitäten entfaltet. Sie richteten sich spontan an unter-
schiedliche Zielgruppen und Subkultur-Segmente. Dabei wurden eben nicht 
nur Kondome und Flugblätter verteilt. Vielmehr versuchte man, auf die Struk-
tur der Begegungsorte und damit auch auf die Struktur der Begegnungen Ein-
fluß zu nehmen - bis hin zu Graffiti  auf Klappen und dem seinerzeit kurzfristig 
durchgesetzten Ukas an die Berliner Stadtreinigung, solche Graffiti  nicht zu 
entfernen. 

Auch dies ist strukturelle Prävention. Auch dadurch kam automatisch schon 
ganz früh die Entwicklung schwuler Lebenswelt als eigenständige und legitime 
präventionspolitische Aufgabe ins Spiel. Hier hat die DAH nach meiner Wahr-
nehmung recht kurzfristig  von dem Schweizer Ansatz gelernt. Die Schweizer fuh-
ren als erste in Europa eine entsprechende Kampagne unter dem Motto „Reden 
miteinand". Wo kann man miteinander reden? Da müssen die Kneipen, Saunen, 
Parks und Klappen zu Orten schwuler Kommunikation über Lüste und Bedürfnis-
se umfunktioniert  oder aufgewertet werden. Und damit war spontan eine Ent-
wicklung in Gang gesetzt worden, die sich zwar locker auf die Ottawa-Charta der 
WHO hätte berufen können, es aber in den ersten Jahren gar nicht tat. 

Das Vorgehen war sozusagen eine spontane, eigenständige, aus der Pro-
blemsituation entwickelte Nachschöpfung der 1986 verabschiedeten Ottawa-
Charta. Und der defensive Charakter gegenüber Staat und Gesellschaft, dieses 
Mehr-in-die-Tiefe-Gehen, dieses Differenzieren  in Abgrenzung zu US-amerika-
nischen Konzepten, dieses kurzfristige  Aufgreifen  anderer europäischer Ansät-
ze waren typisch hierfür.  Es handelte sich recht eigentlich um ein vom Ansatz 
her sehr erfolgreiches  Parallelschöpfen dessen, was wel twei t gesundheitswis-
senschaftlich mit der Ottawa-Charta erreicht wurde. Und das hat dann, wie ich 
fand, Hans-Peter Hauschild als Vorstand stark ausdifferenziert  und gedehnt -
vielleicht auch überdehnt, darüber kann man lange streiten - bis hin zur AIDS-
Hilfe als „Bundesverband für Lust und Rausch". 

Hans-Peter  Hauschild: 
Nach meiner Erinnerung ist der Begriff  „strukturelle Prävention" in die DAH 
durch eine regionale AIDS-Hilfe hineingekommen. Und zwar entstammt er der 
hessischen Auseinandersetzung um den Versuch der südhessischen CDU, die 
sog. Uneinsichtigen zu internieren. Die Frankfurter  AIDS-Hilfe war in dieser Zeit 
mit dem Elend der Junkies konfrontiert,  also von AIDS-betroffenen  Menschen; 
und im Vergleich zu diesen lebten Schwule weitaus angenehmer und besser. 
Angesichts dessen suchten wir nach einem Theorierahmen, der beide Lebens-
welten und Lebenslagen verbinden konnte. Da stießen wir auf die Ottawa-
Charta und versuchten dann, unser Programm für Frankfurt  zu entwickeln. Es 
ging darum - was sich bis heute institutionell zeigt - , die unterschiedlichsten 
Dienstleistungen im Kontext von AIDS unter einem Dach anzubieten. Dies im 
Gegensatz zu Städten wie Berlin, wo man es ganz gezielt und von vornherein 
anders machte. (...) 

Wir als AIDS-Hilfe-Leute in Frankfurt  stellten uns mit der Entscheidung für 
die Huren, Stricher und Drogengebraucher, die interniert werden sollten, ge-
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gen die Mehrheit der Schwulen und sonstigen Wähler und Wählerinnen. Dies in 
einer Zeit, in der vor allem Frau Süssmuth in Hessen sehr agierte. Als Wahlhel-
ferin propagierte sie das Bauernopfer  der Uneinsichtigen. Dafür sollten alle an-
deren Gruppen von Diskriminierung verschont werden. Sie wol l te eine breite 
Aufklärung, die die Schwulen oder die Frauen mit besonderen Lebensweisen 
nicht diskriminierte. Ich recherchierte dann, woher die Idee kam, mit den Be-
griffen  „Uneinsichtige" oder „Desperados" zu operieren, und erfuhr,  daß sie 
aus dem Büro der Ministerin stammte. Diese Begriffe  sind nach bürgerlicher Ge-
sundheitsvorstellung geradezu logisch: statt Betroffene  allgemein zu bekämp-
fen, bekämpft man nur deren „asoziale" Segmente, und der bürgerlichen Öf-
fentlichkeit und den „guten" Betroffenen  läßt man Prävention angedeihen. So-
viel zum Ursprungsmythos, wie ich ihn erinnere. 

Hans Hengelein: 
Ich schätze das anders ein. Die strukturelle Prävention ist doch erst entstanden, 
nachdem „abgegessen" war, was sich mit dem Stichwort „bayerischer Maßnah-
menkatalog" verbindet. Erst dann war genügend Luft da, sich an etwas ande-
rem als an Ordnungspolitik abzuarbeiten. 

Bei den neuen AIDS-Hilfen ist die strukturelle Prävention meines Erachtens 
bis auf wenige Ausnahmen nie angekommen. Kampagnen wie die mit dem 
Motiv „Faule Erdbeere" zeigen dies deutlich. (...) 

Micaela  Riepe: 
Den Widerstreit unterschiedlicher Ansätze gab es in den AIDS-Hilfen tatsäch-
lich, übrigens auch in der Geschäftsstelle. So dauerte es, ehe die Interessenver-
tretung der Menschen mit HIV ernstgenommen wurde. Der Konflikt darüber 
hätte ja auch beinahe zur eigenständigen Organisierung der Menschen mit HIV 
und AIDS außerhalb der AIDS-Hilfe geführt.  Ich erinnere an die große Ausein-
andersetzung im Waldschlößchen. Konflikte gab es auch um die Drogenge-
braucher. Wie bekam man sie in die AIDS-Hilfe, wol l te man sie dort überhaupt? 
Das war eine große Diskussion, vor allem mit ganz vielen schwulen Männern, 
die in erster Linie ihre eigene Lebenswelt erhalten sehen woll ten. Außerdem 
wußten sie nicht, was für drogengebrauchende Menschen wichtig ist. (...) 

Den Gedanken finde ich interessant, daß das Konzept der strukturellen 
Prävention sich erst dann intellektuell entwickeln konnte, als man sich nicht 
mehr mit Ordnungspolitik auseinandersetzen mußte. Ich kann mich erinnern, 
wie wir anfangs herumgereist sind: nach Frankfurt  wegen der Inhaftierung von 
Junkies, von Frauen und Männern, die anschafften,  nach München, um gegen 
den bayerischen Maßnahmenkatalog zu protestieren. Immerzu gab es heftige 
Attacken gegen ordnungspolitische Phantasien oder Maßnahmen. Es stimmt 
schon: Erst als das vorbei war, hatten wir Spielraum für anderes. 

Cori  Tigges: 
(...) Wir diskutieren hier, genau genommen, wieder einmal das Profil  des Ver-
bandes. Und die Frage für mich ist dabei auch immer, ob sich das Konzept 
„strukturelle Prävention" dazu eignet, das Profil  des Verbandes nach außen zu 
demonstrieren - eingedenk des Problems, daß das Konzept so unterschiedlich 



definiert  wird. Ich wi l l das nur in einen Kontext stellen, um beantworten zu 
können, warum das Konzept in den Mitgliedsorganisationen nicht immer 
greift.  (...) 

Wir sollten nicht glauben, das Konzept begreifen zu können, wenn wir nur 
die Historie aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchteten. Dies mag eine 
Annäherung ermöglichen, wird aber nie dem entsprechen, was das Konzept 
wirklich ist. 

Stefan  Etgeton: 
Auf meiner Rundreise vor zwei Jahren zur Vorbereitung der Verbandsreform 
war ich positiv überrascht, wie viel von diesem Konzept - zumindet theoretisch 
- vor Ort angekommen ist. Ob es in der Praxis immer umgesetzt wird, ist eine 
andere Geschichte. Das Konzept mit seinen Grundfeinheiten - ich benenne sie 
für mich immer als Einheit von Verhaltens- und Verhältnisprävention, Einheit 
der drei Präventionsebenen (primär, sekundär, tertiär) und Einheit von Gesund-
heitsförderung  und Selbsthilfe - ist eigentlich schon immer praktiziert worden. 
Spannend am Konzept ist, daß es induktiv ist, Erfahrungen aufnimmt und ver-
arbeitet und beweglich genug ist, um dies zu können und es auch zu vertragen. 

Worüber ich gerne mehr wissen möchte: wie sich das Konzept zu dem Dik-
tum „Emanzipation ist Prävention" verhält. Mir schien in der bisherigen Diskus-
sion dieser zentrale Satz auch einer der latenten Streitpunkte und Wider-
sprüche zu sein. Denn die Gleichung läßt sich durchaus unterschiedlich lesen. 
Man kann sagen: Prävention ist das Mittel, mit dem wir Emanzipation umset-
zen. Hier wäre die Emanzipation das Ziel und die Prävention nur das Mittel, um 
an öffentliche  Gelder und an bestimmte Szenen heranzukommen. So wurde 
das auch schon praktiziert. Man kann das aber auch umgekehrt lesen: Emanzi-
pation ist Bedingung für Prävention. Dann ist Prävention das Ziel und Emanzi-
pation etwas, das man im Sinne einer Förderung der Infrastruktur  herstellen 
muß, um Prävention betreiben zu können. Ich glaube, daß diese Gleichung, auf 
die man sich geeinigt hat, immer schon unterschiedlich verstanden wurde. 

Marike  Kolossa: 
(...) Ich bin ebenso wie Hans Hengelein der Auffassung,  daß erst die ordnungs-
politischen bayerischen Maßnahmen überstanden sein mußten, bevor wirklich 
systematisch über Strukturelles nachgedacht werden konnte. „Wir sind für alle 
Menschen mit HIV und AIDS zuständig, in Wahrheit aber ein ganz großer 
Schmuddelklub, und darauf sind wir auch stolz!" ist ein Mythos der AIDS-Hilfe-
Bewegung. Von Anfang an sind dabei die infizierten Frauen herausgefallen. 
Und infizierte Frauen haben ihren Anspruch in der AIDS-Hilfe stark eingeklagt, 
weil diese für Frauen trotzt allem die nächstliegende Ansprechpartnerin war. 
Für die gesamte Diskussion ist wichtig, nicht alles allein auf schwule Lebenswei-
sen, Drogen und Strich zu beziehen. 

Es hat sich sehr früh herausgestellt, daß Prostituierte gar nicht überdurch-
schnittlich HlV-infiziert  waren. Von AIDS betroffen  waren sie aufgrund der ge-
sellschaftlichen Be- und Aburtei lung ihrer Tätigkeit und der daran haftenden 
Phantasien. Wir haben gezielt den Diskurs über HIV und AIDS als Krankheit mit 
einem Diskurs über die Emanzipation gesellschaftlich diskreditierter Gruppen 
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und sexueller Verhaltensweisen verknüpft.  Darüber haben wir versucht, auch 
die Gruppen mit einzubeziehen, die aufgrund ihrer anderen Lebensform in die 
AIDS-Diskussion geraten waren. Daraus folgte jedoch auch, daß sich im wesent-
lichen Menschen, die gar nicht primär von der Infektion betroffen  waren, be-
tei l igt haben. Es ist aber typisch: Diese Diskussionen haben wir seit Jahren im-
mer wieder aus der Sicht der speziellen Interessenlage und Gruppengehörigkeit 
der sich zu Wort Meldenden geführt.  Mir ist dabei aufgefallen,  daß infizierte 
Frauen von vornherein außen vor blieben, weil sie bloß Virusopfer  und keine 
attraktive Gruppe für die Debatte über Lebensstile sind. 

Hans-Peter  Hauschild: 
Ein Stück der „Solidarität der Uneinsichtigen" war ja, bevor wir sie so genannt 
haben, gelungen, mit der Folge, daß die befürchteten Maßnahmen nicht bun-
desweit umgesetzt wurden. Das gilt für den bayerischen Maßnahmenkatalog, 
der ja weite Teile der Schwulen mitbetroffen  hätte, wie für den hessischen Ka-
talog, der primär Drogengebrauchende, Huren und Stricher - und da vor allem 
die nichtdeutschen - betreffen  sollte. Schon damals war es die Deutsche AIDS-
Hilfe, die agierte, wenn auch von verschiedenen Städten aus. Und aus diesem 
Erfolg erwuchs dann in Frankfurt  die „Schmuddelallianz", die damals auch so 
erlebt wurde. Ich wehre mich sehr dagegen, daß dies primär eine intellektuelle 
Geburt war. (...) 

Als wir Frankfurter  '87 dann nach Berlin kamen und versuchten, die Bundes-
geschäftsstelle mit dieser Sichtweise zu beglücken (...), war da nur Unverständ-
nis. 

Michael  Bochow: 
Ja und nein: Das war nicht nur Unverständnis. Das war auch Kritik an dem Kon-
zept, die ich in Teilen aufrechterhalte.  Und natürlich braucht jede Institution 
ihren Ursprungsmythos. (...) 

Ich stimme dir zu, daß das nicht nur ein intellektuelles Konstrukt war. Alles 
war mehr oder weniger erfahrungsgesättigt  und vom Versuch getragen, aus 
der Praxis der Prävention, der Gesundheitspolitik oder der Emanzipation heraus 
Konzepte zu entwickeln und sich rückzukoppeln. Das führte aber immer wieder 
dazu, daß schwule Professionals oder Yuppies agierten und auch das „Wor t 
zum Sonntag" sprachen nach dem Motto: „Wir Huren, wir Drogengebraucher, 
wir Frauen..." Aber das ist wohl der nötige ideologische Kitt. 

(...) Was den Erfolg oder Mißerfolg des Konzepts angeht, liefert  zumindest 
die Epidemiologie Aufschlußreiches. Die Mit te der 80er Jahre für die 90er be-
fürchteten Fallzahlen blieben aus. Das ist ein Erfolg.  Unter uns kann man fra-
gen: wer ist eigentlich Schuld daran? Man könnte ja so weit gehen und sagen, 
daß es nicht wegen, sondern trotz der AIDS-Hilfen so gekommen ist. 

Erinnert sei an die Testdiskussion, mit der ein politisches Ziel verfolgt  wurde. 
Und dieses Ziel finde ich nach wie vor notwendig. Die Test-Entmutigungsstrate-
gie der AIDS-Hilfe war erfolgreich,  auch wenn sich der „gewöhnliche Homose-
xuelle" anders verhielt. Meine erste Befragung im Auftrag der DAH ergab, daß 
fast 60% der Schwulen sich testen ließen. Aber viele Schwule, die sich - weil es 
politisch nicht korrekt war - „heimlich" testen ließen, haben in ihren Sonntags-
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reden sehr wohl die AIDS-Hilfen unterstützt, weil sie nachvollziehen konnten, 
aus welchen politischen Gründen die AIDS-Hilfen diese Strategie betrieben. (...) 

Cori  Tigges: 
(...) Ich bin d'accord, daß jeder einen Mythos braucht. Ich kann auch mit mei-
nem Mythos von der strukturellen Prävention leben. Für die Frauen hat sich das 
bisher wunderbar bewährt. Ich würde aber gerne wissen, was „Schmuddelkin-
der" eigentlich heißt und ob die Frauen dazugehören. Unter emanzipatori-
schem Aspekt gehören sie sehr wohl dazu. 

Marike  Kolossa: 
Das vorhin Gesagte bedeutet doch im Klartext, daß wohlorganisierte und wohl-
gebildete Schwule einen Alleinvertretungsanspruch erhoben hätten. Ich habe 
immer ein Problem damit gehabt, wenn wie auch immer wohlmeinende und in-
formierte  Schwule sagen „w i r Frauen...". (...) Dramatisch ist aus meiner Sicht die 
Situation von Frauen, die in AIDS-Hilfe zu Hause sein wollen und denen dies -
zumindest theoretisch und aus ideologischen Gründen - in voller Einigkeit auch 
zugestanden wird. Es ist für diese Frauen de facto nicht sonderlich hilfreich, 
wenn sie trotz propagierter Parteilichkeit auf ein Rollenkonstrukt treffen,  das 
ihrer Identität und ihren Bedürfnissen in ihrer Lebenssituation nicht gerecht 
wird, sondern letztendlich auf Annahmen beruht. 

(...) Die infizierte Haus- und Ehefrau mit ihren kleinen Kindern wurde zwar 
gelitten, aber eigentlich wol l te man sie in der AIDS-Hilfe nicht haben; im Prin-
zip hat sie gestört. Bei den sexuell infizierten Frauen ist das in der Entwicklung 
der ersten Jahre klar nachzuvollziehen. Aber ich denke auch, daß dies für be-
stimmte Gruppen von Schwulen gilt. Denn: diejenigen, die sich in den AIDS-Hil-
fen produzieren und furchtbar  viele tol le Sachen eingebracht haben, stellen ei-
ne bestimmte Auswahl dar. Es ist auch die Frage, ob es überhaupt möglich ist, 
jede spezielle Lebensform eines Schwulen oder eines Drogengebrauchers zu er-
fassen und mit einzubringen. Meines Erachtens sind ganze Gruppen nicht er-
reicht worden, weil sie in ihrer Lebenspraxis zu wei t weg sind von dem, was wir 
in den zurückliegenden Jahren diskutiert haben oder weil sie an unseren intel-
lektualisierten Konzepten keinen Gefallen fanden. 

Hans Hengelein: 
(...) In der Bundesgeschäftsstelle wurden viele Mythen produziert (...) und nach 
außen transportiert. (...) Und bestimmte Lebenswirklichkeiten wurden tabui-
siert. Zum Beispiel das „kleine Glück", die Beziehung. (...) Das wurde nicht de-
battiert, weil es Beziehungen offiziell  nicht gab. (...) 

Um auf die Frauen-Debatte zurückzukommen: Schwule in AIDS-Hilfen waren 
sich selbst genug und konnten dies auch sein. Es ist ja nun einmal ein Unter-
schied, ob ein Schwuler da hingeht oder eine heterosexuelle Frau, die den 
Schwulen nicht haben kann. Dann ist sie erst einmal beleidigt oder getroffen... 
(Gelächter) (...) 

Wenn man bedenkt, wie viele Menschen ihren Lebenspartner am Arbeits-
platz kennenlernen, erleben Frauen in AIDS-Hilfe-Zusammenhängen eine kol-
lektive Kränkung. Dies sollte man zumindest einmal diskutieren. (...) 
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Rolf  Rosenbrock: 
Wenn ich mich richtig entsinne, wurden AIDS-Hilfen zunächst gegründet als 
Selbsthilfe-Organisationen der hauptsächlich betroffenen  Gruppe zur Organi-
sierung der Primärprävention. Und unter diesem Gesichtspunkt war die DAH 
auch gesundheitspolitisch hochinnovativ: weil wir sonst ja immer nur Selbsthil-
fe für Tertiärprävention haben, sozusagen zum Coping des eingetretenen Ge-
sundheitsproblems. Dann war da die Arbeitsteilung zwischen BZgA und DAH: 
„Schmuddelgruppen" hier, Normbevölkerung da. Dann erst kamen - sozusa-
gen über die gewachsene politische und fachliche Kompetenz der DAH - Grup-
pen wie z.B. die infizierten Frauen dazu. (...) 

Zum Zusammenhang zwischen Emanzipation und Prävention: In den meisten 
Ländern wird dieses Verhältnis durch Arbeitsteilung - hie Prävention, da Eman-
zipation - aufgelöst, und dabei unterstützt man sich gegenseitig. Aber für 
Deutschland, wo das organisatorisch halbwegs unter dem Dach der AIDS-Hilfen 
lief, kann man wirklich feststellen: Emanzipation ist nicht ohne Prävention und 
Prävention nicht ohne Emanzipation möglich. 

Nun zur Frage, ob strukturelle Prävention überall angekommen ist. (...) Man 
kann nur differenzieren:  Es gibt AIDS-Hilfen, da läuft das Konzept, und andere, 
da läuft es nicht. (...) Es kann ja sein, daß das Konzept ganz tol l ist, aber die lo-
kalen, strukturellen, finanziellen und personellen Faktoren sind hinderlich. 
Dann aber ist keine Konzeptdiskussion angesagt, sondern eine lokal- oder re-
gionalpolitische Debatte. 

War es die strukturelle Prävention, die den Gang der Epidemie bestimmt 
hat? Die Hochrechnungen der 80er Jahre waren Horrorvisionen, und die Infek-
tionsrisiken wurden falsch eingeschätzt. Die ersten Erhebungen zu sexuellen 
Praktiken waren durch Maulhurerei bestimmt. Eine ganze Reihe von Faktoren 
führte zu diesen Wahnsinnszahlen. Ich habe mir lange - auch mit ausländischen 
Kollegen - Gedanken gemacht: Kann man den Beitrag der präventiven 
Bemühungen der BZgA und der DAH auf den Kurs der Epidemie eigentlich aus-
rechnen? Das Ergebnis ist ein klares Nein. Man kann sozusagen nur Richtungen 
abschätzen. 

Dieter  Teige: 
Ich widerspreche Rolf Rosenbrock, daß AIDS-Hilfe erst einmal vorrangig auf 
Primärprävention ausgerichtet war. Allein der Name stellt das in Frage: es heißt 
ja nicht „AIDS-Verhütung". Die Namensparallele zur Krebshilfe bezieht sich auf 
ein Spektrum, in dem eher mit Krankheit gelebt und umgegangen wird. Ob 
dies damals tatsächlich der Fall war, ist eine ganz andere Frage. (...) 

„Emanzipation ist Prävention" - das war damals nur sehr schwer denkbar. 
Ich erinnere niemanden, der eine Vorstellung davon gehabt hätte, daß jenseits 
der Abwehr restriktiver Maßnahmen über HIV und AIDS Emanzipation laufen 
könnte. Erst einmal ging es darum, dagegenzuhalten, damit nicht noch mehr 
wegbricht. 

Marike  Kolossa: 
Ich möchte mich auf Rolf Rosenbrock beziehen. Es mag ja die reine Lehre sein, 
daß sich die AIDS-Hilfen als Primärpräventionsgruppen gründeten. 1985 und 
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'86 war es aber so, daß die AIDS-Hilfen es schon ganz wesentlich mit real exi-
stierenden Infizierten zu tun hatten. Das hat sich darin ausgedrückt, daß es 
überall Positivengruppen gab - oder ein schlechtes Gewissen, wenn es keine 
gab. Außerdem hatte damals schon der massive Einstrom emotionsvampiristi-
scher Helferinnen eingesetzt, die das Gesicht der AIDS-Hilfen stark mitprägten: 
Frauen, die sich emotional am Elend der anderen, der Außenseiter, bereicher-
ten, sich an dem bunten Leben erfreuten  und genau so lange an allem teilnah-
men, bis sie genug oder etwas Besseres zu tun hatten. (...) 

Michael  Bochow: 
Ich möchte den Punkt mit der strukturellen Prävention und den Anregungen 
aus Hessen noch einmal aufgreifen.  (...) Wir in Berlin waren damals ja nicht da-
gegen. Wir wol l ten nur festhalten, daß es gesundheitswissenschaftlich sinnvoll 
ist, wenn man zwischen primärer, sekundärer und tertiärer Prävention trennt. 
Das war wichtig, um die praktische Arbeit zu ermutigen, um Impulse zu geben, 
zu unterstützen und anzuleiten. Strukturelle Prävention ist ja gut, trotzdem 
muß man zielgruppenspezifisch und adäquat - wie Rolf Rosenbrock das schon 
sehr früh und unnachahmlich formuliert  hat: „ im Soziolekt" der Zielgruppen -
sprechen. (...) 

Hans-Peter  Hauschild: 
(...) Wir in Frankfurt  waren eben nicht von diesen primärpräventiven Ansätzen 
getragen, sondern eine große Gruppe positiver Schwuler. Das ist kein Mythos, 
das waren etwa dreißig Leute, und darunter gab es zwei Nichtpositive und ei-
nen Nichtgetesteten. Aus diesem Grund haben wir auch die Testdebatte völlig 
anders geführt,  was zu Tränen bei den Ur-Präventionisten führte. Das war ein 
ganz schmerzhafter  Konflikt. Wir haben den Test angeboten und das auch 
ganz massiv vertreten. Der Test hatte für uns einen Platz im Leben. (...) Uns war 
es wichtig, das Instrument Test in der eigenen Hand zu haben. Die Gefahr lag 
für uns in der unsäglichen Beratung durch bestimmte Gesundheitsämter. Wir 
sagten uns: Dann machen wir es im eigenen Interesse selbst, dann gibt es eine 
Beratung zum Test in einer bestimmten Lebenssituation und den Test selbst im 
eigenen Hause. 

Wir sagten: „Wir sind die Betroffenen".  Und Primärprävention läßt sich ja 
auch nur mit denen machen, die das Virus haben, denn von woanders kann 
man es ja nicht bekommen. Auf diesem Wege kam dann die Ottawa-Debatte 
zustande. (...) Es ging um die Solidarität mit den Junkies und denen, die an-
schaffen.  Was das betrifft,  erschrecke ich allerdings, wenn ich sehe, wie es heu-
te aussieht: Dieselben Sachen, für die wir damals eintraten, sind jetzt nicht 
mehr selbstverständlich, Beispiel Substitutionskriterien, gerade im rot-grünen 
NRW. Die Schwulen hingegen haben in jenen Jahren kolossal viel bewegt und 
neue Formen von dem, was man für Emanzipation hält, in der Gesellschaft pla-
ziert. (...) 

Emanzipation bedeutet für mich vor allem genügend Achtung vor sich selbst 
und vor den anderen in den jeweil igen kommunikativen Zusammenhängen, 
keinesfalls aber das Hineinklotzen einer quasi ethnischen Potenz in die Gesell-
schaft, wie das durch die Community-Politik in den letzten Jahren geschehen ist 
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und womi t ich gar nichts anfangen kann. Für mich ist Emanzipation immer bis 
zu dem Punkt gesundheitspolitisch, aber auch gesellschaftlich und letztlich 
ethisch interessant, an dem es darum geht, ein einigermaßen gutes Leben zu 
haben. Aber keinesfalls bedeutet es für mich, das Fähnchen immer höher zu 
ziehen, bis es auf dem Rathaus steht, wie es ja in Berlin gelegentlich Fakt ist am 
Christopher Street Day. 

Stefan  Etgeton: 
Die „Dreierallianz der Schmuddelkinder" war nur vordergründig epidemiolo-
gisch begründet. Am Beispiel der Frauen fällt die politische Bedeutung der 
Gruppe und deren HIV-Epidemiologie am stärksten auseinander. Wir lügen uns 
aber in die Tasche, wenn wir leugnen, daß das bei den Schwulen genauso ist. Es 
sind gar nicht die emanzipierten Homosexuellen oder die kämpferischen oder 
die schmuddeligen, sondern möglicherweise ganz andere, die ein hohes Infek-
tionsrisiko haben. Bei den drogengebrauchenden Menschen wage ich nicht so 
zu differenzieren. 

Klar ist jedenfalls: Schmuddelkinder und Infektionsrisiko sind erst einmal 
zwei verschiedene Dinge - ein Befund, der uns in Zukunft wohl noch größere 
Schwierigkeiten bereiten dürfte,  und zwar in der Verbindung des politischen 
Anspruchs auf Emanzipation mit dem fachlichen Anspruch, die beide im Kon-
zept enthalten sind. Strukturelle Prävention als ein fachliches Konzept muß sich 
über fachliche Kriterien legitimieren können. Als politisches Konzept muß es 
sich über politische Kriterien legitimieren. An dem Thema der drei Gruppen 
wird deutlich, daß diese beiden Logiken nicht in jedem Falle kompatibel sind. 
Da muß man sehen, wo man sich positioniert. 

Überdies hat sich der politische Rahmen verändert. Anfangs ging es im we-
sentlichen um ordnungspolitische Auseinandersetzungen - Stichworte Maß-
nahmenkatalog, Gauweiler, Süssmuth-Linie. (...) In der weiteren Entwicklung 
ging und geht es eher um gesundheits- und sozialpolitische, auch Verteilungs-
fragen. Das hat aber auch mit der AIDS-Hilfe selbst zu tun. Zum Beispiel spielt 
die Sekundärprävention heute eine viel größere Rolle - und mit ihr Fragen zu 
sozialer und kultureller Bedürftigkeit,  zu Sozialhilfe und Krankenversicherung 
und, aufgrund besserer Behandlungsmöglichkeiten, zu medizinischen Therapi-
en. Dieser veränderte Rahmen macht es für uns schwerer, skandalisierend auf 
ausgegrenzte Gruppen aufmerksam zu machen und Profil  zu bezeugen. Rand-
ständigkeit fällt immer mehr zusammen mit sozialer Randständigkeit und da-
mit mit gesellschaftlichen Widersprüchen, die nicht so offen  zutage treten, wie 
dies bei Diskriminierung der Fall ist. 

Hans Hengelein: 
(...) Früher hat Arbeit in AIDS-Hilfe auch immer mit der eigenen Identität zu tun 
gehabt, denn man hat ja auch für sich selbst gearbeitet. Dies sieht ganz anders 
aus, wenn man in erster Linie etwas für andere machen muß. (...) Das, was wir 
damals im Emanzipationsbereich ausprobiert hatten, war jedenfalls nicht ab-
strakt. Wenn ich z.B. die Streichung des § 175 aufgreife  oder die Frage, was ge-
tan werden kann, damit der schwule Partner auf der Krankenstation übernach-
ten kann: es gab ganz konkrete Mißstände, die wir beseitigen woll ten. 

1 



Zur Sekundärprävention noch Folgendes. Ein HIV-Referat in der DAH hätte 
nicht 1985 oder '86 gegründet werden können, als die Testdebatte noch lief. Da-
mals wäre es sonst darum gegangen, diejenigen einerseits zu verhindern, denen 
man andererseits einen Raum geben wollte, um sich selber zu organisieren. (...) 
Die Positiven in den Gruppen waren zutiefst beleidigt, kollektiv beleidigt, daß sie 
immer wie Idioten behandelt wurden, nur weil sie wußten, daß sie positiv sind. (...) 

Rainer  Herrn: 
Die strukturelle Prävention wurde in der ehemaligen DDR, woher ich komme, 
nicht diskutiert, weil die politischen Rahmenbedingungen völlig andere waren 
und es große epidemiologische Unterschiede gab. Und ich habe den Eindruck, 
daß in den neuen Bundesländern auch heute vieles anders ist und sich aufgrund 
dessen einige Dilemmata abzeichnen. Es gibt dort im AIDS-Hilfe-Bereich einen 
großen Mangel an zielgruppenspezifischer  Prävention. Das ist dadurch bedingt, 
daß die schwulen Männer, die 1990/91 die AIDS-Hilfen gründeten, diese ver-
ließen oder aus ihnen herausgedrängt wurden und Medizinerinnen, Sozialar-
beiterinnen, Krankenschwestern die Arbeit übernommen haben. In etlichen 
Gebieten gibt es deshalb für schwule Männer überhaupt keine Prävention. (...) 

Rolf  Rosenbrock: 
Die De-Homosexualisierung im Osten läuft praktisch synchron mit der De-Ho-
mosexualisierung von AIDS-Hilfen in Westdeutschland. Dies aber nicht auf der 
Basis einer ursprünglichen schwulen AIDS-Hilfe-Geschichte, sondern auf gar kei-
ner AIDS-Hilfe-Geschichte. Deswegen ist da ein riesengroßes Entwicklungsloch. 

Cor/' Tigges: 
Es ist kein Zufall, daß Rainer Herrn von Krankenschwestern, Sozialarbeiterinnen 
und Medizinerinnen gesprochen hat. Und es sind auch vorwiegend Frauen, die 
die Arbeit dort tun. Ich warne aber davor, ein eindimensionales Bild von Frauen 
zu zeichnen. Frauen sind nicht immer gleich Sozialarbeiterinnen. Sonst sind wir 
ganz schnell an dem Punkt, an dem wir sagen müssen: keine Allianz, keine Ko-
operation, nichts. 

Stefan  Etgeton: 
Ich würde gerne noch die drei Einheiten als Grundlage der strukturellen 
Prävention diskutieren: die Einheit von Verhaltens- und Verhältnisprävention, 
die Einheit der drei Präventionsebenen und - was dem Konzept der strukturel-
len Prävention entspricht - die Einheit von Gesundheitsförderung  und Selbsthil-
fe. Dann sollten wir uns noch Gedanken machen, was die politischen und was 
die fachlichen Anteile des Konzepts sind. (...) 
(...) 

Hans-Peter  Hauschild: 
Für mich faßt sich das Fachliche und Politische der strukturellen Prävention in 
dem Wortpaket „Lust und Gesundheit" zusammen. Ich glaube nämlich, daß 
dieser Fachverband die Anliegen der vereinzelten Frauen, der Schmuddelkinder 
und der Verfolgten in den jeweil igen Gruppen auch noch in Zukunft begleiten 
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kann. Sexualwissenschaftliches ist da genauso drin wie Therapeutisches, ebenso 
die aktuellen politischen Debatten wie etwa die um Abschiebung. Das paßt da 
alles noch gut hinein. 

Rolf  Rosenbrock: 
Ich schließe mich dem im wesentlichen an. Als jemand, der nicht als Schwülen-Ak-
tivist, sondern als Gesundheitswissenschaftler agiert, hatte ich damit praktisch nie 
Probleme, weil die strukturelle Prävention wirklich „angewandtes Ottawa" ist. 
Die Ottawa Charta ist ein gesundheitswissenschaftlich formuliertes  politisches 
Emanzipationsprogramm. Deshalb habe ich ein solches Spannungsverhältnis nie 
gesehen. Ich habe oft erlebt, wie bei Debatten auf die Frage gelenkt wurde: ist 
das jetzt fachlich oder politisch? Ich habe das meistens als Fehlallokation wahrge-
nommen. Auch die Lust läßt sich prima in Gesundheitsförderung  integrieren. 
Selbst in der Ottawa Charta ist von Genuß und Liebe die Rede, alles ist da drin. 

Stefan Etgeton hat gerade vier Komponenten für strukturelle Prävention ge-
nannt: Ich würde noch die Einheit von Emanzipation und Prävention hinzufü-
gen. Lust und Gesundheit würde ich unter Gesundheitsförderung  subsumieren. 
Mit den genannten Zielgruppen, mit Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention, 
der Einheit von Gesundheitsförderung  und Selbsthilfe, Verhältnis- und Verhal-
tensprävention sowie der Gleichung „Emanzipation ist Prävention" ist aus mei-
ner Sicht das Feld abstrakt-definitorisch  umrissen. 

Cor/' Tigges: 
Zu Hans Hengelein: (...) In der feministischen Bewegung, aus der ich komme, war 
Gesundheitspolitik schon immer ein Teil von Emanzipation und damit Präventi-
on. Die Geschichte beginnt nicht erst mit AIDS-Hilfe. Nur muß man ein bißchen 
differenzieren  zwischen „polit isch" und „fachlich". Das Problem war nur, daß 
wir sehr viele Themen zu bearbeiten hatten, von Gesundheitspolitik über Repro-
duktion bis was weiß ich nicht alles. Das haben wir versucht, mit dem Eintritt in 
die AIDS-Hilfe zu bearbeiten. Ich würde immer noch sagen: Wir gehören in die 
Schmuddelecke. Aus der kommen wir und in der werden wir wahrscheinlich 
auch immer bleiben. Für uns war es notwendig, einen Verband zu finden, dem 
wir sozialpolitisch nahestehen. Das war wichtiger als nur anhand von Gesund-
heitspolitik ein Zweckbündnis einzugehen, etwa mit Pro Familia. 

Für uns lag der Schwerpunkt immer zuerst auf Emanzipation, dann kam 
Prävention - und immer eher mit sozialpolitischem Anspruch, der auch Fach-
lichkeit integriert hat. 

Micaela  Riepe: 
Ich erinnere an die damalige Diskussion: die AIDS-Hilfe im Spannungsfeld zwi-
schen Selbsthilfe und Selbsthilfe-Organisation. Mit Selbsthilfe waren persönli-
che Betroffenheit,  das Hilfesuchen, der Versuch, sich selbst zu helfen, gemeint. 
Selbsthilfe-Organisation meint die Form, in der politische wie auch fachliche 
Kompetenzen erworben und entwickelt werden. Insofern waren AIDS-Selbst-
hilfeorganisationen doppelgesichtig. 

Wir hatten außerdem eine heftige Diskussion zu Prävention: Was bedeutet 
Prävention? Natürlich immer Eingriff,  Intervention, Invasion. Meinen wir wirk-



lieh das mit unserem Emanzipationsbegriff?  Es gab eine heftige Debatte dar-
über, wie wir in die Gruppen hineinwirken. 

Michael  Bochow: 
Prävention war damals dreifach strittig. Sie war heftig befehdet, gerade aus der 
Schwulenbewegung heraus. Den tapferen kleinen AIDS-Helferlein wurde zum Teil 
sehr rabiat vorgeworfen,  das Geschäft der sozialen Kontrolle für den bürgerlich-
kapitalistisch-patriarchalischen Staat, also im Auftrag aller Übel dieser Welt, zu be-
treiben. Und noch vorgestern habe ich in der Süddeutschen die Geschichtsklitte-
rung gelesen: die AIDS-Hilfen, die aus der Schwulenbewegung erwuchsen. Unsinn! 

Es gab anfangs heftigen Streit. Mir haben Leute gesagt, daß sie aus der AIDS-
Hilfe ausgestiegen sind, weil sie es leid waren, praktisch nicht arbeiten zu kön-
nen. Man bekam andauernd aus der Ecke der Schwulenbewegung die Pistole 
vor die Brust gesetzt: „Ihr betreibt aber soziale Kontrolle, und Kondomisierung 
ist von Übel!" Das wurde aufgehoben im Konzept der strukturellen Prävention. 
Dann durfte man Propaganda für das Kondom machen, natürlich auf subtile 
und intelligente, aufgeklärte Weise. Das gehört auch zur Geschichte. 

Stefan  Etgeton: 
Das widerspricht sich gar nicht. AIDS-Hilfe ist aus der Schwulenbewegung her-
vorgegangen und von ihr bekämpft worden. In Hamburg z.B. wurden die Frak-
tionen, die es schon vor AIDS in der Schwulenbewegung gab, in der AIDS-Aus-
einandersetzung einfach fortgeschrieben  - übrigens unterstützt von der deut-
schen Sexualwissenschaft, deren einer Flügel der DAH sehr schnell vorwarf,  sie 
säße bei Vater Staat auf dem Schoß. 

Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Einheit von Fachlichkeit und politischem 
Konzept bzw. Emanzipation so ganz problemlos ist. Wir haben immer auch über 
die Opfer der Prävention gesprochen. Über die psychischen Opfer - das war Mar-
t in Danneckers Blickwinkel - aber auch über die politischen Opfer;  Martin 
Dannecker wurde ja auch von der Schwulenbewegung boykottiert. Die Opfer 
der Prävention zu thematisieren ist einerseits eine Stärke der AIDS-Hilfe, macht 
andererseits aber auch deutlich, daß es (...) ein paar Brüche gibt. Wenn man ge-
sundheitsfördernd  logisch stringent agiert, muß man noch nicht automatisch 
politisch oder emanzipativ stringent agieren. Da kann es Widersprüche geben. 

Hans Hengelein: 
Bei den Positiventreffen  im Waldschlößchen hat man sich immer sehr schnell 
darauf geeinigt, was Prävention ist, wenn man sich überhaupt auf die Diskussi-
on des Begriffs  eingelassen hat. In den regionalen AIDS-Hilfen hingegen strit-
ten sich Hauptamtler und Positive darüber. Insofern gab es da gewaltige Brüche 
und auch gewalt ige Kränkungen. (...) 

Hans-Peter  Hauschild: 
Die Frage ist doch vor allem: Auf welcher Seite steht die Präventionsphilosophie 
in der fachlichen und politischen Auseinandersetzung? Eher auf der Seite des 
unbewußten, abgespaltenen Opfers der Lüste oder der konkreten Kondomisie-
rung? Beides wurde ja als konkret empfunden und gedacht. (...) 

Cori  Tigges: 
Wenn wir versuchen, die Eckdaten von struktureller Prävention zu definieren, 
bewegen sie sich in einem riesigen Spannungsfeld. (...) Damit müssen wir leben. 
Nur wächst sich das zu einem großen Problem aus. Das habe ich bei den Frauen 
auch immer wieder festgestellt: soweit liegen da die Frauen- und die Schwulen-
bewegung überhaupt nicht auseinander. Und all das, was wir einmal gemein-
sam als das Neue, das Unbürgerliche definiert  haben, fällt uns heute z.B. am 
Thema AIDS auf die Füße. Das heißt, die Kämpfe finden heute wieder vorwie-
gend in den eigenen Reihen statt. (...) 

Beispiel Sexarbeit: Wir arbeiten da mit einem emanzipatorischen Ansatz, 
auch gemeinsam mit Pro Familia. Damit haben wir uns nicht gerade die Frauen-
bewegung - was das auch immer noch ist - hinter uns gestellt. Es mangelt uns 
an Solidarität aus der einstigen Frauenbewegung. Uns fällt doch heute der 
emanzipatorische Ansatz auf die Füße, weil Prostitution etwas mit Patriarchat 
zu tun hat, was man ja nicht unterstützen kann. Deshalb wird uns gesundheits-
politisch letztendlich die Solidarität gekündigt. 

Rolf  Rosenbrock: 
Ich hatte Stefan Etgeton nicht so verstanden, daß er strukturelle Prävention im 
Sinne eines Rezeptbuchs zur Verfügung hat. Aus meiner Sicht haben wir auch 
nicht Eckpunkte, sondern Eckfragen, die in jeder Phase - oder auch von unter-
schiedlichen Gruppen - neu zu beantworten sind. Mehr kann eine Definition 
auch nicht leisten. 

Ich gehe mal die fünf  Punkte durch. Bei „Zielgruppen" ist es eben die Frage: 
Wann sind die Frauen und welche Frauen sind Teil der Zielgruppen? Auch bei 
der Trias „Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention" ist ein Set von Fragen auf-
geworfen und nicht beantwortet. Was die Einheit von „Gesundheitsförderung 
und Selbsthilfe" angeht: Da haben wir die ständige Auseinandersetzung um 
Selbsthilfe, Ehrenamt und Professionalisierung.  „Verhaltens- und Verhältnis-
prävention": Daran knüpft der zentrale politische Streit: Wozu Änderung der 
Verhältnisse - z.B. neue Infrastrukturen  - , wenn es doch nur um Kondome 
geht! „Emanzipation" schließlich setzt auch immer voraus, daß man nicht nur 
weiß, wovon Menschen sich befreien sollen, sondern auch, wohin sie sich ent-
wickeln wollen. Damit haben wir die Frage nach dem Menschenbild der Präven-
t ion angerissen, aber noch lange nicht beantwortet. 

Auf diese fünf  Eckfragen muß eingegangen werden, wenn wir wissen wol-
len, was von der strukturellen Prävention heute funktioniert  und was nicht und 
wie wir sie morgen haben wollen. (...) 

Michael  Bochow: 
Ich möchte jetzt noch folgenden Punkt diskutiert wissen: Wie sich vor dem Hin-
tergrund der sozialen, ökonomischen und der Arbeitsmarktentwicklung, der 
Entwicklung der materiellen Ressourcen, die für das Gesundheitswesen zur Ver-
fügung stehen, und der neuen Therapiemöglichkeiten das Umfeld der AIDS-Hil-
fen ändert und wie diese darauf reagieren müssen. 

Das eine ist: Für AIDS wird immer weniger Geld ausgegeben, vor allem für 
Prävention, aber auch für Präventionsforschung.  Das heißt, alle AIDS-Projekte 



müssen sparen. Die meisten Projekte sind schon in finanziellen Nöten; das soll-
te man nicht isoliert diskutieren, sondern im gesellschaftspolitischen Zusam-
menhang. Das andere ist: Welche Auswirkungen haben die neuen Therapien 
und die veränderte gesundheitliche Situation von Erkrankten, aber möglicher-
weise auch von Infizierten, die in der Zwischenphase von Infektion und Erkran-
kung sind? Welche Auswirkung hat das wiederum auf die Arbeitsweise nicht 
nur von AIDS-Hilfen, sondern von mit AIDS befaßten Institutionen im allgemei-
nen? (...) 

Den gesellschaftspolitischen Aspekt kann man noch ausdifferenzieren:  Wie 
verändern sich unser politisches System und unsere Parteien? Was davon ist an-
tizipierbar? Zum anderen: Wie verändert sich die soziale Situation von Schwu-
len und von Huren? (...) 

Rolf  Rosenbrock: 
(...) Wir wissen zum einen, daß bei den schwulen Männern der Unterschicht die 
Gefahr,  sich zu infizieren, etwa doppelt so hoch ist wie bei den Mittelschichts-
schwulen. Wir wissen auch, daß es ganze Territorien gibt, in denen das Konzept 
noch nie richtig gegriffen  hat, weil die strukturellen Voraussetzungen zur 
strukturellen Prävention fehlen. (...) 

Dieter  Teige: 
In der Einladung zum heutigen Gespräch wird gefragt:  „Kann ein Konzept so 
unterschiedliche Gruppen wie Schwule, Drogengebraucher und Frauen ,in be-
sonderen Lebenssituationen' unter einem Dach vereinen?" (...) Dazu ist festzu-
stellen, daß die Schwulen nie eine homogene Gruppe gewesen sind. Ich vermu-
te, daß das für die anderen Gruppen auch gilt. Bei den Frauen in den „verschie-
denen besonderen" Lebenssituationen ist das bisher sehr deutlich geworden. 
Ich merke in den Diskussionen in AIDS-Hilfe-Zusammenhängen, daß ich mich 
manchen Frauen in ihren spezifischen Lebenssituationen sehr viel näher fühle 
als manchen Schwulen. (...) 

Ein Konzept muß so differenziert  und differenzierbar  sein, daß es den unter-
schiedlichen Vorstellungen der einzelnen Lebenswelten und Gruppierungen 
auch Rechnung trägt. Beim Drogenbereich dürfte das ähnlich sein, mit den 
Möglichkeiten von Substitution und den sonstigen Veränderungen. (...) 

Mich hat außerdem verblüfft,  daß in der Auflistung aus der Einladung zum 
heutigen Gespräch Menschen mit HIV und AIDS nicht genannt werden. In den 
Arbeitsgrundlagen der DAH sind sie jedoch ausdrücklich drin. Andernfalls gäbe 
das, was an Differenzierungen  in den Arbeitsgrundlagen der AIDS-Hilfe einmal 
formuliert  war, keinen Sinn mehr. Nehmen wir ein Beispiel: Die nachgewachse-
ne schwule Generation, die sich nicht - oder noch nicht - von HIV und AIDS per-
sönlich betroffen  fühlt, ist ein völlig anderer Flügel als die Schwulen mit HIV 
und AIDS. Ich erlebe diese Auftrennung in der Schwulenszene, obwohl die DAH 
schon vor zehn Jahren postuliert hat, daß HIV nun untrennbar mit unserem 
schwulen Leben verbunden sei. Dies ist offensichtlich  nicht für alle so. Insofern 
nehme ich das Gruppengefühl von Schwulen erst einmal als etwas anderes 
wahr als das Gruppengefühl,  das ich von Menschen mit HIV und AIDS hier in 
Berlin, z.B. im Cafe PositHiv, habe. Das sind oft noch zwei Welten! 

Stefan  Etgeton: 
Es gibt nicht nur formale Gründe zur Differenzierung,  sondern auch solche in 
der gesellschaftlichen Entwicklung, die uns zu differenzieren  zwingen. Und wir 
erleben gleichzeitig die Rückschritte in Bereichen der Drogenpolitik. Es laufen 
Dinge in der politischen Entwicklung auseinander, bei denen die Konturierung 
von AIDS-Hilfen ausgesprochen schwierig ist. Einerseits leiden die AIDS-Hilfen 
an den Erfolgen ihrer Emanzipationsstrategien. Das heißt, sie leiden unter der 
De-Skandalisierung, der Ent-Dramatisierung des Phänomens AIDS. Ich interpre-
tiere den „Magic Bus" aus Frankfurt  - diesen Kinospot - oder die Kampagne, 
die in Köln läuft, oder die Anzeige mit dem Erdbeermotiv als Symptome der 
mißlungenen Verarbeitung dieser Ent-Skandalisierung. 

Andererseits gibt es durchaus Skandale, die aber gar nicht wahrgenommen 
werden, z.B. im Drogen-, Knast-, Migrationsbereich. Das heißt, wir geraten ge-
rade mit dieser Allianz in größere Probleme. Die können wir nicht zukleistern, 
indem wir appellieren, es gäbe doch dieses große Gemeinsame. Die Tendenz ist 
eher eine Diffusion.  Keine Spaltung, aber das Auseinanderdriften  der Ungleich-
zeitigkeit. 

Noch vor Vancouver hat im Grunde ein Prozeß der Normalisierung von AIDS 
eingesetzt. Ich interpretiere die Reaktionen auf die neuen Behandlungsmetho-
den und den SPIEGEL-Titel vom Beginn dieses Jahres nicht als Reaktionen auf 
Vancouver, sondern auf diesen Normalisierungsprozeß, der ein Teil der Akti-
vitäten von AIDS-Hilfe ist. 

Uns fällt nämlich zum Teil auf die Füße, daß wir als AIDS-Hilfe dafür gesorgt 
haben, stärker ins Zentrum zu gelangen. Wir haben ja gar nicht mehr diesen 
schönen Schmuddel- und Peripheriecharakter,  der uns einmal so lieb und nett 
war. Wie man dies in das Konzept der strukturellen Prävention einbindet, ist 
mir noch nicht ganz klar. Mein Eindruck ist, daß wir den Legitimationsverlust, 
den die strukturelle Prävention dadurch erfährt  - und wir erleben in den Aus-
einandersetzungen mit den AIDS-Hilfen Frankfurt,  Köln usw. einen massiven 
Legitimationsverlust - , nicht durch ein stärkeres politisches Aufmotzen wettma-
chen, sondern nur durch fachliche und praktische Kohärenz dieses Konzepts. 

Marike  Kolossa: 
Zu Zeiten der polizeistaatlichen Maßnahmen war es relativ einfach, alle mögli-
chen Gruppen in einen Topf zu stecken. Als wir anfingen, über strukturelle Eck-
elemente zu reden, war es erst einmal noch einfach: es gab nur zwei Gruppen, 
die sich selbst formulieren  konnten, nämlich Schwule und Frauen. Die Junkies 
haben wir ja weitgehend mitformuliert.  Was an Selbstbewußtsein der Junkies 
formuliert  worden ist, kam nicht aus einer breiten Basis von Drogengebraucher-
Innen. Heute sollte man explizit zwischen der Situation von Infizierten und 
Nichtinfizierten in den jeweil igen Gruppen differenzieren.  Unter Bedingungen, 
unter denen AIDS nicht mehr so schnell tödlich ist, sondern ein chronisches Pro-
blem wird, mit dem man in einem normalen Leben umgehen muß, stellt sich 
auch die Frage nach den Allianzen anders. Für mich ist durchaus vorstellbar, 
daß die Verständigungsmöglichkeiten und die Chancen, in einem von HIV ge-
kennzeichneten Leben voneinander zu profitieren,  für Menschen, die unter 
vergleichbaren sozialen Randbedingungen leben und arbeiten, mitt lerweile er-



heblich besser sein könnten, als mit jemandem des gleichen Geschlechts oder 
der gleichen sexuellen Orientierung, der sozial anders angesiedelt ist, ein ande-
res Verhältnis zum Drogengebrauch hat oder noch nie konkret mit dem Thema 
AIDS in Berührung gekommen ist. 

Hans-Peter  Hauschild: 
Es stellt sich nicht so sehr die Frage, ob die strukturelle Prävention künft ig allen 
und jedem Rechnung trägt, sondern eher, ob sie vielen auch viele Angebote 
macht. Das hängt nämlich mehr mit der Interessenfrage  und Perspektive zu-
sammen als mit der Zielgruppe. Nach wie vor sind diejenigen mit einem Ange-
bot zu versehen, die sich nicht selbst helfen können. (...) 

Ich glaube, in der Gesellschaft sind breite Allianzen möglich und gefordert  -
wegen der fachlichen Reputation: denn wenn die Kundin Königin ist und man 
erfährt,  daß ihr Leid mit den Gesetzen zusammenhängt, dann muß diese Dia-
gnose natürlich auch aus fachlichen Gründen politisch umgesetzt werden. 

Hans Hengelein: 
(...) Vor zehn Jahren waren die Schwulenbewegung und die AIDS-Bewegung in 
einem stärkeren Gleichklang. Insofern wäre eine differenzierte  Analyse schon 
wichtig. Denn die Frage von Antidiskriminierungspolitik war damals viel bin-
dender und hat einen stärkeren Halt gegeben, als wenn heute positive Bürger-
rechte formuliert  werden und es z.B. um die Gewährung von Privilegien geht. 
(...) Der Diskurs zur Homo-Ehe ist ein AIDS-freier,  das darf  man nicht übersehen. 
(...) Die AIDS-Hilfen mußten für die Legitimation der Ehedebatte herhalten. Sie 
sind aber jetzt völl ig überflüssig in der Auseinandersetzung. (...) 

Heute ist die Homo-Ehe denkbar. Damals wäre das unvorstellbar gewesen. 
Wie soll man jetzt, angesichts dieser Situation, Präventionskonzepte entwer-
fen? Das kann ja nur heißen: die DAH bekommt es wieder hin, sich mit dem 
Schwulenverband in Deutschland - dem einzig übriggebliebenen - zu organi-
sieren und neu zu orientieren. Und das wird dann zur Mit te hin sein. Diese Aus-
einandersetzung muß sie führen. Denn das, was die Schwulen in den Medien, 
im Alltag oder sonstwo wahrnehmen, ist eine Ehedebatte, und keine Diskussion 
über strukturelle Prävention. 

(...) Die DAH muß wieder mit der Lebenswirklichkeit der Leute zusammen-
kommen. Das ist die Strategiefrage  an die AIDS-Hilfe. Man kann das nicht de-
nunzieren, indem man eine anti intellektuelle „Beck-ab-Kampagne" organi-
siert. Das muß eine intellektuelle Auseinandersetzung sein. (...) 

Rainer  Herrn: 
Stefan Etgeton hat die Kölner Materialien in Beziehung zu der Anzeige mit der 
faulen Erdbeere gesetzt. Für mich ist die Erdbeere ein Skandal, die Kölner An-
zeigen sind es nicht. Mir geht es um die Motive. Ich erlebe in den neuen Bun-
desländern, daß es an sexuell weniger expliziten zielgruppenspezifischen Mate-
rialien absolut mangelt. Durch das Wegbrechen des BZgA-Programms „Street-
work" wird die Lage noch einmal verschärft.  Die Frage lautet: Wie ist es mög-
lich, Primär- und Sekundärprävention zu gewährleisten? Das ist eigentlich nur 
möglich über weniger explizite Materialien, die ausgelegt werden können in 

den Zonen, wo die jeweil igen Zielgruppen sich bewegen. Mir geht es um weni-
ger sexualisiertes Material. Da müßte die AIDS-Hilfe einem Bedarf nachkom-
men, der u.a. durch die fehlende Verteilerstruktur  in den neuen Ländern gege-
ben ist. 

Stefan  Etgeton: 
Wir kommen da genau an die Brüche des Konzepts und der Arbeitsrealitäten. 
Die Frage stellt sich, ob wir das Konzept ändern und es an die Realität anpas-
sen. Das würde ich nur dann zugestehen, wenn sich darin eine systematische 
Tendenz niederschlägt. Wenn es sich um Spezialbedingungen bestimmter Re-
gionen handelt, die sich auch wieder ändern, dann müssen wir vielleicht Rück-
sicht nehmen, aber wir werden das nur in sehr geringem Maße bedienen. Ich 
glaube nicht, daß die Kölner Anzeigen eine Antwor t auf so ein Bedürfnis sind. 
Ich glaube auch, daß die BZgA ziemlich gute Materialien produziert, die man in 
solchen Zusammenhängen gut verwenden kann. Und man muß inhaltliche Aus-
einandersetzungen mit der BZgA führen, wenn die Materialien nicht diesen Be-
dürfnissen entsprechen, und nicht mit der DAH. 

Sind es eigentlich nur AIDS-Hilfen, die das Konzept umsetzen? Wenn ich es 
richtig sehe, war nie nur an die AIDS-Hilfen gedacht, sondern immer auch an 
schwule Strukturen und an Selbsthilfe außerhalb von AIDS-Hilfe. Wir haben ge-
rade im Drogenbereich eine sehr gut funktionierende Selbsthilfe. Man kann sa-
gen, daß das gut funktioniert. 

Gundula  Barsch: 
Für mich ist das ein scheinbarer Widerspruch. Aber den muß man größer den-
ken. Die Drogenselbsthilfe ist zwar besser strukturiert, kann sich auch besser 
formulieren,  wird aber komischerweise weniger gehört. (...) 

Stichwort „moderne Gesellschaft": Im Zusammenhang mit struktureller 
Prävention stellt sich mir die Frage, an welchem Strang man zieht, um an den 
Strukturen irgendetwas zu ändern. Ich habe das Gefühl, das ist noch diffuser, 
noch komplizierter, noch differenzierter  geworden. Ob das Konzept in einer 
sich modernisierenden Gesellschaft, die sich so aufsplittet, noch paßt, das ist die 
Frage. (...) 

Hans-Peter  Hauschild: 
Hans Hengeleins Postulat, die AIDS-Hilfe habe sich an die Lebenswirklichkeiten 
anzupassen, heißt für mich auch, „Lust und Gesundheit" aufzugreifen,  weil die-
se Ehedebatte der Schwulen gar nicht konterkariert oder befürwortet  werden 
muß, wenn es doch darum geht, das Gesundheitsthema sozusagen um die Lü-
ste, um die Räusche, um die Endorphinausschüttungen zu gruppieren. Das ist 
ein Profil,  das auch einsehbar ist für Haushaltsverhandlungen. Das ist für mich 
nach wie vor das plausibelste Profil,  gerade unter Verteilungsgesichtspunkten. 
(...) 

Dieter  Teige: 
Ich finde es frappierend,  daß Rainer Herrn sagt: Die Präventionskampagne der 
AIDS-Hilfe Köln fände er brauchbar für die sogenannten neuen Länder. 



Rainer  Herrn: 

Nein: es ging mir um die Entsexualisierung von Materialien. 

Dieter  Teige: 

Die BZgA hat Materialien, die im Grunde genommen deutlicher sind als das, 
was jetzt von der AIDS-Hilfe Köln kommt. Wenn du also sagen willst, daß deren 
Anzeigen schon zu weit gehen, um in den neuen Ländern eingesetzt zu wer-
den, dann bin ich doch etwas ratlos. Für Köln kann das kein Argument sein. Da 
gibt es eine differenzierte  und auch spezifisch zugängliche Szene. Da hätte ich 
die Erwartung, daß AIDS-Hilfe kritisch reflektiert:  Hat sich das, was wir bisher 
gemacht haben, überlebt? Müssen wir ganz anders arbeiten? Diese Diskussion 
ist aber anscheinend nicht geführt  worden. Statt dessen wird plötzlich ein 
Quantensprung vollzogen in der Erstellung von Medien, den ich schlichtweg 
nicht begreife. 

Ja, wenn es darum ginge, sogenannte Unterschichtsschwule oder irgendwie 
Benachteiligte zu erreichen! Aber es ist gerade nicht versucht worden, mit 
Bürogeräten, Wasserhähnen und ausgeklappten Scheren als Motiven etwa Mi-
grantlnnen zu erreichen. Wenn die darauf abgezielt hätten, wäre ich vielleicht 
sogar noch mitgegangen. (...) 
Micaela  Riepe: 
Ich möchte hier noch einmal auf das von Gundula Barsch Gesagte eingehen. 
Sie charakterisiert die moderne Gesellschaft eher als individualisierend und 
entsolidarisierend. Die gute Motivat ion, Verantwortung zu übernehmen, soli-
darisch mit einem Sexualpartner umzugehen, ist in unserer Gesellschaft sehr 
schwer zu leben. Wenn dies schon für ein Individuum schwierig ist, wie wider-
sprüchlich muß das erst für eine Organisation sein! Wir alle stecken in diesem 
Dilemma der modernen Gesellschaft. Und wenn ich nicht über Weltanschau-
ung, Glaube, Einsicht, wissenschaftliche Position oder sonst irgendetwas verfü-
ge, kann ich diese Widersprüche einfach nicht überwinden. Ob nicht AIDS-Hil-
fe diese Entsolidarisierung, die in der Gesellschaft abläuft, einfach nur nach-
vollzieht? (...) 
(...) 

Gundula  Barsch: 
Mit der Pluralisierung der modernen Gesellschaft (...) werden für mich auch de-
ren Strukturen unübersichtlich, so daß mir nicht mehr klar ist, wer denn eigent-
lich mein Koalitionspartner ist. In welchen Ecken rühre ich, damit sich etwas 
tut? Wie laufen die Mechanismen, wo muß ich anpacken, um etwas aufhalten 
zu können? Mit dem Repertoire, mit dem wir in der Vergangenheit auch Erfolg 
hatten, gelingt das nicht mehr. Wenn wir Emanzipationsarbeit machen, um so-
ziale Benachteiligungen aufzubrechen, heißt das auch: gewoll te Normalisie-
rung. Doch in dem Moment, in dem die Leute im Normalisierungsprozeß sind, 
sind sie als Kooperationspartner verloren. Dadurch, daß wir so arbeiten, wird 
die Menge, auf die wir zurückgreifen  können, immer kleiner. 

Da frage ich mich: wie ist das mit der strukturellen Prävention? Welche Per-
spektive hat das Konzept? Wie muß es sich ändern? 
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Michael  Bochow: 
Ich möchte einmal die kleine schwule Welt durchdeklinieren und zeigen, welch 
vielfältiges Spektrum AIDS-Hilfe allein hier abdecken müßte. (...) Martin 
Dannecker - und nicht nur er - hat wiederholt in die Debatte eingebracht, daß 
in die AIDS-Hilfen nur eine bestimmte Sorte von Schwulen geht. Und daß eine 
ganze Reihe von Schwulen, wenn sie überhaupt in der Lage sind, eine „Komm-
Struktur" wahrzunehmen, in die Gesundheitsämter gehen. Weil ihnen nämlich 
die AIDS-Hilfen „zu schwul" sind. (...) 

Dann gibt es die Yuppies, die wirklich Unpolitischen, die reinen Hedonisten, 
die auch sehr egoistisch sind. Um die müssen wir uns meines Erachtens nicht be-
sonders kümmern. Dann gibt es die neuen Altschwulen oder „queer-" beweg-
ten Schwulen: da muß man aufpassen, daß das nicht immer nur selbstreferenti-
ell bleibt. Dann gibt es in meiner Typologie - das ist zitierfähig - die „Plüschso-
fa-Schwulen", die aber nicht dauernd so auf dem Plüschsofa hocken, daß sie 
sich nicht doch infizieren könnten. Dann gibt es - worüber ich gerade forsche -
die Schwulen aus sozial benachteiligten Schichten, die sich zum Teil als homo-
sexuell definieren und von daher ansprechbar wären, aber nur, wenn die Leute, 
die sie ansprechen oder mit ihnen interagieren wollen, eine bestimmte Selbst-
präsentation strikt vermeiden. Andernfalls sagt dieses Publikum: „Die haben ja 
einen Sprung in der Schüssel." Dann gibt es auch noch - und das ist die schwie-
rigste Gruppe - diejenigen, die zwar Sex mit Männern haben, aber überhaupt 
nicht in homosexuellen Zusammenhängen angesprochen werden können. Die 
gibt es nicht nur in der Unterschicht, sondern auch in der Mittelschicht. Viel-
leicht kann man dann auch noch, um es abzurunden, die Bisexuellen nennen, 
wenn es die denn als Gruppe überhaupt gibt. 

Dies nur als Beispiel, weil ich da große Sorge habe. Ich glaube nachvollziehen 
zu können, warum man „Zielgruppe" als Kategorie ablehnt. Weil das ja immer 
voraussetzt: es gibt da eine allwissende, allgütige Instanz und die wirkt wohltu-
end, wohlwollend, huldvoll ein. Da müssen wir uns jetzt nicht darüber streiten, 
das ist nicht mein Modell. Aber es gibt soziale und kulturelle Benachteiligungen, 
wo AIDS-Hilfe - oder verwandte Organisationen - die Aufgabe haben, zu hel-
fen. Ein Teil der Hilfe ist, zu signalisieren, daß man ansprechbar ist. Aber eine be-
stimmte Form der kulturellen Selbstpräsentation der AIDS-Hilfe und ihrer Helfer 
führt  dazu, daß diese Männer wegbleiben. Da sehe ich Probleme im Konzept. 

Hans-Peter  Hauschild: 
(...) Ich meine eben nicht selbstreferentielle  Präsentation, sondern Definition 
von unten her, vom jeweil igen großen Elend her. Ich sage bewußt nicht „größ-
ten Elend". Ich meine damit nicht, daß man das, was jeweils verrückt oder 
schräg ist, in den Mit telpunkt einer Kampagne stellen soll. Gemeint ist aber: 
ethisch, von unten her, und von dort aus für alle... 

Stefan  Etgeton: 

...für die wir Dienste anbieten, und zwar professionell.  (...) 

Rolf  Rosenbrock: 
Ein kleines Zwischenergebnis wäre erstens, daß niemand hier am Konzept der 
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strukturellen Prävention zweifelt. (...) Zweitens, Pluralisierung ist sehr stark an-
gesagt. Und zwar nicht nur nach den „a l ten" Zielgruppen, sondern auch nach 
dem Grad expliziter Identität. Wie spezifisch oder unspezifisch ich herangehe, 
hängt ja davon ab, welchen Grad an bewußter Identität meine unterschiedli-
chen Zielgruppen haben. 

Stefan  Etgeton: 

Und auch davon, welches Gesundheitsrisiko für jede Gruppe besteht. 

Rolf  Rosenbrock: 

Die AIDS-Hilfe kann durch die Gestaltung der Print- und sonstigen Medien die 
Inhalte und Verläufe von Kampagnen steuern. Wenn man allerdings so stark 
pluralisiert, wie das jetzt gerade gemacht wurde, dann muß die Frage schon 
erlaubt sein: Kann von der Dieffenbachstraße  aus die AIDS-Prävention für 
„Plüschsofa-Schwule", für „Unterschichtshomos" und für „Landeier" gemacht 
werden? 

Es geht ja nicht nur darum, daß man es mit den Unterschieden ernst nimmt, 
sondern auch um die Frage: Wie werden die entsprechenden Botschaften dis-
tribuiert? Wer ist vertrauenswürdiger  Absender? Erforderlich  sind Differenzie-
rungen in den Wegen, den Inhalten und den Begleitaktivitäten. Mir ist zwei-
felhaft,  wieviel davon eigentlich noch zentral designt werden kann. (...) 

Hans Hengelein: 
Wenn man so aufsplittet, ist es besonders spannend, das staatliche Handeln 
einmal genauer zu betrachten. Und da gibt es die Bundes-, die Landes- und die 
Kommunalebene, und da agieren Legislative und Exekutive extrem unter-
schiedlich. Das gi l t auch in bezug auf Antidiskriminierung und Emanzipation. 

Stefan  Etgeton: 
Daß auf Landesebene und zum Teil auch auf Kommunalebene eigene Kampag-
nen durchgeführt  werden, bestätigt noch einmal - ich erinnere an Herzenslust 
in NRW, an das, was in Niedersachsen läuft und an die Kölner Materialien - , 
daß die DAH als Bundesgeschäftsstelle tendenziel l nur ein Anbieter unter an-
deren ist. Einer mit sehr viel Erfahrung,  mit sehr viel Know-how, mit einer 
guten Ausstattung, aber möglicherweise tatsächlich nur noch einer unter vie-
len. 

Ich habe als Vertreter des Dachverbandes überhaupt keine Angst davor, 
daß sich diese Präventionsagentur in ihrer Bedeutung relativiert. Gleichzeitig 
sehen wir aber, daß manches, was gerade von regionalen AIDS-Hilfen ge-
macht wird, nicht mehr dem Konzept der strukturellen Prävention entspricht. 
Und da werde ich unruhig. Da frage ich auch: Was ist unsere Bringschuld? Es 
geht nicht darum, sie alle wieder unter den Hut der Zentrale zu bringen oder 
etwas zu unterbinden. Das können wir nicht und das wol len wir auch gar 
nicht. Wie aber erreichen, daß wir wenigstens konzeptionell mit einer Stim-
me sprechen? Das scheint im Moment nicht mehr gegeben zu sein. Das macht 
für mich diese Pluralisierung bzw. Regionalisierung zusätzlich problematisch. 
(...) 
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Michael  Bochow: 
(...) Es muß ja seine Gründe haben, wenn die AIDS-Hilfen in Köln und Frankfurt 
so etwas machen. Offensichtlich  haben sie ein Defizitgefühl  gegenüber dem, 
was sie von der „Bundesbehörde" kriegen. Sie machen das ja nicht nur, um euch 
zu ärgern. 

Die Strukturen in Deutschland sind so polyzentrisch, daß die DAH-Bundesge-
schäftsstelle das nie in den Griff  kriegt. Auch die Struktur der Schwulenszene ist 
Gott sei Dank - im Vergleich zu Frankreich oder England - sehr polyzentrisch. Es 
muß stärker darauf geachtet werden, daß das, was es an Kontroversen gibt, ei-
nen besseren Rahmen findet als früher.  Daß man unterschiedlichen Meinungen 
Raum gibt, sich nicht gegenseitig mit Totschlagargumenten traktiert. (...) Es wä-
re eine Überforderung,  wenn AIDS-Hilfe angesichts einer solchen Pluralisierung 
und Ausdifferenzierung  alles selber machen woll te. Die AIDS-Hilfe sollte ihr 
Profil  weiter schärfen und fortentwickeln. Es wäre ja eine Möglichkeit, wenn 
die Bundesgeschäftsstelle das aktiv mitbetreibt oder begleitet und solche Aus-
differenzierungsprozesse  fördert. 

Stefan  Etgeton: 

Aktive Abgabe ist da das Stichwort. 

Hans-Peter  Hauschild: 

Diese praktische fachliche Qualitätskontrolle durch die DAH würde ich sehr ger-
ne stützen. Das finde ich eine gute Rolle für einen Dachverband. Allerdings ha-
be ich da bei dem, was sich jetzt ausdifferenziert,  große Bedenken. Denn die 
Konflikte mit den Kölnern und Frankfurtern  sind vom Fachlichen her asbach-ur-
alt. Die haben wir schon einmal vor zehn, zwölf Jahren mit dem Verein AIDS-
Aufklärung geführt,  und an denen hat sich das Profil  der AIDS-Hilfe geformt. 
(...) Das Profil  ist, daß man ganz unten, da wo der Staat verfolgt,  stets den Fin-
ger drauflegt.  (...) Wenn die DAH ihre Rolle nicht wahrnimmt und nicht ihren 
Schwerpunkt legt auf die ganze Breite der Fragen zu den Lüsten und - zuge-
spitzt - auf die Frage, w o das meiste Elend bereitet wird, dann verspielt sie ihre 
Funktion. Dann ist sie auch nicht mehr die fachliche Agentur, die die Diskurse 
vermittelt und kritisch in sie eingreift. 
Dieter  Teige: 
Im Zeitalter des „anything goes" scheint es ja am bequemsten zu ein, die DAH 
weiterproduzieren zu lassen, daneben einfach etwas anderes zu machen und 
dann zu schauen, ob das, was aus Berlin geschickt wird, für irgendetwas zu ge-
brauchen ist oder zwischengelagert oder gleich weggeschmissen wird. So, finde 
ich, kann es doch nicht weitergehen. Insofern habe ich mit der fachlichen Qua-
litätskontrolle durch die DAH mein Problem. Ich weiß nicht, wie groß die Ak-
zeptanz dafür sein könnte. (...) 

In der letzten Mitgliederversammlung ist an verschiedenen Punkten ein 
Kommunikationsdefizit deutlich benannt worden. (...) Wenn angesichts dieser 
Regionalisierung und Diversifizierung  etwas bleibt, was AIDS-Hilfe als Dachver-
band leisten kann, so den Austausch und die fachliche Diskussion zu organisie-
ren, und dies vielleicht weniger mit der Vorgabe: „Am Ende drücken wir durch, 



wie es zu sein hat" , sondern erst einmal als offenes  Angebot. Wenn die DAH 
sich als unfähig erweisen sollte, diese Auseinandersetzung selbst offensiv  zu or-
ganisieren, wenn sie nur noch beleidigt hinterherläuft  und dann in der Repu-
blik als eine unglaubwürdige Agentur dasteht, dann ist es auch ganz schwer, 
den AIDS-Hilfen in Frankfurt,  Köln oder sonstwo zu sagen: „Warum habt ihr 
nicht vorher kommuniziert?" (...) 

Gundula  Barsch: 
Ich woll te kurz zum Profil  zurückkommen: AIDS-Hilfe startete als politische Be-
wegung, ist aber heute ein institutionelles Hilfesystem. Daran sind jeweils un-
terschiedliche soziale Strukturen gebunden. Die Forderung ist aber offensicht-
lich, Beides unter einen Hut zu bringen. Die Frage ist, ob das auf Dauer wirklich 
geht. Es gibt ja in der Organisationssoziologie den Begriff  „soziale Hybride". 
Nur: überall wo ich hinschaue - Beispiel Drogenhilfesystem - , sind die Leute 
daran gescheitert. Der Anspruch läßt sich nicht verwirklichen. Man kann entwe-
der das eine oder das andere, sonst fehlt die jeweilige Basis. (...) 

Cori  Tigges: 
Auch mich bewegt die Frage, wodurch sich das Profil  auszeichnet. Doch sicher-
lich nicht nur, daß man professionell  und leistungsorientiert ist. (...) Ich verstehe 
ja, daß auch AIDS-Hilfen immer ein Spiegelbild der bestehenden gesellschaftli-
chen Verhältnisse sind, habe damit aber doch ein Problem. In einer sogenannten 
Multi-Gesellschaft verliert nicht nur AIDS an Bedeutung, sondern auch die daran 
hängenden Themen, z.B. das Schwulsein. Das war vor ein paar Jahren noch ir-
gendwie aufrührerisch,  mitt lerweile ist jeder mindestens bi-sexuell. Wenn es 
dann heißt, wir müssen den Zeitgeist erfassen und unsere Präventionsstrategien 
auf bestehende Verhältnisse zuschneiden, macht uns das irgendwann „populi-
stisch". Und damit bewegen wir uns weg von den Werten, die wir einmal hat-
ten. (...) Warum haben wir nicht den Mut, wieder zu ihnen zurückzukehren und 
bestimmte Widersprüche auszuhalten, z.B. daß wir nicht allen Interessengrup-
pen gerecht werden können? Vielleicht gibt das wieder etwas Sinnstiftendes. 

Stefan  Etgeton: 
(...) In dem, was Gundula Barsch gesagt hat, spiegelt sich nochmals der Wider-
spruch zwischen einem mehr fachlich ausgerichteten und einem eher aus der poli-
tischen Tradition stammenden Verständnis des Konzepts. Ich glaube, wir lösen die-
sen Widerspruch nicht auf, indem wir einfach sagen, das ist jetzt Professionalität. 

Hans-Peter  Hauschild: 
Wenn man die Klientel, die vielfältigen Übel, unter denen sie zu leiden hat, und 
den Anspruch, ihren Bedürfnissen gemäß zu handeln, aus dem Blick verliert, 
dann ist das unmöglich professionell  zu nennen. (...) 
(...) 

Stefan  Etgeton: 
Die Frage ist, als was AIDS-Hilfe erscheint. Und wenn AIDS-Hilfe primär als eine 
Institution erscheint, die sozusagen die „Fahne der Subversion" hochhebt, dann 

schließt man bestimmte Leute strukturell einfach aus. Die kommen dann erst 
gar nicht. (...) 

Micaela  Riepe: 
Diese Menschen aus dem Auge zu verlieren ist eine Seite. Sie zum Maßstab des 
Erfolges zu machen, ist hingegen eine unglaublich maximalistische Forderung. 

Gundula  Barsch: 
Ich meine das so: Entweder macht die AIDS-Hilfe Elendsverwaltung und arbei-
tet die Probleme, die die Gesellschaft ständig erzeugt, immer wieder auf - ty-
pisch Sozialarbeit - , oder sie verändert die Gesellschaft. Und das kann jemand, 
der in einer AIDS-Hilfe oder Drogen-Hilfe arbeitet, nicht leisten. Es ist viel mehr 
Macht nötig, um in diesen politischen Aushandlungsprozeß eingreifen zu kön-
nen. Ob du als Professioneller  daran teilhaben kannst, ist sehr subjektiv be-
dingt. Denn entweder reißt es dich mit, weil du engagiert bist, oder aber du 
spielst dich zum Stellvertreter der dir Anvertrauten auf - praktisch ist das nicht 
zu vereinbaren. (...) 

Es gibt die Vorstellung, wer sich dafür entscheidet, in der AIDS-Hilfe zu ar-
beiten, entscheidet sich auch für einen ganz bestimmten Lebensstil. Das kannst 
du aber nicht durchhalten. Je institutioneller ein Hilfesystem wird, desto stärker 
greifen diese ganzen institutionellen Mechanismen. 

Stefan  Etgeton: 
Daß sich das nicht vereinbaren lasse, ist sehr hart formuliert.  Wir haben auf der 
anderen Seite Positionen, die sagen: „Und gerade das ist unser Ansatz." (...) 

Hans Hengelein: 
(...) Ich glaube, daß ein großer Unterschied besteht zwischen heute und damals: 
Heute sitzen ganz andere „Sozialexpertinnen" in den AIDS-Hilfen, Leute, die 
sich ein spezifisches Fachwissen in Teilbereichen angeeignet haben. Damals gab 
es die „Generalisten" - wozu auch ich gehörte. (...) Das bedeutet für mich poli 
tisches Mitgestalten: Ich muß nicht an jedem Punkt beweisen, ob es funktio-
niert hat. Aber ich kann kreativ Ideen produzieren, sie einbringen und hinter-
her schauen, ob andere das hinkriegen. 

Ein anderer Aspekt ist die Institutionalisierung: Ob den regionalen AIDS-Hil-
fen wirklich klar ist, was der Preis hierfür  ist, das möchte ich bezweifeln. Ich er-
innere an die Behindertenbewegung der letzten 15 Jahre: Auf der einen Seite 
hat man die „Wohltäter-Mafia" in den Strukturen. Auch die DAH hat sich dafür 
entschieden, bei der „Bundesarbeitsgemeinschaft  Hilfe für Behinderte" (BAGH) 
Mitgl ied zu werden, ohne nach innen zu fragen, was das eigentlich bedeutet. 
Die progressiven Behinderten hatten ja in den 70er Jahren mit der Krüppel-Be-
wegung einen eigenen Organisierungsversuch unternommen; aber die Helfer 
waren sofort  wieder mit im Boot und haben uns zurückgeholt. (...) Oder anders 
herum: Die neuen Zentren für selbstbestimmtes Leben, die sich aus der US-ame-
rikanischen „independent-l iving-"Bewegung in den letzten Jahren entwickelt 
haben, versuchen als behinderte Arbeitgeber anderen Behinderten einen Rah-
men zu geben. Das sind neue innovative Entwicklungen für Teilstrukturen, zu-



mindest im Behindertenbereich. Damit hat sich aber an diesen Riesenkonglo-
meraten der Wohlfahrtsverbände erst einmal nichts geändert. In diesem Dilem-
ma steckt die Deutsche AIDS-Hilfe im Moment. (...) 

Gundula  Barsch: 
Auf der Selbsthilfekonferenz  habe ich der Drogenhilfe immer wieder klarzuma-
chen versucht: Ihr seid ein institutionalisiertes System; wie reagiert ihr, wenn 
Hilfe von euch abgefordert  wird? Sie eilen nämlich immer voraus und schnap-
pen sich ihre Klienten - und ersticken dadurch sofort  jede Art von Selbsthilfe. 
Wenn ich dieses Bild auf die AIDS-Hilfe übertrage, dann wäre es auch ein Vor-
teil für sie, sich als ein institutionelles Hilfesystem zu begreifen. Dann könnte sie 
sich nämlich immer selbst auf die Finger klopfen und sagen: An der Stelle ver-
einnahmen wir nicht die Selbsthilfe. 

Cori  Tigges: 
(...) Es kommt darauf an, über was ich mich jeweils definiere. Ich stelle es mir 
schon schwierig vor, in einem Verband, der sehr viel mit Werten und Ideologien 
und auch unmittelbar mit individuellen Biographien zu tun hat, „nur " als pro-
fessionelle Helferin zu arbeiten. Es ist schon ein Unterschied, ob der Grund der 
Arbeit in einem bestimmten Abschluß liegt oder aber t ief im eigenen Leben 
verwurzelt ist. Ich meine auch, daß sich das auf alle zukünft igen Konzepte, 
Ideologien und Profile von AIDS-Hilfe auswirkt. Nur noch Professionalität  zu 
verteidigen, das wäre mir zu wenig. 

Stefan  Etgeton: 
Ich würde da den Brückenschlag zwischen den beiden Positionen suchen. Für 
mich würde es dann zum professionellen Standard gehören, solche Formen der 
Selbsthilfeförderung  zu entwickeln und anzubieten, die eben nicht klientisie-
ren. (...) 
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STRUKTURELLE PRÄVENTION IM THEORETISCHEN 
KONTEXT UND ALS SPIEGEL DER ZEIT: VORBILDER, 

EINFLÜSSE, ABGRENZUNGEN, MERKMALE 

Armin Ketterer 

Nach dem Auftreten der ersten AIDS-Fälle in der Bundesrepublik Deutschland 
rangen Akteure aus Politik, Forschung und Praxis um gangbare Wege der 
Prävention. Dabei gelang es ihnen schließlich, konvergierende und durchset-
zungsfähige Leitlinien zu entwerfen, die sie arbeitsteilig umzusetzen suchten. 
Neben einem allmählichen Konsens über den Primat der Aufklärung vor 
Zwangsmitteln im Rahmen einer liberalen Präventionspolitik ergaben sich aber 
- und dies nicht allein infolge der Arbeitsteilung, sondern auch verschiedener 
Ausgangslagen und Interessen - unterschiedliche Auffassungen  über die prä-
ventionspraktischen  Erfordernisse. 

Die Ansätze, Konzepte und Botschaften der Präventionsarbeit der AIDS-Hilfe 
in der Bundesrepublik waren seit ihren Anfängen von der Akzeptanz der ver-
schiedenen Lebensstile getragen. Sie bestanden - der „klassischen" Einteilung 
in Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention entsprechend - in den drei Säulen 
Aufklärung, Beratung und Betreuung. Zusätzlich versuchte die Deutsche AIDS-
Hilfe, ihre Arbeit auf eine theoretische Basis zu stellen. Dies geschah im Verlauf 
der Entwicklung aus unterschiedlichen Gründen: Zunächst ging es darum, den 
restriktiven ordnungspolitischen Vorstellungen und Kräften etwas entgegenzu-
stellen. Dann galt es, den raschen Zuwachs an immer unterschiedlicheren AIDS-
Hilfen als Mitglieder im Dachverband zu bewältigen und die immer komplexe-
ren Ziele und Aufgaben in einer sich politisch und ökonomisch stark verändern-
den Welt nach innen und außen fundierter  zu vertreten. 

Zu den Merkmalen dieser Entwicklung zählen: 
• Selbstlegitimierung als Fachverband und als emanzipatorische Kraft  ange-

sichts des Drucks aus Staat und Gesellschaft 
• Abgrenzung gegenüber lebensfremden und schematisch-behavioristischen 

US-Präventionsmodellen, statt dessen Orientierung vor allem an Health-Be-
lief- und sozial-kognitiven Prozeßansätzen 

• Absicherung, Systematisierung und Verbesserung der Präventionserfolge 
durch das Aufgreifen  gesundheitswissenschaftlicher Erkenntnisse (WHO-Pub-
likationen, Bericht der Enquete-Kommission des 11. Deutschen Bundestages 
„Gefahren von AIDS und wirksame Wege zu ihrer Eindämmung")1 und durch 

1 WHO (Ed.): Constitution of the World Health Organisation. Genf 1946. Bereits die Definition 
von Gesundheit in der WHO-Verfassung von 1946 versucht diese positiv und in ihrer Mehrdi-
mensionalität mit individuellen, körperlichen und psychischen Aspekten und sozialen Bedin-
gungen zu erfassen. 
Deutscher Bundestag, Referat Öffentlichkeitsarbeit  (Hrsg.): AIDS: Fakten und Konsequenzen. 
Zwischenbericht der Enquete-Kommission des 11. Deutschen Bundestages „Gefahren von AIDS 

39 



das Zusammenführen des präventionspraktischen AIDS-Hilfe-eigenen Know-
hows aus Deutschland und der Schweiz. 

1990 wurde, gestützt auf die Ottawa-Charta der WHO vom 21.11.19862 und 
ausgehend von einem salutogenetischen3 statt nur risikofaktorenbezogenen 
Gesundheitsbegriff,  das „Lebensweisenkonzept" der WHO" explizit zur Arbeits-
grundlage der DAH erklärt und die „strukturelle Prävention" als Arbeitsziel de-
finiert:  Gesundheit muß ganzheitlich betrachtet werden, denn Gesundheitsrisi-
ken lassen sich nicht nur dem individuellen Verhalten zuschreiben, sondern sind 
auch sozial, politisch und kulturell verursacht. Folglich sind auch die Übergänge 
zwischen den klassischen drei Präventionsebenen fließend, und ihre strikte 
Trennung bzw. die in Verhaltens- und Verhältnisprävention macht in der Praxis 
oft keinen Sinn. Das Hauptziel der Präventionsarbeit der DAH ist gemäß dem 
Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe" die Unterstützung von Individuen und Gemein-
schaften bei der Mobilisierung ihrer Ressourcen und der Stabilisierung ihrer Exi-
stenzbedingungen. Denn nicht zuletzt die Stärkung des individuellen und kol-
lektiven Bewußtseins wirkt, so die DAH, präventiv und krankheitsverhindernd.5 

So gesehen ist die „strukturelle Prävention" ein (präventions-)fachliches Kon-
zept mit (emanzipations- und gesundheits-)politischem Anspruch. 

Die Grundlagen des Konzepts sind: 
• Einheit von Verhaltens- und Verhältnisprävention 
• Einheit der drei Präventionsebenen Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention 
• Einheit von Gesundheitsförderung  und Selbsthilfe 
• Einheit von Emanzipation und Prävention. 

Zwischen dem Dachverband und den örtlichen AIDS-Hilfen besteht eine Arbeits-
teilung, wobei ersterer mehr massenmedial und letztere überwiegend perso-

und wirksame Wege zu ihrer Eindämmung". Bonn 1988. Ebenso: Endbericht der Enquete-Kom-
mission des 11. Deutschen Bundestages „Gefahren von AIDS und wirksame Wege zu ihrer Ein-
dämmung". Bonn 1990. Deren Empfehlungen zielten auf „die Schaffung eines Klimafeldes, in 
dem jeder sich von AIDS angesprochen fühlt, weil es ihn angeht, hoheitliche Maßnahmen auf 
zu definierende Ausnahmen beschränkt sind, unterstützendes Sozialverhalten gestärkt wird, 
Ausgrenzung und Stigmatisierung als negativ gelten, breitgefächerte  vertrauensvolle Koope-
ration erleichtert wird, Selbsthilfepotentiale sich wirksam entfalten können. Informierte  Soli-
darität ist die Grundvoraussetzung, um mit einem langfristig angelegten Strategieprogramm 
die Ausbreitung dieser Krankheit zu verhindern. (...) Ziel der Aufklärung muß die Befähigung 
zum realitätsgerechten Erkennen von Infektionsrisiken und zu autonomer Selbststeuerung in 
Risikositualionen sein. (...) Obwohl die Präventionsbotschaft für alle Gruppen lautet ,Du mußt 
dich und andere schützen', müssen sich die Strategien der Verhaltensbeeinflussung an der 
Struktur der verschiedenen Gruppen orientieren. (...) Untergruppen, nicht nur nach geschlecht-
licher Ausrichtung, sondern auch nach Szenen, Altersstufen, sozialer Schicht, Erreichbarkeit 
usw. (...) Die Aufklärung soll dabei hinsichtlich der Formulierung der Botschaft sowie der Orte 
und Medien der Ansprache an den unterschiedlichen Lebensweisen der Zielgruppen ansetzen." 

2 WHO (Ed.): Ottawa Charta for Health Promotion, Ottawa 1986. 
3 Vgl. hierzu: Antonowsky, A.: Health, Stress, and Coping. San Francisco 1979. Ders.: The Saluto-

genetic Perspective: Towards a New View of Health and Illness. In: Advances, 4 (1987): 47-55. 
4 WHO (Ed.): Perspectives of the WHO Regional Office  for Europe: Health Promotion and Life-

styles. In: Hygie. International Journal for Health Education, 1 (1982): 57-60. 
5 Vgl. hierzu: Pieper, Kajo; Vael, Guido: Die AIDS-Hilfe - ein historischer Abriß. In: Deutsche AIDS-

Hilfe e.V. (Hrsg.): 10 Jahre Deutsche AIDS-Hilfe. Geschichten und Geschichte (Reihe AIDS-FO-
RUM D.A.H. Sonderband), Berlin 1993: 31/32. 
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nalkommunikativ wirken. Gemeinsam sind sie bestrebt, den Interessen, Bedürf-
nissen und Ideen der Menschen aus den Hauptbetroffenengruppen  besonders 
Rechnung zu tragen. Doch nicht nur AIDS-Hilfen, sondern auch Teile von Öf-
fentlichem Gesundheitsdienst, Gesundheitswissenschaft und Bündnispartnerin-
nen waren und sind praktische Trägerinnen des Konzepts. 

Die präventions-, sozial- und gesundheitspolitischen Positionen der DAH, bei 
deren Formulierung vor allem Angehörige der Hauptbetroffenengruppe  der 
homosexuellen Männer zu allen Zeiten entscheidend beteiligt waren, sollen im 
folgenden von den Anfängen bis heute historisch und gesundheitspolitisch 
nachvollziehbar dargestellt werden. Diese Positionen werden mit kurzen Einlei-
tungen in der Form von Selbstzeugnissen dokumentiert .6 Als direkte Informa-
tionen „aus erster Hand" sprechen sie in ihrer Auswahl für sich selbst, sind sie 
keine mittelbaren, vor-interpretierten Aussagen; sie sind statt dessen ein offe-
nes Angebot an die Lesenden zur eigenen Meinungsbildung.7 

Ihr Selbstverständnis drückt die Deutsche AIDS-Hilfe im § 2 „Vereinszweck" 
der Satzung vom September 1983 wie folgt aus: 

„1. Der Verein fördert  das öffentliche  Gesundheitswesen und das Wohlfahrts-
wesen durch 
• Aufklärung und Beratung über das Syndrom der Erworbenen Immunschwä-

che (Acquired Immune Deficiency Syndrome - AIDS) und alle damit zusam-
menhängenden Fragen und Probleme 

• Unterstützung  der  Menschen,  die das die Immunschwäche auslösende HI-Vi-
rus erworben haben oder infolge der Immunschwäche erkrankt sind sowie 
derjenigen, die  ihre  Lebensumstände  durch  AIDS und dessen gesellschaftliche 
Auswirkungen  beeinträchtigt  sehen. 

m Unterstützung  der  Einrichtungen  und Organisationen,  deren  Tätigkeit  auf 
den gleichen  Zweck  sowie  auf  die  Erforschung  von Therapiemöglichkeiten 
gerichtet  ist 

Er  wirkt  auf  eine vorurteilsfreie  Darstellung  der  mit  AIDS zusammenhängenden 
Problematik  in der  Öffentlichkeit  und auf  eine Verbesserung  der  Lage der  Be-
troffenen  und ihrer  Akzeptanz  durch  die  Gesellschaft  hin. 
2. Der Verein ist Dachverband der regionalen AIDS-Hilfe-Organisationen. Seine 
Aufgabe ist auch die Vereinigung und Förderung von Organisationen, die den 
Menschen, deren Leben von AIDS direkt oder indirekt beeinträchtigt ist, Hand-
lungsmöglichkeiten zur Bewältigung ihrer Probleme bieten. 

Er vertritt deren Interessen in der Öffentlichkeit  und auf politischer Ebene. (...) 
4. Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell neutral ."8 

6 Die kursiven Hervorhebungen in den Zitaten erfolgten - wo nicht anders angegeben - durch 
den Verfasser  dieses Beitrags. 

7 An dieser Stelle möchte ich den Beitrag von DAH-Bundesgeschäftsführer  Stefan Etgeton 
„Strukturelle Prävention als Konzept kritischer Gesundheitsförderung" im DAH-Mittwochs-
Rundbrief vom 04.03.1998 zur Lektüre empfehlen, eine explizit als Diskussionsgrundlage ge-
dachte umfassende (selbst-)kritische Betrachtung des DAH-Präventionskonzepts unter histori-
schen. theoretischen und praxisbezogenen Aspekten. 

8 Satzung vom 23. September 1983 in der am 28./29.10.1995 beschlossenen Fassung. 
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Im Juni 1987 hieß es in einer zugleich gesellschaftspolitische Bedrohungen ab-
wehrenden und präventive Erfordernisse  aufzeigenden Stellungnahme: 

„Dieses Memorandum ist der Versuch zu zeigen, daß die Gefahr,  die von AIDS 
für die Allgemeinbevölkerung ausgeht, weithin überschätzt wird und eine be-
sonnene Politik der Eindämmung von AIDS behindert. Wir wol len dazu beitra-
gen, daß eine nüchterne Risikoabschätzung zu einer zielgruppenorientierten 
Strategie der Aufklärung führt.  (...) Es ist zugleich der Versuch, nicht nur die 
verbreitete Kritik an der Politik von Zwangsmaßnahmen zu fundieren, sondern 
auch die bisherige Aufklärungsarbeit  der an Einsicht und Freiwilligkeit orien-
tierten Handlungsträger, allen voran der Bundesregierung, im Hinblick auf ihre 
Wirksamkeit zu überprüfen.  (...) 

Die Deutsche AIDS-Hilfe verfolgt  ein Präventionskonzept,  das sich  in der  Pra-
xis  bereits  bewährt  hat. Unterschieden  wird  darin  zwischen  Präventionsmaß-
nahmen im engeren  Sinne,  die sich an die Hauptbetroffenen-Gruppen  und ge-
fährdete Heterosexuelle wenden sowie  einer  allgemeinen  Information  und 
Aufklärung,  mit der die breite Bevölkerung erreicht werden soll. Der Erfolg die-
ses Konzeptes für die Hauptbetroffenen-Gruppen  beruht auf mehreren Kom-
ponenten: 
m Zielgruppenspezifität, 
m Klarheit  in der  Präventionsaussage, 
m angemessene Sprache  ohne falsche  Tabus, 
m Vermittlung  an Orten,  an denen möglicherweise  risikoreiche  Verhaltenswei-

sen auftreten. 

Die Durchsetzung  dieses  Konzeptes  ist  nur  möglich  aufgrund  des Netzwerkes 
der  AIDS-Hilfen,  in dem sich  vor  Ort  Menschen,  die  zu den Hauptbetroffenen-
Gruppen  gehören  oder  Verbindungen  zu diesen  haben, glaubwürdig  und kom-
petentengagieren.  (...) 

Ziel einer wirksamen Anti-AIDS-Strategie ist eine Verhaltensänderung von 
Gefährdeten und Infizierten im Sinne eines verantwortl ichen Umgangs mit Se-
xualität und Drogen. Diese Verhaltensänderung ist nur durch Aufklärung zu er-
reichen, die einen Lernprozeß initiiert, der auf Einsicht und Freiwilligkeit be-
ruht. Dies liegt daran, daß mit Angst- und Abschreckungskampagnen nach aller 
Erfahrung  allenfalls kurzfristige  Erfolge zu erzielen sind. (...) Die Forderung 
nach Freiwilligkeit ergibt sich aus der Tatsache, daß sexuelles Handeln im Intim-
bereich des einzelnen nicht staatlich kontroll iert und reglementiert werden 
kann. (...) 

Die bisherigen Präventionsmaßnahmen der Deutschen AIDS-Hilfe haben 
dazu geführt,  daß Homosexuelle die am besten informierte  Gruppe sind. 
Durch die Notwendigkei t einer Verhaltensänderung, durch Krisen- und Trau-
erbewält igung und durch Diskriminierungstendenzen in der Gesellschaft ste-
hen Homosexuelle aber unter einem besonderen psychischen Druck. Um die 
Präventionsbereitschaft  dennoch auf dem erreichten Niveau zu halten, müs-
sen persönliche und individuellere Beratungs- und Betreuungsmöglichkeiten 
ebenso geschaffen  werden wie Angebote zur Selbstaktivierung und Selbsthil-
fe. (...) 
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Notwendig  ist  ein sachlicher  und kooperativer  Umgang der  mit  dem Thema 
AIDS Befaßten,  dem zugrundeliegt,  daß dieses  Problem  nur  unter  Mitwirkung 
aller  Beteiligten  zu lösen ist.  (...)  Das bedeutet  konkret:  wer  AIDS bekämpfen 
will,  muß akzeptieren,  daß Menschen schwul  sind,  fixen,  auf  den Strich  respek-
tive  ins Bordell  gehen und neben oder  anstatt  einer  monogamen Beziehung 
wechselnde  Sexualpartner  haben. (...) 

AIDS-Prävention braucht einen glaubwürdigen Träger. (...) 

Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche  Anti-AIDS-Strategie: (...) 
• Die teilweise Hilflosigkeit akzeptieren. (...) Denn nur wenn wir es akzeptie-

ren, teilweise hilflos zu sein, können wir den langen Atem aufbringen, durch 
vernünftige Maßnahmen den richtigen Weg zur Bekämpfung von AIDS ein-
zuschlagen. (...) 

• Solidarität statt Abgrenzung. (...) Durch sie können unterschiedliche Kompe-
tenzen und Erfahrungen der Beteiligten gebündelt und neue Anregungen 
aufgenommen werden. (...) 

• Der Staat muß den Mut zu unkonventionellen Lösungen aufbringen. (...) die 
in Konflikt geraten könnten mit Vorstellungen von Moral, Ethik oder Welt-
anschauung von weiten Teilen der Bevölkerung. (...) Anstatt auf kurzfristige 
Scheinerfolge zu setzen, muß die Politik (...) auf längerfristige  Erfolge ange-
legt sein. Dazu kann es auch notwendig sein, daß sich staatliches Handeln be-
schränkt und sich zu seinen Grenzen bekennt. (...) 

• Prävention bedeutet gesellschaftliche Aufklärung. Wie die Erfahrung  mit an-
deren Infektionskrankheiten in der Geschichte gezeigt hat, besteht stets die 
Tendenz, das „Unfaßbare" zu personalisieren: ein Sündenbock wird gesucht 
für Dinge, die bedrohlich sind und deren Zustandekommen man sich nicht er-
klären kann. (...) 

Präventionspolitik  bedeutet  gesellschaftliche  Aufklärung  im empathischen  Sin-
ne. Von  den Normen  des Grundgesetzes  her  gesehen sichert  unsere  Gesellschaft 
eine Pluralität  von Lebensstilen,  sexuellen  Verhaltensweisen  und moralischen 
Wertvorstellungen.  Die aktive Durchsetzung und Gewährleistung elementarer 
bürgerlicher Freiheits- und Grundrechte bleibt in unserer gesellschaftlichen 
Wirklichkeit jedoch eine Daueraufgabe. Genau dies meint auch gesellschaftliche 
Aufklärung als kollektiver und stetiger Prozeß. Die von verstärkter Stigmatisie-
rung bedrohten Hauptbetroffenen-Gruppen  müssen davon ausgehen können, 
daß ihnen gesellschaftliche Toleranz, ja noch viel bedeutsamer Akzeptanz und 
Integration angeboten werden und daß ihnen keine gesellschaftliche Ausson-
derung droht. Nur dies macht sie überhaupt aufnahmefähig  für die Sachinfor-
mationen von AIDS-Aufklärung und bestärkt sie emotional im Versuch, langfri-
stig und kontinuierlich Verhaltensänderungen vorzunehmen. 

Forderungen der Deutschen AIDS-Hilfe an Gesellschaft und Politik: - Alle ge-
sundheitspolitisch Engagierten müssen kooperieren. (...) Dem Staat fällt hier 
vor allem die Aufgabe zu, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, das heißt, kompeten-
te freie Hilfsorganisationen politisch und finanziell ausreichend zu unterstüt-
zen. (...) - Sozialwissenschaftliche und medizinische Präventionsforschung  muß 
initi iert und gefördert  werden. (...) - Es muß ein gesellschaftliches Klima ge-



schaffen  werden, das Diskriminierung von HlV-lnfizierten und AIDS-Kranken 
ausschließt. - Das Angebot qualifizierter  Beratung muß ausgebaut und langfri-
stig gesichert werden. (...) - Integrierte Modelle zur medizinischen und psycho-
sozialen Versorgung müssen großzügig ausgebaut werden."9 

Den inhaltlichen Rahmen beim verbandsinternen Diskurs um die theoreti-
schen Grundlagen und Ziele der AIDS-Hilfe-Arbeit  umreißt das „Essential-Pa-
pier" des DAH-Vorstands vom März 1990: 

„AIDS-Hilfe ist eine Selbsthilfeorganisation im Gesundheitswesen. 
Im Sinne des Lebensweisenkonzeptes  der  WHO,  wie  es in den Europäischen 

Monographien  zur  Forschung  in Gesundheitserziehung'grundgelegt  ist,  wis-
sen wir  unseren  Ansatz  international  kompetent  eingebettet,  sowohl  sozialpo-
litisch  wie  fachwissenschaftlich  und in einem soliden  Basisverständnis  kritischer 
Gesundheitsbewegung:  lustfördernd,  suchtakzeptierend  und parteilich  arbei-
ten wir  den Deformationen  des AIDS-Prozesses  entgegen.  Indem wir  den jewei-
ligen  Lebensweisen,  Bedürfnissen  und Interessen  der  Menschen in der  AIDS-Kri-
se zur  Entfaltung  verhelfen,  ihnen einen Rechts-  und Finanzraum  erstreiten, 
motivieren  wir  lustvoll  zur  Solidarität  in den örtlichen  Zusammenhängen. 

Zielgestalt der AIDS-Hilfen ist es folglich, treibende Kraft  sozialer Bewegung 
zu werden als selbstbewußter Teil der Subkulturen in der AIDS-Krise (Schwule, 
Drogengebraucher und Huren), als Sammlungsbewegung der vereinzelten Infi-
zierten (Frauen, Hämophile, Kinder, heterosexuelle Männer) zusammen mit 
Frauen und Männern, die als Nicht-Betroffene  solidarisch sind. Dies setzt Selbst-
reflexion der eigenen Sexualität und Abhängigkeiten sowie gesellschaftspoliti-
sches Bewußtsein im AIDS-Prozeß voraus. 

Grundlage  für  die  Arbeit  der  DAH bildet  darum  die  tatsächliche  Auseinan-
dersetzung  der  Menschen mit  HIV  und AIDS und der  Subkulturen  in der  AIDS-
Krise  mit  ihren  Themen.  (Selbstverständlich gehören dazu alle Getesteten wie 
Nicht-Getesteten, .Positive' wie ,Negative', ,Kranke' und ,Gesunde', die schwul 
und/oder drogengebrauchend sind.) 

Diesen Diskurs zur Geltung zu bringen, anzustoßen, kritisch zu begleiten, in 
geeignete Projekte umzusetzen oder diesen zur Realisation zu verhelfen, ist die 
eigentliche Aufgabe der Geschäftsstelle der DAH. Jedes Arbeitssegment hat 
sich den Spiegel der Selbstartikulation des innersten Kreises, d.h. der Menschen, 
die an der Auseinandersetzung beteiligt sind, vor Augen zu halten und Schwer-
punkte ggf. zu korrigieren. 

Auf  der  praktischen  Grundlage  des Diskurses  der  Menschen mit  HIV  und AIDS 
und dem wissenschaftlichen  Bezugsrahmen  des Lebensweisenkonzeptes  der 
WHO  ist  das theoretische  Gesamtkonzept  der  DAH die  strukturelle  Prävention. 

Ihr widerspricht essentiell u.a. 
• die dem Risikofaktorendenken entstammende Rede von ,Zielgruppen'; 

9 Deutsche AIDS-Hilfe e.V. (Hrsg.): Memorandum: Leben mit AIDS - Bestandsaufnahme und 
Perspektiven der AIDS-Bekämpfung in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin (Juni) 1987: 4, 9-
13, 14/15. 

10 Dort im Band 5; Kennzeichnung als Publikation durch den Verfasser  dieses Beitrags. 

• eine Primärprävention, die entgegen der Widersprüchlichkeit von Vernunft 
und Trieb abstrakt auf Kondit ionierung des Kondomgebrauchs setzt, die ver-
haltenstherapeutisch Kondome als Gruppennorm durchsetzen wil l ; 

• jedes weitere Abschleifen der spezifischen Unterschiede der Schwulen und 
Süchtigen von den Normalen. 

Vielmehr setzt strukturelle  Prävention 
1. auf  Stärkung  des Selbstbewußtseins  der  Subkulturen  wie  der  einzelnen  in der 

AIDS-Krise  durch: 
• Zusammenkommen gegen Vereinzelung 
• Information gegen Verwirrung 
• Handeln lernen gegen Behandeltwerden 
• Herausarbeiten der Eigenarten gegen Gleichmacherei sowie 
• Interessenartikulation vor Stellvertreterpolitik. 
2. In dem Maße, wie die einzelnen sich in Subgemeinwesen geschätzt erfahren, 

wächst der Mut, eigene Interessen zu vertreten. 
3. Erst für  ihre  (Hervorh. DAH) Interessen Handelnde bekommen Würde und 

Freiheit anderer Menschen so (Hervorh. DAH) in den Blick, daß Verantwor-
tung zu tragen nicht eine Deckbezeichnung für das Nicht-gelebte, verhinder-
te eigene Leben wird. 

4. Kollektive wie individuelle Selbstreflexion ist die Voraussetzung dafür,  die 
Wunden der Betroffenheit  in Handlungskompetenz zu wandeln. 

5. Die bisherigen Anliegen der Primärprävention (Verhütung von Neuinfektio-
nen), der Sekundärprävention (Stabilisierung der Infizierten) und der Tertiär-
prävention (Hinauszögern und Begleiten des Sterbens) erscheinen im struktu-
rellen Licht deutlicher und ihre Folgerungen sind konkreter. 

6. Insbesondere  ist  Solidarität  in sozialer  Bewegung  stets  vom schwächsten 
Glied  aus zu definieren:  Maßstab  sind  die  sozial  diskriminierten,  von der 
AIDS-Krise  geschüttelten,  von Staat  und Justiz  als Uneinsichtige  verfolgten 
und/oder  inhaftierten  süchtigen  Huren  und Stricher  mit  HIV  und AIDS. 

7. Für  die  strukturelle  Prävention  ist  die  individuelle  Auseinandersetzung  mit 
AIDS kein  Gegensatz  zu sozialpolitischen  Veränderungen  der  Lebensbedin-
gungen in Staat  und Gesellschaft.  Sie beinhaltet  bei  allen  Interventionen,  daß 
sich  das Selbst  der  Schwulen  und der  Drogengebraucherlnnen  zwischen  die 
Verhältnisse'  und den ,Einzelnen'  spannt. Normbrüchige  Identitäten,  hier  er-
wachsene  Anpassungsleistungen  gegen den gesellschaftlichen  Konsens,  kön-
nen nur  geschichtlich  und soziodynamisch  verständlich  werden. 

Die strukturelle  Prävention  geht  vor  und durch  individuelle  Prävention 
hindurch;  ihr  Credo  ist  die  Emanzipation  der  Menschen in der  AIDS-Krise."11 

Nach dem Auslaufen der meisten mit hohen Finanzmitteln ausgestatteten Son-
der-, Modell- und Forschungsprogramme im AIDS-Bereich und angesichts einer 
sich abzeichnenden staatlichen Sparpolitik auch im Gesundheitswesen folgte 
im Oktober 1993 ein weiteres DAH-Memorandum als ein Manifest für weltwei-
te und innergesellschaftliche Solidarität und gegen Sozialabbau: 

11 Deutsche AIDS-Hilfe e.V. Unveröffentlichtes  dreiseitiges Papier des Vorstands, O.T., o.O., März 1990. 



„Die AIDS-Hilfe leistet einen bedeutenden Beitrag zur Erneuerung des deut-
schen Gesundheitswesens. Dieser Beitrag ist zugleich ein integrierter und ein 
kritischer Bestandteil bei dessen gesamtgesellschaftlicher Entwicklung. (...) Die 
Solidargemeinschaft  hat mit ihren staatlichen Institutionen gegen Armut, Ar-
beitslosigkeit, Wohnungsnot und Benachteiligung zu wirken. Denn Mündig-
keit  wie  auch Selbsthilfe  setzen Ressourcen  voraus.  Wo  Not  ist,  kann nur  der 
Mangel  geteilt  werden.  (...)  Nur  auf  der  Grundlage  eines stabilen  und trag-
fähigen  Gesamtnetzes  erhalten  jene Netzwerke  der  Nachbarschaftshilfe  und 
der  subkulturellen  Solidarisierung,  die  Grundlage  des Ideals  mündiger  Patient-
innen und sinnvoller  Kosteneindämmung  im Gesundheitswesen  sind,  eine 
Chance. (...) 

Hilfe und Politik - AIDS-Hilfe in Deutschland. Die etwa eine Mil l ion schwuler 
Männer in Deutschland, die 100.000 Spritzdrogengebraucherlnnen und etwa 
10.000 von HIV und AIDS betroffenen  Frauen, ihre Freundeskreise, ihre Lebens-
und Arbeitsumgebung bilden zusammen das .Milieu' der AIDS-Hilfe. Von die-
sem Siebzigstel der deutschen Gesellschaft ausgehend leistet die AIDS-Hilfe 
ihren Beitrag bei der Veränderung des Gesundheitswesens. Folgende  Ziele 
strebt  die  AIDS-Hilfe  in dieser  Veränderung  an: 

1. Demokratisierung  und Bürgerinnenbeteiligung, 
2. Erweiterung  von Gesundheitsarbeit  um den Faktor,Lust'  sowie 
3. Modernisierung  und nach-familiale  Ergänzung.  (...) 

, Menschen können ihr  Gesundheitspotential  nur  dann weitestgehend  entfal-
ten, wenn sie auf  die  Faktoren,  die  ihre  Gesundheit  beeinflussen,  auch Einfluß 
nehmen können.'  (Ottawa-Charta  der  WHO,  1986) (...)  Emanzipatorische  Ver-
wirklichung  sexueller  Bedürfnisse  und rauschbezogene  Selbstbestimmung  ver-
stehen wir  als Teil  von Gesundheit  im Sinne der  Ottawa-Charta:,  Um ein umfas-
sendes körperliches,  seelisches  und soziales  Wohlbefinden  zu erlangen,  ist  es 
notwendig,  daß sowohl  einzelne  als auch Gruppen  ihre  Bedürfnisse  befriedi-
gen, ihre  Wünsche  und Hoffnungen  wahrnehmen  und verwirklichen,  sowie  ih-
re  Umwelt  meistern  bzw.  verändern  können.'  (...) 

Das deutsche Gesundheitssystem ruht noch immer allein auf dem Pfeiler der 
Familie als der Konstanten des Zusammenlebens und der Versorgung. Damit 
hinkt es wirklichkeitsfremd der gesellschaftlichen Entwicklung hinterher. Be-
reits seit den 30er Jahren unseres Jahrhunderts wächst der Anteil der Single-
haushalte stetig (...) Demokratisierung,  Erweiterung  und nachfamiliale  Moder-
nisierung  zusammen heißen für  uns strukturelle  Prävention.  Mit  diesem  zu-
kunftsweisenden  Konzept  zeigt  die  AIDS-Hilfe  auf  ihrem  Arbeitsfeld  beispiel-
haft,  was das öffentliche  Gesundheitswesen  in anderen  Bereichen  noch zu 
entwickeln  hat. (...)  Mit  der  strukturellen  Prävention  steht  die  Arbeit  gegen 
AIDS nicht  vor  der  Alternative,  bei  den einzelnen  Menschen oder  bei der  Ge-
sellschaft  zu beginnen.  Die von AIDS aufgeworfenen  Fragen  zeigen  ja gerade, 
daß der  Mensch und die  Gesellschaft,  daß Hilfe  und Politik  unteilbar  miteinan-
der  verwoben  sind.  Heute  beginnt  Gesundheit  weltweit  mit  Sozialpolitik.  Dar-
um ist  auch die  Deutsche  AIDS-Hilfe  eine ,Sozial-Hilfe'.  (...) 
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Darum: Die AII-round-AIDS-Hilfe.  Viele AIDS-Hilfen haben einen umfassen-
den Anspruch an sich selbst. (...) Die D.A.H. fordert  die öffentlichen  Geldgeber 
und alle gesellschaftlichen Institutionen, die Parteien und die anderen Träger 
der Wohlfahrtsarbeit  in Deutschland auf, diese ,AII-round-AIDS-Hilfen'  als rich-
tungsweisende Beispiele eines Bürgerinnen-Engagements anzuerkennen. (...) 
Darum sind sie alle umfassend zu fördern,  finanziell und auch durch Partizipati-
on an den Gesundheitsentscheidungen der Kommunen, der Länder und des 
Bundes. AIDS geht alle an, aber sehr unterschiedlich. Die Bedeutung von AIDS 
spitzt sich dort besonders zu, wo die Infizierten am häufigsten anzutreffen 
sind, in den Hauptbetroffenengruppen.  (...) 

Darum: AIDS-Hilfe positHIV. Treibender Stachel zum Aufbau der gesamten 
AIDS-Hilfe war und ist die Realität von AIDS in vielen Biographien der AIDS-Hel-
ferlnnen. (...) 

Darum: AIDS-Hilfe intravenös. (...) 
AIDS hat (...) ein schwules Image (...) Wer mann-männliche Lust verwirklicht, 

kann dies aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit, auf einen infizierten Part-
ner zu treffen,  nicht mehr ohne ,AIDS im Kopf' tun. (...) Darum: AIDS-Hilfe 
schwul. Einige der Mitgliedsorganisationen haben sich als schwule Institutio-
nen spezialisiert. (...) Sie verbinden die Vermitt lung alles Wissenswerten zur 
örtlichen Szene mit AIDS-Beratung, Präventionsarbeit und gesellschaftlicher 
Förderung ihrer schwulen Gemeinde. Immer neu drohen Formen verletzender 
Benachteiligung und verstärkt antischwule Gewalt. (...) Die selbst aufgebaute 
Infrastruktur  psychosozialer Dienste ist ein Schritt zur gesellschaftlichen Gleich-
berechtigung der schwulen Männer. Wer sich seiner selbst schämt, handelt 
letztlich selbstzerstörerisch. Er wird wohl auch kaum Interesse am Wohl der 
Kranken oder an der Vermeidung von Infektionen haben können. (...) Die 
D.A.H. fordert  alle Kommunen, Länder und den Bund auf, die Institutionen der 
schwulen Infrastruktur  in Deutschland als Teil ihrer gesundheitsfördernden 
Maßnahmen anzuerkennen und auch in Zeiten öffentlichen  Sparens weiterhin 
zu fördern.  Strukturelle  Prävention  schafft  tragfähige  Zusammenhänge, wo 
die  Tendenz  zur  Singlegesellschaft  Leid  bedeuten  würde.  (...) Schwule Männer 
scheinen in vielen Aspekten Vorreiter dieser Singlegesellschaft zu sein. Die 
Schwäche der erlebnisorientierten ,Versingelung' der Gesellschaft ist ihr Man-
gel an sozialer Verbindlichkeit. Er fällt oftmals erst auf, wenn Not am Mann/an 
der Frau ist, AIDS beispielsweise. Die AIDS-Hilfe ist eine Agentur für fehlende 
soziale Netze. (...) 

Strukturelle  Prävention  ist  ein Betroffenenbündnis.  (...) Von außen betrach-
tet scheint das Dreierbündnis der AIDS-Hilfe aus Schwulen, Junkies und Frauen 
bisweilen wenig einleuchtend. In den Gruppen und Institutionen ist das Zu-
sammenwirken oft auch sehr mühevoll und konfliktgeladen. (...) Die Mühe, 
mit der Fremdheit der anderen zurechtkommen zu lernen, sehen wir als Bei-
trag zur Etablierung nach-familialer sozialer Netze, auch als Exempel inmitten 
einer Gesellschaft, die .anderes' und .andere' schnell als Bedrohung begreift 
und immer brutaler auf diese Fremdheit reagiert. Wir schätzen auch die Mög-
lichkeiten einer betroffenengerechten  AIDS-Hilfe und AIDS-Politik im Bündnis 
der Schwulen, Junkies und Frauen als besonders wirksam ein. Ein Siebzigstel 
der Bevölkerung mit den sehr weitreichenden Verwurzelungen dreier mitein-



ander verbündeter Gruppierungen hat nämlich als Wohlfahrtsträger  wie als 
Politagentur gute Chancen, in seiner Bedeutung wahrgenommen zu wer-
d e n . " ^ 

Angesichts tiefgreifender  Veränderungen in Politik, Wirtschaft,  Gesellschaft 
und bei den Anforderungen  im Zusammenhang mit AIDS entwarf  die DAH im 
Sommer und Herbst 1996 folgende Zustands- und Perspektivenbeschreibun-
gen: 

„I. Situation: Länger und besser leben mit HIV und AIDS. 

AIDS verändert  sein Gesicht,  auch unsere  Sicht  auf  AIDS hat sich  gewandelt.  Wir 
verfügen heute über mehr Erfahrungen mit der Krankheit und ihren sehr un-
terschiedlichen Verläufen. Viele .positiv' Getestete leben seit mehr als einem 
Jahrzehnt ohne Symptome mit dem HI-Virus. Die medizinischen Behandlungs-
möglichkeiten haben sich in den letzten Jahren entscheidend verbessert. Es gibt 
immer präzisere Diagnoseverfahren  (...), die es erlauben, noch im symptomlo-
sen Zustand therapeutisch aktiv zu werden und Therapien differenzierter  und 
individueller zu gestalten. Außerdem erleben wir auf dem Gebiet der antiretro-
viralen Therapien eine so rasante Entwicklung, daß einige schon von AIDS als 
einer ,chronischen Krankheit' sprechen. So begrüßenswert diese Entwicklung 
ist, sie birgt auch Gefahren und Probleme: 
• die Fortschritte in der medizinischen Behandelbarkeit lösen .Entwarnungs-

phantasien' aus und gefährden die Erfolge in der Prävention; 
• die Vermitt lung des für Menschen mit HIV und AIDS notwendigen Wissens 

wird mit der Erweiterung des medizinischen Behandlungsspektrums natür-
lich komplizierter und erfordert  mehr Informationsarbeit  als zuvor; 

• der Lebensweg vieler Menschen mit HIV und AIDS führt  nicht mehr unmittel-
bar in die Verrentung; dadurch treten Probleme der Beschäftigung von .Posi-
tiven' und .chronisch Kranken' heute stärker ins Blickfeld; 

• die Versorgung und Pflege von Menschen mit AIDS wird langwieriger und 
wahrscheinlich auch teurer werden. (...) 

Lebensqualität ist ein ungleich verteiltes Gut. 
Die gesamtgesellschaftliche Entwicklung geht in die Richtung, soziale Si-

cherungssysteme abzubauen und Versorgungsstandards herabzusetzen (No-
vellierung des BSGH, SGB V). Prävention, Gesundheitsförderung  und bedarfs-
gerechte Versorgung werden politisch nurmehr als .Kostenfaktoren'  für den 
.Wirtschaftsstandort  Deutschland' wahrgenommen. Unter der Überschrift 
.Umbau des Sozialstaats' w i rd Schritt für Schritt das auf Leistung basierende 
Solidaritätsprinzip durch einseitige Gewinnorientierung ersetzt. (...) Überdies 
wird der Zugang zu Angeboten der Prävention für sozial Benachteiligte zu-
sätzlich schwieriger. Gesundheit  aber ist  weder Schicksal noch Ware, sondern 

12 Deutsche AIDS-Hilfe e.V. (Hrsg.): Memorandum der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.: AIDS und sozia-
le Not. Beschlossen von der Mitgliederversammlung der D.A.H. am 23. Oktober 1993. Berlin 
o.J.: 3/4, 6-11. 
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ein Gut der  Lebensqualität,  das noch immer  sozial  ungleich  verteilt  wird  (Her-
vorh. DAH). Der Staat darf  sich hier nicht aus der Verantwortung ziehen. Die 
ungleiche Verteilung gesundheitlicher Lebenschancen wird international aber 
auch innerhalb der Bundesrepublik am AIDS-Geschehen sichtbar. Präventions-
verhalten  wie Verlauf der Infektion hängen unmittelbar mit den Verhältnis-
sen zusammen, in denen die Betroffenen  leben (Hervorh. DAH). Die AIDS-Hil-
fe hat daher mit vielen gesellschaftlichen Konfliktbereichen zu tun: 
• soziale Diskriminierung von Schwulen und Bisexuellen, 
• Kriminalisierung von Drogengebraucherlnnen, 
• fehlendes sexuelles Selbstbestimmungsrecht von Frauen, 
• Marginalisierung von Prostitution und Menschen in Haft, 
• Stigmatisierung von Menschen mit HIV und AIDS. (...) 

II. Ziele: Dem Leben Jahre und  (Hervorh. DAH) den Jahren Leben geben! 

Ziel der Deutschen AIDS-Hilfe ist, daß die veränderte Lebenszeitperspektive 
auch mit einer Steigerung der Lebensqualität einhergeht. Angesichts der medi-
zinischen Möglichkeiten müssen gesellschaftliche Bedingungen dafür geschaf-
fen werden, daß Menschen mit HIV und AIDS und ihr soziales Umfeld von die-
ser Entwicklung profitieren,  damit sie nicht  nur  länger,  sondern  dabei auch bes-
ser  (miteinander) leben  können (Hervorh. DAH). Mit ihrem Jahresschwerpunkt 
,AIDS und Arbeit ' t rägt die Deutsche AIDS-Hilfe der Tatsache Rechnung, daß für 
viele Menschen mit HIV und AIDS die Arbeit ein wesentliches Moment ihres 
Wohlbefindens bedeutet. (...) 

Selbsthilfestrukturen  erhalten und verbessern! (...) 

III. Zukunftsperspektiven: Prävention in der Multi(sub)kultur. 

Die AIDS-Hilfe arbeitet von Anfang an szeneübergreifend:  Schwule, Junkies, 
Huren, Stricher, Menschen mit Hafterfahrung  sahen sich gemeinsam einer töd-
lichen Bedrohung ausgesetzt und mußten sich zusammenraufen. Aber die 
Selbsthilfe hat sich in den letzten Jahren verändert: Subkulturstrukturen verän-
dern sich, Szenen haben sich ausdifferenziert  oder neuentwickelt. Junge 
Schwule finden ihren Einstieg kaum noch über Gruppen, sondern durch kom-
merzielle Angebote. Identität scheint sich nicht mehr primär über Sexualität, 
sondern über kulturelle Marken- und Warenzeichen zu bilden (z.B. die Techno-
Szene). Überdies wird die Bundesrepublik als Einwanderungsland zunehmend 
die Herausforderungen  einer mult ikulturellen Gesellschaft annehmen müssen. 
(...) Eine Präventionsarbeit, der es um die Förderung von Subkulturen als Ele-
ment von Gesundheitsförderung  geht, ist dadurch besonders gefordert.  Die 
Deutsche AIDS-Hilfe wi l l durch ihre Angebote die Szenen und Teilszenen dazu 
befähigen, ihre eigenen Präventionsstrategien zu entwickeln und selbst umzu-
setzen. 
• Prävention in der .virtuellen Realität'. 



Mit der Auflösung bestimmter Szenen bilden sich zugleich neue Netzwerke, ja 
der Begriff  des .Netzwerks' selbst verändert sich grundlegend: .Networks' wer-
den über weite Entfernung hinweg im .Internet' geknüpft und eröffnen  neue 
Räume der Kommunikation. Diese Form der Vernetzung kann aber auch zu 
neuer sozialer Vereinsamung führen, wenn das Medium die personale Begeg-
nung ersetzt. (...) Cybersex ist zwar absolut safe, befördert  aber auch die sinnli-
che Sprachlosigkeit. Die Ausbildung personaler kommunikativer Fähigkeiten in 
sexuellen Begegnungen ist aber eine wichtige Voraussetzung für gelingendes 
Präventionsverhalten. Die Angebote der Deutschen AIDS-Hilfe im Internet ha-
ben daher das Ziel, diese Fähigkeiten nicht verkümmern zu lassen. Denn Lust ist 
immer auch, aber nie nur virtuell. 

IV. Maßnahmen: Die Deutsche AIDS-Hilfe als Selbsthilfeorganisation bleibt 
ihrem Ansatz .struktureller Prävention' treu, indem sie in ihren Präventions-
bemühungen und ihrer parteilichen Arbeit für die von AIDS Bedrohten und 
Betroffenen  nicht nachläßt. 

Die Deutsche AIDS-Hilfe als Interessenverband  (Hervorh. DAH) 
• fördert  die Strukturen der Selbsthilfe und Interessenvertretung von Men-

schen mit HIV und AIDS, Schwulen, Frauen, Drogengebraucherlnnen, Substi-
tuierten und Ex-userlnnen und von Menschen in Haft; 

• nutzt deren Erfahrungen für die eigene parteiliche Präventionsarbeit; 
• setzt das Thema ,AIDS und Arbeit ' in Abstimmung mit den Interessenverbän-

den der Behinderten und chronisch Kranken auf die politische Tagesordnung; 
• informiert  die Menschen mit HIV und AIDS so intensiv wie möglich über den 

Stand der medizinischen Entwicklung, damit sie sich am eigenen Therapie-
prozeß als mündige Patientinnen beteiligen können; 

• setzt sich im Interesse der Menschen mit HIV und AIDS dafür ein, die notwen-
digen Diagnose- und Therapieverfahren  (...) in die Regelfinanzierung zu über-
nehmen. 

Die Deutsche AIDS-Hilfe als Fachverband  (Hervorh. DAH) 
• stellt sich der Differenzierung  der Subkulturen durch vielfältige szeneüber-

greifende Angebote; 
• entwickelt Konzepte für den Einstieg in die neuen Medien (z.B. Internet); 
• schult die Mitarbeiterinnen ihrer Mitgliedsorganisationen über die Entwick-

lungen im Bereich der sozialen Versorgungssysteme; 
• entwickelt Konzepte für Wohnprojekte und begleitet ihre Umsetzung durch 

Schulungsseminare; 
• erarbeitet gemeinsam mit den Spezialpflegeeinrichtungen Standards für 

Fach- und Laienpflege; 
• bietet Seminare für Angehörige, Freunde und Verwandte von Menschen mit HIV 

und AIDS an, in denen diese die veränderte Situation bearbeiten können. (...) 

Die Primärprävention im Bereich schwuler und bisexueller Männer wie auch im 
Bereich Stricher wird durch Gewöhnungseffekte  und zunehmende Verdrän-
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gung immer schwieriger. Effektive  Arbeit ist ohne personale Kommunikation 
im Vor-Ort-Bereich nicht mehr leistbar. Dies bedeutet intensives Training von 
Mult ipl ikatoren und Verstärkung der bestehenden Netzwerke. Allerdings wer-
den auf den Fortbildungen nicht nur Aspekte der Primärprävention behandelt, 
sondern auch die psychosozialen Veränderungen und die darauf basierenden 
Notwendigkeiten, die sich aus dem Fortschritt der medizinischen Behandlungs-
möglichkeiten ergeben: länger und besser leben mit HIV und AIDS. Der Fokus 
liegt dabei für uns bei den unterstützenden Systemen wie Wahl- und Ur-
sprungsfamilie,  denen wir Hilfestellung geben müssen. 

Um eine möglichst flächendeckende Prävention in den verschiedenen Teilbe-
reichen der schwulen Subkultur erreichen zu können, werden wir (...) verstärkt 
den Ansatz des ,Peer-lnvolvement' verfolgen, d.h. Menschen aus den einzelnen 
Teilgruppen befähigen, präventiv in ihrer Gruppe tät ig zu werden. (...) 

Die personale Kommunikation muß allerdings nach wie vor durch Printmedi-
en unterstützt werden, die sich in angemessener Weise der jeweil igen Subgrup-
pe widmen. Für Schwule im Coming-Out, junge Schwule in Partyszenen und 
Schwule aus der Unterschicht (...) sollen (...) Broschüren konzipiert werden. Für 
jüngere Männer müssen die präventiven Botschaften so aufbereitet  werden, 
daß sie für die elektronischen Medien geeignet sind. 

In den Schwulen- und Stricherszenen begegnen sich unterschiedliche Kultu-
ren und Herkünfte. Für Männer aus nichtchristlichen Kulturkreisen, die Sex mit 
Männern haben, fehlen bislang kulturadäquate Präventionskonzepte. Dem 
Feld der muslimischen Männer werden wir eine erste sozialwissenschaftliche Er-
hebung widmen. Für deutsche, osteuropäische und türkische Stricher sind da-
gegen lebenspraktische Broschüren geplant, die sowohl allgemeine Gesund-
heitsvorsorge wie auch soziale und andere Rechte behandeln sollen. (...) 

Dennoch bleiben Präventionsmaßnahmen immer Investitionen in die Zu-
kunft, deren Erfolg oder Mißlingen sich erst viel später herausstellt."13 

Und weiterhin: 
„Durch die neuen Therapien wird die durchschnittliche Lebenserwartung der 
Menschen mit HIV und AIDS sehr viel länger, und für die meisten ist sie gleich-
zeitig mit einer Erhöhung der Lebensqualität gekoppelt. (...) AIDS wird zuneh-
mend chronisch, verliert mehr und mehr von seinem Schrecken. AIDS wird .nor-
mal'. 

Wenn jedoch eine Bedrohung nicht mehr als eine solche wahrgenommen 
wird, könnte dies durchaus zu einer Zunahme der Neuinfektionen führen. Die 
Notwendigkeit, seine Triebe, Sehnsucht und Lüste unter Kontrolle zu halten, 
fällt scheinbar weg. Nur scheinbar, denn AIDS bleibt eine ansteckende, sexuell 
übertragbare Krankheit. Die HIV-Infektion bleibt auch bei verbesserter Behan-
delbarkeit eine doch recht starke Beeinträchtigung der Lebensqualität. Den-
noch: die Auswirkungen auf unsere Präventionsarbeit sind unübersehbar. 

Aber es gibt genauso starke Auswirkungen auf die Gesellschafts-, Sozial- und 
Gesundheitspolitik. Die Normalisierung  durch  eine zunehmende  Chronifizierung 

13 Deutsche AIDS-Hilfe e.V. (Hrsg.): Politischer Haushalt 1997 der Deutschen AIDS-Hilfe. In: DAH-
Mittwochs-Rundbrief vom 26.06.1996. 1-3, 9. 
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von AIDS kann dazu  führen,  daß der  Krankheitsbegriff  wieder  eingeengt  wird, 
dergestalt,  daß die  sozialen,  psychischen  und kulturellen  Faktoren  an Bedeu-
tung  verlieren.  Das Problem  Krankheit,  reduziert  auf  eine körperliche  Mangeler-
scheinung,  wird  einfach  gelöst,  nämlich  medikamentös.  Dies bliebe  nicht  ohne 
Einfluß  auf  die  Drogen-  und Schwulenpolitik.  Vieles  von dem, was wir  im Sinne 
der  strukturellen  Prävention  heute über  Aids  mittransportieren  können,  geht 
unter:  Lebensstilakzeptanz,  Schadensbegrenzung  durch  Substitution  und Entkri-
minalisierung,  Antidiskriminierung  durch  rechtliche  Gleichstellung  usw.  (...) 

Für Menschen, die sich heute infizieren, stellt sich die Perspektivenfrage 
nicht mehr ganz so scharf.  Aber die Kosten für den Medikamentencocktail sind 
sehr hoch und steigen, wenn die Zahl der Neuinfektionen aufgrund der gerin-
geren Bedrohung tatsächlich zunehmen sollte. Bei dem derzeitigen Abbau un-
seres Sozialsystems, mit einer Tendenz zur Abschaffung  des Solidaritätsprinzips, 
besteht nachhaltig die Gefahr,  daß einige, möglicherweise sogar viele, sich dies 
nicht mehr leisten können. Das, was wir bereits beim internationalen Vergleich 
in der Dritten Welt vorfinden, bekommen wir dann auch im eigenen Land. 

In unserer Gesellschaft wird der Mensch nur noch als Kostenfaktor betrachtet. 
Menschenwürde und Lebensqualität werden nur in Abhängigkeit der Kosten de-
finiert.  Unter dem Diktat der Kosten und bei einer normalen, mit Medikamenten 
zu behandelnder Erkrankung bedarf  es eines weitgefächerten Unterstützungssy-
stems, wie wir es aufgebaut haben, nicht mehr. Die Präventionsarbeit, die psy-
chosoziale Beratung, die Spezialpflege und das Selbsthilfesystem können, weil 
Luxus, abgebaut werden. Daß dabei einige hundert Arbeitsplätze im sozialen Be-
reich verloren gehen, ist für die Arbeitslosenstatistik unerheblich. (...) 

Ich schließe  allerdings  eine erneute  Verschiebung  der  Arbeitsschwerpunkte 
nicht  aus. Ich halte  es durchaus  für  möglich,  daß die  Verlagerung  der  Arbeit  der 
letzten  Jahre  von Primär-  über  Sekundär-  zur  Tertiärprävention  mittelfristig  ei-
ne Umkehrung  zurück  zur  Sekundär-  und Primärprävention  erfährt.  Zugleich 
gewinnt  für  mich  die  Selbsthilfe  als eine hauptamtlich  gestützte  Interessenver-
tretung  mehr  und mehr  an Bedeutung. 

Die AIDS-Hilfen müssen immer stärker Lobby- und Bündnispolitik betreiben. 
Sie müssen nicht nur Teil einer sozialen Bewegung sein, nein, aufgrund unserer 
Geschichte, unserer Leistung und unserer Erfahrung  müssen wir unbedingt Mo-
tor dieser sozialen Bewegung sein. (...) Motor einer sozialen Bewegung können 
wir außerdem nur sein, wenn die Mitgliedsorganisationen in dem Dachverband 
Deutsche AIDS-Hilfe auch ein Verbandsverständnis entwickeln. Es muß uns ge-
lingen, weniger nebeneinander und mehr miteinander zu arbeiten, sowohl in 
der politischen Arbeit, als auch in der Ideenentwicklung und -umsetzung. Dies 
setzt Information und Kommunikation voraus."1 4 

Da sich die politischen, ökonomischen, gesellschaftlichen und AIDS-bezogenen 
Veränderungen weiter fortsetzten, schrieb die DAH im Herbst 1997 ihre 
präventions-, gesundheits- und sozialpolitischen Positionen bei konzeptioneller 
Kontinuität fort: 

14 Deutsche AIDS-Hilfe e.V. (Hrsg.): Mitgliederversammlung der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. in Pots-
dam, 12.-13. Oktober 1996. In: DAH-Mittwochs-Rundbrief vom 30.10.1996, o.S. 
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„Arbeitsschwerpunkte für das Jahr 1998: 

Den Jahren Leben geben - länger und  (Hervorh. DAH) besser leben mit HIV und 
AIDS 

(...) Die Deutsche AIDS-Hilfe hat sich weder durch die hysterischen Meldungen 
der letzten fünfzehn  Jahre noch durch die euphorischen Nachrichten der letz-
ten zwölf Monate von ihrem Konzept einer betroffenennahen  und angstmin-
dernden Prävention abbringen lassen. (...) 

AIDS verändert sein Gesicht - die Konzepte der Prävention bleiben gült ig 

(...)  Nach fünfzehn  Jahren  erfolgreicher  AIDS-Prävention  sieht  die  Deutsche 
AIDS-Hilfe  auch angesichts  der  veränderten  Situation  keinen  Anlaß, von ihrem 
Grundkonzept  der  strukturellen  Prävention'  abzugehen. Sie hält  vielmehr  an 
ihrem  umfassenden  Präventionsansatz  fest,  wonach  Verhalten  sich  dauerhaft 
nur  verändern  läßt,  wenn die  Verhältnisse  und Situationen,  in denen es statt-
findet,  berücksichtigt  und mitgestaltet  werden.  Gerade weil im Blick auf AIDS 
die Prognose eines raschen Todes sich zu relativieren scheint, werden weiterhin 
nur solche Präventionsstrategien erfolgreich  sein, die auf Motivation  und 
Selbstbeteiligung  (Hervorh. DAH) statt auf moralischen Druck oder Erzeugung 
von Angst setzen. Gegen die voreiligen Entwarnungsphantasien hilft Panikma-
che nicht. Es geht vielmehr darum, durch Akzeptanz unterschiedlicher Lebens-
stile, durch die Wertschätzung von Lust und Rausch ein positives Verhältnis zur 
eigenen Lebensführung und zum eigenen Körper zu gewinnen, um den Sinn 
gesundheitsfördernden  Verhaltens einzusehen und diese Einsicht zeitstabil bei 
der Verhütung wie bei der Behandlung von AIDS umzusetzen. 

Ziel  der  präventiven  Bemühungen ist  weiterhin  nicht  die  Konditionierung 
automatisierter  Verhaltensmuster,  die  gerade  in den entscheidenden  Situatio-
nen der  Lust  und des Rausches versagen.  Die Deutsche  AIDS-Hilfe  verfolgt  viel-
mehr  ein Konzept  der  Befähigung  zur  Güter-  und Risikoabwägung.  Aufgabe 
unserer Präventionsarbeit in den Hauptbetroffenengruppen  ist es, die einzel-
nen dazu zu motivieren, auf der Basis der Wertschätzung des eigenen wie des 
anderen Lebens die Balance zwischen  sinnlichen  und gesundheitlichen  Bedürf-
nissen, zwischen  kurzfristigem  und dauerhaftem  Wohlbefinden  in einem indi-
viduell verträglichen Gleichgewicht zu halten (Hervorh. DAH). Aktive  Gesund-
heitsförderung  trägt  durch  Information,  Motivationsstärkung  und Akzeptanz-
förderung  dazu  bei,  Rahmenbedingungen  herzustellen,  die  es erlauben,  zwi-
schen widerstreitenden  Gütern  und Risiken  selbstbestimmt  abzuwägen  und 
möglichen  Schaden zu begrenzen. 

Die Deutsche  AIDS-Hilfe  sieht  sich  durch  die  neue Entwicklung  darin  be-
stärkt,  alle  Ebenen der  Prävention  - die Verhütung von Infektionen, die Bera-
tung und Selbsthilfe von Menschen mit HIV/AIDS und die Versorgung, Pflege 
und Begleitung von an AIDS Erkrankten - unter  dem einen Dach der  AIDS-Hilfe 
zu verbinden.  (...) 
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Mehr als Arzt und Apotheker raten können - neue Fragen der AIDS-Hilfe 

(...) Medizinische Fragen stehen heute oft im Zentrum der Beratung. AIDS-Hilfen 
werden zusätzlich zum Arzt als Ansprechpartner für viele Fragen im Behand-
lungsprozeß in Anspruch genommen. (...) können Menschen in der Entschei-
dungssituation bei der Findung ihres Weges unterstützen. Gerade hier erweist 
sich die Selbsthilfe  von Menschen mit  HIV  und AIDS als der  geeignete Ort, um In-
formation und Selbstbewußtsein zugleich zu vermitteln (Hervorh. DAH). Solche 
Selbsthilfe muß weiterhin gefördert  werden - und zwar vor Ort. (...) 

Konsequenzen und Perspektiven - Inhalte der AIDS-Arbeit verändern sich 

Deutlicher als in der Vergangenheit gibt es heute Konflikte zwischen der medi-
zinischen Verlängerung der Lebenserwartung  und den individuellen Ansprü-
chen an die Lebensqualität  (Hervorh. DAH). (...) Auch hier leistet die Selbsthilfe 
einen unverzichtbaren Antei l daran, den eigenen Weg zu finden und zu gehen. 
(...)  Die Deutsche  AIDS-Hilfe  bezieht  das veränderte  Gesicht  von AIDS in ihr  be-
währtes  umfassendes  Präventionskonzept  ein.  (...) Als ihren politischen Jahres-
schwerpunkt für 1998 setzt sich die Deutsche AIDS-Hilfe daher das Thema 
.Chronisch krank, behindert, Patient' - im Selbstverständnis der Menschen mit 
HIV und AIDS wie im Blick auf die gesellschaftlichen Veränderungen in der Bun-
desrepublik. 

Wer die Wahl hat... - Sozial- und Gesundheitspolitik auf dem Prüfstand 

Lebensqualität hat immer auch eine gesellschaftliche Dimension. Die für  Ge-
sundheitsförderung,  Selbsthilfe  und Versorgung  zur  Verfügung  gestellten  Struk-
turen  und Ressourcen  bestimmen  auch die  soziale  Perspektive  des einzelnen. 
Den Maßnahmen zur gesellschaftlichen Risikovorsorge kommt politisch hoher 
Stellenwert zu, denn sie sind eine Investition in das zukünftige Wohlbefinden 
und in eine Gesellschaft, die ihren Mitgliedern auch künftig Perspektiven zu bie-
ten hat. Umgekehrt  ist  das körperliche,  psychische  und soziale  Wohlbefinden 
der  einzelnen  Maßstab  für  die  Definition  der  gesamtgesellschaftlichen  Lebens-
qualität.  (...) 

Die Dynamik der Fortschritte im medizinischen und das Tempo der Rück-
schritte im sozialen Bereich stellt die Fort- und Weiterbi ldung der Deutschen 
AIDS-Hilfe vor besondere Herausforderungen.  (...) 

Gleichzeitig mit der Veränderung des AIDS-Geschehens beginnt die Gesell-
schaft insgesamt ihr Gesicht zu verändern. Der Sozial- und Fürsorgestaat Bis-
marckscher Prägung wird abgelöst durch eine ,Risikogesellschaft', in der jeder 
für seine Gesundheit, Vorsorge und Versorgung selbst verantwortl ich gemacht 
wird. In der Selbsthilfebewegung ist dies immer auch als Chance zur Selbstbe-
stimmung und -Verwirklichung wahrgenommen worden. Eigenverantwortung 
setzt  aber  gesellschaftliche  Gesamtverantwortung  voraus.  (...)  Selbsthilfe,  die 

54 

dauerhaft  wirken  soll,  muß strukturell  und materiell  gefördert  werden,  um die 
Solidargesellschaft  zu erhalten.  Nicht sie steht 1998 auf dem Prüfstand, sondern 
die Grundausrichtung der gegenwärtigen Sozial- und Gesundheitspolit ik."15 

Warten wir 's ab. Mit der „strukturellen Prävention" verfügt die Deutsche AIDS-
Hilfe über ein solides und innovatives, ja sogar modellhaftes Instrument ihrer 
Arbeit. Als ein präventionsfachliches Konzept mit emanzipatorischem und ge-
sundheitspolitischem Anspruch wird es erfolgreich  praktiziert und ist auch auf 
andere Bereiche (nicht nur des Gesundheitswesens) übertragbar, prinzipiell je-
denfalls. Denn das Konzept „strukturelle Prävention" setzt zweierlei voraus: 
• auf der Ebene des Verhaltens müssen die Individuen ökonomisch und sozial 

in der Lage sein, ihre Ressourcen zu mobilisieren, und sie müssen dies auch 
wollen, d.h. die Wertvorstellungen und Ziele des Konzepts teilen. Dies wird 
von manchen Kritikerinnen als konzeptioneller Schwachpunkt im Ansatz und 
in der Umsetzung gesehen - und trägt der DAH bisweilen den Vorwurf  der 
Mittelschichtorientierung ein. 

• auf der Ebene der Verhältnisse müssen politisch liberale, gesellschaftlich soli-
darische und ökonomisch stabile Rahmenbedingungen vorhanden oder her-
stellbar sein; und das Gelingen der Präventionsarbeit erfordert  ausreichende 
finanzielle Mittel. Angesichts großer, widersprüchlicher und nicht vorausseh-
barer Umbrüche verändert sich auch der Kontext für das Konzept „struktu-
relle Prävention". Beim Ringen um dessen weitere praktische Umsetzung 
sind viele Antworten und Maßnahmen noch nicht absehbar. Die theoreti-
schen Grundlagen und Hauptziele werden m.E. dabei jedoch weiter gült ig 
bleiben. 

15 Deutsche AIDS-Hilfe e.V. (Hrsg.): Arbeitsschwerpunkte für das Jahr 1998. In: DAH-Mittwochs-
Rundbrief vom 01.10.1997, o.S. 
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ZUR VORGESCHICHTE DES KONZEPTS 
„STRUKTURELLE PRÄVENTION" 

Bernd Aretz 

„Und  ich  möchte Sie,  so gut  ich  es kann,  bitten,  Geduld  zu haben gegen alles 
Ungelöste  in Ihrem  Herzen  und zu versuchen,  die  Fragen  selbst  lieb  zu haben, 
wie  verschlossene  Stuben und die  Bücher,  die  in einer  fremden  Sprache  ge-
schrieben  sind.  Forschen  Sie jetzt  nicht  nach den Antworten,  die  Ihnen nicht  ge-
geben werden  können,  weil  Sie sie nicht  leben könnten.  Und  es handelt  sich 
darum,  alles  zu leben. Leben Sie jetzt  die  Fragen,  vielleicht  leben Sie dann all-
mählich,  ohne es zu merken,  eines fernen  Tages  in die  Antwort  hinein."1 

Am 6. Juni 1983 berichtete der Spiegel  in seiner Titelgeschichte „Tödl iche Seu-
che AIDS, die rätselhafte Krankhei t " über eine todbr ingende Infekt ion, an der 
vornehmlich schwule Männer erkrankten: „Homosexuellenseuche AIDS, eine 
tödl iche Abwehrschwäche, hat Europa erreicht. Mindestens 100 Deutsche sind 
bereits erkrankt, sechs in den letzten Wochen gestorben. Die Ärzte sind ratlos: 
über die Ursache w i rd nur spekuliert, eine Behandlung g ibt es nicht. In den 
nächsten zwei Jahren w i rd die Zahl der ,AIDS'-Kranken dramatisch zunehmen. 
Wären dann auch Heterosexuelle, Frauen und Kinder tödl ich gefährdet?"2 Die 
Panik breitete sich aus. Hochrechnungen wurden verbreitet, die für das Jahr 
1998 eine Zahl von 3.276.800 an AIDS Erkrankten vorhersagten.3 Mediziner, Ju-
risten, Wahlapostel füh l ten sich berufen, Wege aus der Krise aufzuzeigen. Fritz 
Erik Hoevels rief  zur Einführung von Anti-AIDS-Ausweisen auf.^ Grundgedanke 
war, daß die Inhaberinnen eines solchen Dokuments, das gegen eine geringe 
Gebühr zu erhalten war, sich verpf l ichten sollten, alle drei Monate zum Test zu 
gehen und nur mi t solchen Menschen sexuell zu verkehren, die ebenso über ei-
nen gül t igen Anti-AiDsAusweis verfügen. 

Der bayerische Kultusminister Hans Zehetmair sah die Homosexuellen im 
Randbereich der Entartung. Die Szenen galt es auszudünnen. Der Verein zur 
AIDS-Verhütung e.V. forderte  durch seinen Vorsitzenden Dr. med. Andreas Freu-
demann eine diskrete Tätowierung im Genitalbereich oder an vergleichbarer 
Stelle. „Da aus demagogischen Gründen diese objekt iv wenig belastende Maß-
nahme, welche nur den Schutz der Gesunden gewährleisten und zugleich die 
lebenslange Internierung der Erkrankten bzw. Virusträger vermeiden soll, der 
ganz anderen Zwecken dienenden Tätowierung von KZ-Häft l ingen gleichge-

1 Rainer Maria Rilke: Briefe an einen jungen Dichter 
2 Der Spiegel, 6. Juni 1983, S. 144 
3 Völker, Rudolf; Bress, Ludwig; Eichler, Wolfgang: Menschen, Menschen, Menschen. Verlag Hu-

man HIV Foundation, Bad Oeynhausen 1988 
4 Hoevels, Fritz Erik: Zwischen Monogamie-Propaganda und grünem Licht für Virusüberträger. 

Tabuthema AIDS - Stop, Gedanken eines Ketzers. Ahriman-Verlag e.V., Freiburg 1986 
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setzt w i rd - eine woh l nur in Westdeutschland denkbare Absurdität und ideo-
logische Bösartigkeit zugleich - , ist es wahrscheinlich ratsam, einem geeigneten 
Publikum zu schildern, wie wi r zu dieser Forderung überhaupt kamen. " 5 Die 
Tätowierung sollte also die sonst unvermeidliche Internierung ersetzen. Über 
Bordelle mit infizierten Prostituierten für infizierte Freier wurde nachgedacht. 
In der 1986 von Peter Gauweiler mitherausgegebenen AIDS-Forschung  ließ sich 
Prof.  Hans-Ullrich Gallwas vom Institut für Rechtsphilosophie und Rechtsinfor-
matik der Universität München darüber aus, daß AIDS in das Bundesseuchenge-
setz aufgenommen werden müsse und alle seuchenrechtlich „Ausscheidungs-
verdächtige" zwangsgetestet werden müßten. Er schreibt dazu: „Wer an Treff-
punkten von Risikogruppen in den Großstädten der Bundesrepublik Deutsch-
land angetroffen  wi rd (Homosexuellen-Lokale, Bahnhöfe, Prostitutionsmilieu, 
der  Verfasser),  ist in seuchenrechtlicher Hinsicht ansteckungsverdächtig oder 
ausscheidungsverdächtig im Sinne des § 2 Nr. 3 bzw. Nr. 5 Bundesseuchenge-
setz. "s 

Die bayerische Staatsregierung beschloß am 25. Februar 1987 den „Bayeri-
schen Maßnahmenkatalog". In dem zugrundel iegenden Beschluß führt  die 
Staatsregierung aus: „Ab sofort  werden in Bayern 
• einheitl ich von allen zuständigen Behörden vor allem Ansteckungsverdächti-

ge zur Durchführung  des Hiv-Tests vorgeladen. Kommen die Betroffenen  der 
Vorladung nicht nach, veranlaßt die Gesundheitsbehörde die Aufenthaltser-
mi t t lung und Vorführung  durch die Polizei; 

• Tätigkeitsverbote für Hiv-positive männliche und weibl iche Prostituierte er-
lassen; 

• Infizierte und Kranke verpfl ichtet,  behandelnde Ärzte sowie Int impartner 
über die Infektion bzw. Erkrankung aufzuklären; 

• Infizierten und Kranken verboten, Blut, Samen und Organe zu spenden; 
• Verstöße gegen diese und andere Anordnungen nach dem Bundesseuchen-

gesetz unter voller Ausschöpfung des Rahmens geahndet; 
• Einrichtungen, die eine Weiterverbrei tung des Virus begünstigen, mi t Aufla-

gen versehen oder geschlossen; 
• Hiv-positiven Ausländern keine Aufenthaltserlaubnis ertei l t ; 
• von Ausländern aus Nicht-EG-Staaten im Verfahren  zur Erteilung einer Auf-

enthaltserlaubnis eine Gesundheitsuntersuchung verlangt; 
• Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften angewiesen, das bewußte oder 

fahrlässige Infizieren anderer als schwere Straftat  mit Nachdruck zu verfol-
gen; 

• Strafgefangene  und Untersuchungshäftl inge bei Ant r i t t der Strafe, der Un-
tersuchungshaft  und vor ihrer Entlassung auf Hiv-Antikörper untersucht; 

• die Einstellungsuntersuchungen im öffentl ichen  Dienst auf AIDS erwei ter t . " 7 

5 Briedemann, in: Hoevels, a.a.O., 5. 52 
6 Gallwas, Hans-Ullrich: Gesundheitsrechtliche Aspekte der Bekämpfung von AIDS. AIDS-For-

schung, Januar 1986, S. 31 ff. 
7 Bayerische Staatsregierung: Beschluß zur weiteren Bekämpfung von AIDS. Mitteilung der 

Bayerischen Staatskanzlei aus der Ministerratssitzung vom 25. Februar 1987. Zitiert nach Göbel/ 
Gauweiler, Aios-Aktueli 4.2.4 
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Dieser ordnungspolit ische Ansatz g ing im wesentlichen davon aus, daß die Ver-
brei tung von AIDS durch Gebote und Verbote zu verhindern sei. Grundlage all 
dieser Überlegungen war die Massentestung mit anschließenden strafbewehr-
ten Handlungsanleitungen im Falle eines positiven Ergebnisses. 

Dem ordnungspolit ischen Lager stand von Anfang an die Auffassung  entge-
gen, daß bei entsprechender Aufklärung eigenverantwortl iche, sozial vertret-
bare Entscheidungen möglich seien. Dabei müsse einkalkuliert werden, daß der 
Einzelne immer wieder an den Ansprüchen der Gesellschaft und auch an seinen 
eigenen scheitern kann. Es könne bestenfalls erreicht werden, daß sich die Ver-
breitungsgeschwindigkeit verringert. Jede staatliche Zwangsmaßnahme unter-
laufe die Aufklärungsbemühungen. 

Diese Haltung setzte sich durch. Die Bundesregierung verteilte im Dezember 
1985 an alle Haushaltungen der Republik die Aufklärungsbroschüre  „Was Sie 
über AIDS wissen sol l ten". Darin wurde über den damaligen Wissensstand zu-
tref fend  unterrichtet und versucht, einen Beitrag gegen die Hysterie zu leisten. 

Die staatliche Politik setzte im wesentlichen auf Aufklärung und Informati-
on. Selbstverständlich wurden auch Szenarien durchgespielt, was eine explosi-
onsartige Verbreitung der Erkrankung für das Gesundheitswesen bedeute. Dies 
waren aber erst einmal Hilfsüberlegungen. Im Vordergrund stand das Bemühen 
um einen sachgerechten Umgang, der darauf setzte, daß durch die Bundeszen-
trale für gesundheitl iche Aufklärung in Köln die heterosexuelle Bevölkerung 
aufgeklärt  werden sollte, und durch die 1983 gegründete DAH die schwule 
Subkultur. Die DAH wurde durch Männer aus der Schwulenszene und eine Ber-
liner Krankenschwester, die beruflich sehr früh mit dem Phänomen AIDS kon-
front iert  wurde, gegründet. Zunächst einmal g ing es darum aufzuklären und, 
nachdem sich sehr schnell herausstellte, daß es sich unter anderem um eine se-
xuell übertragbare Krankheit handelt, über Verhütungsmöglichkeiten zu infor-
mieren.« 

Die Begleitung infizierten oder erkrankten Lebens war nicht die vorrangige 
Arbeit der AiDS-Hilfe, sondern die Aufklärung. Vor diesem Hintergrund ist auch 
der erbit terte Streit um den Hiv-Antikörpertest zu erklären. Noch 1988 wurde 
im Beirat der DAH darüber diskutiert, ob man die Frankfurter  AiDS-Hilfe aus 
dem Dachverband ausschließen müsse, wei l sie den Test anbot. Nicht das Virus 
sollte es sein, das die Menschen zu Infizierten machte, sondern das positive 
Testergebnis. 

Epidemiologisch stellte sich sehr schnell heraus, daß Hiv nicht nur auf sexuel-
lem Wege übertragbar ist, sondern auch durch Blut-zu-Blut-Kontakte. Die Infek-
tionszahlen bei drogengebrauchenden Menschen, die auf „Needle-sharing", 
den gemeinsamen Gebrauch derselben Spritzbestecke, zurückzuführen  waren, 
sprachen eine deutliche Sprache. 

Gerade bei drogengebrauchenden Menschen wurde deutlich, daß eine Auf-
klärung über Risiken kaum hilfreich ist, solange die Mögl ichkeiten fehlen, das 
erworbene Wissen umzusetzen. Es wurde erbit tert über Spritzenautomaten ge-
stritten. Die Dortmunder Staatsanwaltschaft war der Auffassung,  daß das Auf-

8 Deutsche AiDS-Hilfe e.V. (Hrsg.): 10 Jahre Deutsche Aios-Hilfe - Geschichten und Geschichte. 
AIDS-FORUM D.A.H., Berlin 1993 



hängen solcher Automaten an den Brennpunkten drogengebrauchenden Le-
bens als Beihilfe strafbar  sei.9 

Was die Drogenpoli t ik anbetri f f t ,  hat die DAH sehr früh erkannt, daß es not-
wendig ist, für Rahmenbedingungen zu kämpfen, die ein gesundheitsbewußtes 
Leben überhaupt erst ermöglichen. Dazu gehören die Schutzmaßnahmen von 
Safer Use, Substitutionsprogramme, Kontakt-Cafes, Fixerstuben bis hin zu Pro-
grammen mit kontrol l ierter Heroinabgabe. Zugleich war es ein Anl iegen der 
DAH, die Selbsthilfe von drogengebrauchenden Menschen zu init i ieren und zu 
fördern.  Die Ausgangsbedingungen waren denkbar schlecht, da sich die Betrof-
fenen mit Blick auf die betei l igten Staatsanwaltschaften verständlicherweise 
schwertaten, an die Öffentl ichkeit  zu gehen. Erst durch das Drama AIDS und die 
Angst der sog. Al lgemeinbevölkerung war es möglich, hier neue Ansätze zu dis-
kutieren und zu leben. 

In den Schwulenszenen gab es zwar den politischen Konsens, Infizierte und 
Kranke nicht zu diskriminieren. In der Wahrnehmung - auch der AiDS-Hilfen -
waren Infizierte und Kranke jedoch „d ie anderen", für die es etwas zu tun gab. 
Sie waren nicht selbstverständlicher Teil der AiDS-Hilfe oder der schwulen Verei-
ne. Der Spiegel  berichtete: „Auch die Traurigkeit n immt zu. Sie f indet in der 
Szene, wo das Leben pulst, keinen Raum. Noch begleitet niemand von den al-
ten Freunden die Sterbenskranken. Es gibt keinen seelischen Beistand und kei-
ne Hilfe. Wer AIDS hat, der ist wieder ganz a l le in. "1" 

Mi t zunehmenden Erkrankungszahlen und immer stärkerer Sichtbarkeit von 
AIDS in den Schwulenszenen und AiDS-Hilfen ließ sich dies nicht mehr aufrecht-
erhalten. Es reichte nicht, sich gegen die Diskriminierungen in der Gesellschaft 
zu wehren, aber in den AiDS-Hilfen die Krankheit zu tabuisieren. Ab 1988 wur-
den auch in der DAH-Bundesgeschäftsstelle Hiv-infizierte Mitarbei ter sichtbar, 
deren Infektion bisher verdeckt geblieben war. 1989 gab es auf der Mitgl ieder-
versammlung der DAH in Berlin eine Grundsatzdebatte, bei der infizierte Män-
ner ihre Teilhabe an den (verbands-)politischen Entscheidungen einforderten. 
1990 hatte die DAH erstmals in ihrer Geschichte einen Vorstand, in dem die in-
fizierten Mitgl ieder die Mehrheit bi ldeten. Dieser Vorstand bemühte sich dar-
um, Infizierten und Kranken ein größeres Gewicht im Verein und in der Ver-
einspolitik zu geben. Nach den Wahlen legte Vorstandsmitglied Hans-Peter 
Hauschild die Skizze eines Konzepts zur Arbei t der AiDS-Hilfe vor. Darin taucht 
zum ersten Mal der Begriff  „strukturel le Prävention" in AiDS-Hilfe-Zusammen-
hängen auf. Hauschild führt  aus: 

„ Wir  wagen  es dennoch,  all  unser  Arbeiten  Prävention  zu nennen, weil 
1. die  AiDS-Hilfe  mit  ihrem  Wirken  nur  ein Teil  der  gesamtgesellschaftlichen 

AiDS-Auseinandersetzung  ist.  Diese Auseinandersetzung  faßt  unter  diesem 
Stichwort  Prävention  die  Summe der  Mühen zusammen, die  Leiden  dieser 
noch unheilbaren  Krankheit  zu vermeiden;  würden  wir  unsere  Arbeit  anders 
bezeichnen,  wäre  das Anliegen  nur  für  Insider  kommunikabel.  Insbesondere 
will  die  AiDS-Hilfe  im eigenen Interesse  an der  Neugestaltung  der  Gesund-

9 Frankfurter  Rundschau, 23.März. 1990 
10 Der Spiegel, 6. Juni 1983, S. 157 

0 

heitsdienste'  im Sinne einer  umfassenden  Demokratisierung  des Gesund-
heitswesens  mitwirken,  wozu  es auch einer  gemeinsamen ,Gesundheitsspra-
che'  bedarf. 

2. belehrende  oder  .gesundheits'-erzieherische  Maßnahmen für  die  Lebensbe-
reiche  Lust,  Rausch, Leid  und Tod  an der  existenziellen  Größe  dessen, was da 
fremdbestimmt  umgeformt  werden  soll,  in der  Präventionsgeschichte  bereits 
immer  gescheitert  waren.  Unsere  Leidensvermeidungsanstrengung  im eige-
nen Interesse  ist  also ohnehin das einzige,  was in Grenzen,Erfolg'  verheißt. 

3. die  inhaltliche  (Mit-)Bestimmung  von Aios-Prävention  für  unsere  Interessen 
überlebenswichtig  ist;  und zwar  für  alle  einzelnen  in ihrer  längeren  oder  kür-
zeren,  tendenziell  elenden  oder  glücklichen  Lebensgeschichte  und für  unsere 
Lebenswelten,  die  von einer  fremdbestimmenden  AIDS-,Prävention'  plattge-
walzt  werden  könnten. 

Strukturelle  Prävention  setzt  bei  der  Grundtendenz  des Selbst  an, dazu 
gehören:,innen'  und gesellschaftlich,  weil  es nicht  zu trennen  ist.  Daher  sind  ihr 
ungleiche  ökonomische  Bedingungen  ein doppeltes  Anliegen:  Hilfsinstitutio-
nen zur  Unterstützung  des Schwachgemachten  zu schaffen  und gleichzeitig  im 
politischen  Ring  gegen Sozialabbau  zu streiten.  Dieses  Gleichzeitig von helfen-
den und politischen  Interventionen  mit  dem  Dazu des Selbst  definiert  das Ad-
jektiv  strukturell - ohne Mutter,  Mitmenschen,  letztlich  Menschheit  und diese 
nicht  ohne ihre  Geschichte:  keine  Selbst-Kategorie  der  Kleinen;  ohne die  klei-
nen Selbst  mit  all  ihrem  ,Innen'  mit  Glück  und Leid:  keine  biochemisch,  elek-
trisch,  psychoanalytisch  oder  lerntheoretisch  beschreibbaren  Vorgänge,  die  wir 
,Empfinden'  oder  .Denken'  nennen könnten.  Dieses Kontinuum  zwischen 
Menschheit  und Individuum,  woran  wir  anzuknüpfen  suchen, wenn vorhanden, 
und das wir  aufzubauen  trachten,  wenn es fehlt,,Struktur'  ist  der  gründlichste 
Ansatzpunkt  für  Veränderung.  (Kampagnen  und Broschüren  sind  darin  nur  die 
Spitze  eines gewaltigen  Eisberges).  Wer  hier  Prävention  einer  Infektionskrank-
heit  versucht,  könnte  auch leicht  ins Totalitäre  abgleiten.  Darum  ist  die  kritische 
Mischung,  die  eine Aios-Hilfe  als Initiative  von Hiv-Infizierten,  Aios-Kranken, 
Nichtgetesteten  und Negativen  darstellt,  die  Grundlage  dafür,  keinen  der  viro-
logischen  AIDS-Standpunkte  zu dogmatisieren.  Auch deswegen  ist  die  Allianz 
der  Schmuddelkinder  die  Chance, daß Männer  und Frauen,  Etablierte  und Kri-
minalisierte,  Lustmonster  und Zugenähte  sich  in ihren  Sichtweisen  ergänzen 
und totalitär-struktureller  Zugriff  szene- oder  betroffenheitsintern  unwahr-
scheinlich  wird. 

Noch eine Bedeutung  von  strukturel l : auf  die  Mischung  kommt  es an; inner-
halb der  jeweiligen  Initiative  zur  Ermöglichung  einer  komplexen  Weise  des Ur-
teilens  und Handelns;  innerhalb  der  jeweiligen  Stadt;  innerhalb  der  Aios-Hilfe  -
130mal  für  die  Republik.  Die auch körperlich  Betroffenen  dürfen  in dieser  Mi-
schung auf  gar  keinen  Fall  fehlen,  weil  sie für  diesen  Diskurs  deutlich  zu ma-
chen haben, daß AIDS kein  Ding ist,  sondern  die  Leidenserfahrung  lebendiger 
Menschen,  d.h. sie haben den Diskurs  über  das AIDS im eigenen Interesse  der 
Verdinglichung  zu entwinden:  vom Objekt  zum Subjekt  - eben Selbsthilfe.  Die 
sie umgebenden Mitmenschen  im subkulturellen  Lebensfeld  dürfen  ebensowe-
nig  fehlen,  denn ihre  Entscheidung  gegen eine Testung  bzw.  ihr  negativer 



Serostatus  könnte  eine Beziehungsstruktur  zerstörende  Grenze  aufrichten,  die 
ihre  eigenen Ängste unbearbeitbar  macht,  denn nur  von einigen  ist  der  Status 
bekannt:  von der  Abschottung  zu einem  dazu - Selbsthilfe  eben. 

Dennoch bleibt  die  tatsächliche  Verteilung  von Hiv  und AIDS in dieser  Gesell-
schaft  der  ungefähre  Gradmesser  für  eine sinnvolle  exemplarische  Mischung  in 
der  Aios-Hilfe.  Sinnvoll  deswegen,  weil  strukturel le Prävention ja in seelisch-ge-
sellschaftliche  Strukturkonflikte  verhütend  eingreift  und es dabei  zwischen  den 
Schmuddelkindern  und dem Rest  der  Welt  erhebliche  Interessendifferenzen 
gibt,  die  zu verkleistern  unter  dem Stichwort  weltoffener  Integration  einem 
Ausweichen  vor  der  eigentlichen  AiDS-Auseinandersetzung  gleichkommt.  Die-
sen Gedanken  eng auszulegen,  etwa  im Sinne von 70% Schwule,  15% Junkies, 
einige  Frauen  und der  Rest  solidarisches  Fußvolk,  womöglich  noch mit  einer  No-
menklatura-artigen  Bevorzugung  der  Hiv-Infizierten  und  AiDS-Kranken,  wäre 
die  Verballhornung  des Grundgedankens  kritischer  Gesundheitsbewegung,  die 
auf  eine Klärung  von Interessen  und das Besetzen der  Fronten  ihrer  Auseinan-
dersetzung  weder,innen'  noch gesellschaftlich  verzichten  kann.  AIDS geht  näm-
lich  alle  in völlig  unterschiedlicher  Weise  an, und dem trägt  das Konzept  der 
strukturel len Prävention Rechnung."" 

In DAH Aktuell  vom Apr i l /Mai 1990 präsentierte der neue Vorstand seine Ar-
beitsgrundlage. Magnus,  das schwule Magazin, berichtete darüber wie fo lgt : 

„Der  neugewählte  Vorstand  der  DAH, der  erstmals  ausschließlich  aus schwulen 
Männern  besteht,  stellte  vor  einigen  Wochen  sein Konzept  einer  strukturellen 
Prävention  der  Öffentlichkeit  vor.  Seit  März  des Jahres  wurde  dieses  Konzept  in-
nerhalb  der  regionalen  AiDS-Hilfen  diskutiert.  Ein  ,Essential-Papier'  des DAH-Vor-
standes  führte  zu kontroversen  Auseinandersetzungen,  denen schließlich  mit 
der  Einberufung  einer  Selbstverständniskommission  Rechnung getragen  wurde. 

Strukturelle  Prävention  beruht  auf  dem Lebensweisenkonzept  der  Weltge-
sundheitsorganisation  (WHO),  das den Menschen in der  Ganzheit  auch seiner 
sozialen  Bezüge sieht.  Diese Konzeption  der  WHO  eignet  sich  als Basis der 
Präventionsarbeit  der  DAH, da diese  international  anerkannt  und auch von der 
Bundesregierung  gutgeheißen  wurde.  Das Lebensweisenkonzept  der  WHO 
wendet  sich  ab von der  tradierten  Vorstellung  der,Integrierung'  Diskriminier-
ter  und von Krankheit  Betroffener,  die  nur  .versorgt'  werden  müssen. Vielmehr 
ist  der  Staat  gehalten,  nicht  mehrheitsfähige  Eigenheiten  bestimmter  Bevölke-
rungsgruppen  zu akzeptieren  und deren  Selbstartikulation  durch  rechts-  und fi-
nanzpolitische  Maßnahmen zu fördern.  Bezogen auf  die  AiDS-Krise  würde  dies 
beispielsweise  die  Abschaffung  des § 175 bedeuten. 

Auf  der  Basis des Lebensweisenkonzepts  bedeutet  die  strukturelle  Präventi-
on einen Ansatz  zu einer  kritischen  Gesundheitsbewegung,  die  lustfördernd, 
suchtakzeptierend  und parteilich  sein kann. 

Im Widerspruch  zur  Konzeption  der  strukturellen  Prävention  steht  das auf 
Abgrenzung  zielende  Risikofaktordenken.  Eine  Primärprävention,  die  lediglich 

11 Hans-Peter Hauschild: AiDS-Hilfe - Skizze eine eines Konzeptes. Rundschreiben an alle AiDS-Hil-
fen, Stadtbeiräte und Landesverbände vom Frühjahr 1990 

auf  Konditionierung  (Kondomgebrauch)  rekuriert  und dabei  den Widerspruch 
zwischen  Vernunft  und Trieb  nicht  aushält,  kann im Rahmen eines strukturellen 
Präventionsansatzes  nicht  greifen.  Auch die  Leugnung oder  Verdrängung  spe-
zifischer  Unterschiede  der  Subkulturen  von Schwulen  und Süchtigen  gegenüber 
den Normalen  ist  gegen strukturelle  Prävention  gerichtet. 

Die strukturelle  Prävention  fördert  die  Stärkung  der  Subkulturen  und derer, 
die  sich  in ihnen bewegen  und die  AiDS-Krise  durchleben.  In dem Maße, in dem 
sich  der  Einzelne  in seiner  Subkultur  aufgehoben  fühlt,  wird  er  eigene Interes-
sen vertreten  können,  die  dann auch Gruppeninteressen  repräsentieren.  Durch 
Selbstreflektion  kann die  Betroffenheit  durch  AIDS in Handlungskompetenz  um-
gesetzt  werden. 

Im Rahmen der  strukturellen  Prävention  können bisherige  Zielsetzungen  der 
Präventionsarbeit  - Primärprävention  (Verhütung  von Neuinfektionen),  Sekun-
därprävention  (Stabilisierung  der  Infizierten)  und Tertiärprävention  (Begleiten 
des Sterbens)  - deutlicher  formuliert  und an den tatsächlich  von AIDS Betroffe-
nen orientiert  werden.  Dabei gilt  die  Solidarität  im Sinne parteilicher  Präventi-
on stets  dem schwächsten  Glied,  das sind  die  Uneinsichtigen,  Süchtigen,  Huren 
und Stricher  mit  Hiv  und AIDS. Der  DAH-Vorstand  distanziert  sich  damit  von Ten-
denzen der  Entsolidarisierung  und der  Aufteilung  in gute  und böse AIDS-Betrof-
fene. 

Aus der  Selbstreflektion  der  Betroffenen  erwächst  die  Selbsthilfe  und daraus 
die  Selbsthilfeorganisation.  Das Konzept  der  strukturellen  Prävention  bedeutet 
parteiliche  Interessenvertretung  der  Betroffenen,  die  nicht  mehr  lediglich  Ziel-
gruppe  staatlichen  Wohlwollens  sind.  So kann Betroffenenkompetenz  in Be-
troffenenpolitik  umgesetzt  werden,  die  Mißstände  in der  Gesundheitspolitik 
effektiv  thematisiert.  Dabei sieht  sich  der  Vorstand  der  DAH als eine kritische 
Kraft  im oppositionellen  Bündnis  gegen das Gesundheitswesen  der  Bundesre-
publik. 

Soweit  die  Vorstellungen  des DAH-Vorstands  zu einer  Neuorientierung  der 
Präventionsarbeit.  Die angestrebten  Zielsetzungen  sind  begrüßenswert.  Die 
bisherigen,  selbstauferlegten  Grenzen  der  breit  angelegten  und daher  nivellie-
renden  Aufklärungsarbeit  können durchbrochen  werden.  Das Reden über  AIDS, 
das alle  gleichermaßen  betrifft,  kann im Rahmen einer  - tatsächlich  - struktu-
rellen  Prävention  aufgegeben  werden  zugunsten  einer  wirklichen  Betroffenen-
arbeit.  Wie  weit  sich  dieses  Konzept  allerdings  wirklich  durchsetzen  läßt,  hängt 
von vielen  Faktoren  ab, die  beispielsweise  in der  Akzeptanz  bei lokalen  AIDS-HH-
fen  liegen  könnten.  Auch der  Anspruch  der  DAH, sich  als ,treibende  Kraft'  so-
zialer  Bewegungen  zu etablieren,  wird  in den Subkulturen,  besonders  bei den 
Schwulen,  Anlaß zu vermutlich  kontroversen  Auseinandersetzungen  geben."12 

Unumstr i t ten war dieses Konzept nicht. Es hat sich aber durchgesetzt. Die AIDS-
Hilfe wurde eine t re ibende Kraft  in der Drogenpol i t ik . Inzwischen fordert  selbst 
die Bundesärztekammer beglei tete Heroinprogramme. Die Sichtweise von 
schwulem Leben hat sich radikal verändert. 

12 Klaus Lucas: Konzept einer strukturellen Prävention. In: Magnus 8/90, August 1990 



Deutschland hat internat ional eine ungewöhnl ich erfolgreiche  AIDS-Politik 
betrieben. Während Deutschland zu Beginn der Aios-Krise im westeuropäischen 
Vergleich die höchsten Infektionsraten nach der Schweiz und Frankreich aufzu-
weisen hatte, l iegt es inzwischen auf Platz 12. Gründe dafür sind die zwar un-
zureichende, aber im internat ionalen Vergleich relativ fortschritt l iche  Drogen-
pol i t ik, und daß es gelungen ist, AIDS in der Schwulenszene kommuniz ierbar zu 
machen. 
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NOCH ZEHN JAHRE 
STRUKTURELLE PRÄVENTION? 

Hans-Peter Hauschild 

Das Wortpaar „strukturel le Prävention" stammt - entgegen anderslautenden 
Meinungen - tatsächlich aus Frankfurt  am Main: Es entstand in der ersten 
Atempause nach dem inst i tut ionel len Aufbau der dort igen AIDS-Hilfe. Auf dem 
vergleichsweise gesicherten Terrain der AIDS-Hilfe Frankfurt  e.V. - die institu-
t ionel le Förderung durch das Land Hessen war gerade erreicht - g ing es 1988 
um die Reflexion vergangener Auseinandersetzungen; es galt, diese aufzuar-
beiten, die Ergebnisse konzept ionel l zusammenzufassen und das Erreichte zu-
kunftsfähig  zu machen. Unsicher jedoch zeigte sich die Melange aus bezahlten 
und nichtbezahlten Mi tarbei ter innen sowie einer Kundschaft, die extrem facet-
tenreich von AIDS „be t ro f fen"  war. Man denke an die beiden Extreme: bil-
dungs- bis großbürgerl iche Schwule auf der einen, verelendete Junkies, die in 
der Gosse der Beschaffungsprostitut ion  nachgehen, auf der anderen Seite -
sollte beides, plus alles dazwischen, tatsächlich „AIDS-Hilfe" sein? 

Den härtesten Streit darum hatte es noch zu Zeiten f inanzieller Unsicherheit 
gegeben, als Frankfurts  Oberbürgermeister  Brück (CDU) die „Uneinsicht igen" 
der Stadt internieren wol l te . Die Drohung betraf in erster Linie Beschaffungs-
prost i tuierte beiderlei Geschlechts, viele davon ohne deutschen Paß. Die Mehr-
zahl der Ehrenamtlerlnnen fand - w ie die Mehrzahl der Frankfurter  Wählerin-
nen - das harte Vorgehen prinzipiel l r ichtig und das lautstarke und schlußend-
lich erfolgreiche  Kontern der hauptamt l ichen AIDS-Helferlnnen skandalös, ja 
sogar gefährlich: Eigentlich sei es doch die Aufgabe der AIDS-Hilfe, Neuinfek-
t ionen von der Basis her zu verhindern, quasi an der Front des virologischen Ri-
sikos. Statt dessen werde im politischen Überbau „herumphi losophier t " , 
während Unschuldige durch diese „Sesselfurzerei"  der „hochbezahl ten AIDS-
Funkt ionäre" nun dem Tode geweih t seien... So und schlimmer tön te es beson-
ders unter Frankfurts  Schwulen, denen es beim Engagement in oder mit der 
AIDS-Hilfe um schlichte Selbst-Hilfe im Sinne eines Community-Erhalts ging. Al-
len voran einige Wir te mi t Dunkelräumen und Saunabesitzer, stießen auch vie-
le gewöhnl iche Homosexuelle nebst f lankierenden Fag Hags mit dem CDU-OB 
ins Horn der r igiden Verhaltensprävention. Nach kurzem Schock ob der Szenen-
distanz setzte sich in der AIDS-Hilfe die eindeut ige Parteinahme für die (meist 
drogenkonsumierenden) „Uneinsicht igen" fort,  bis die Gefahr eines Internie-
rungshauses polit isch vom Tisch war. 

Dies war gleichsam die Urszene der st rukturel len Prävention: die polit ische 
Auf ladung von Selbst-Hilfe. „Pol i t isch" daran war gerade eben nicht, daß al-
les, auch das Selbst, „ i r gendw ie " polit isch bedeutsam ist, und das Sexuelle 
ganz besonders. Vie lmehr t ra ten angesichts der staatl ichen Drohung (und des 
Einverständnisses der in verschiedenem Grad von AIDS Betrof fenen  aus dem 
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bürgerlichen Mil ieu damit) die sozialen Bedingungen zutage, die die bloße 
epidemiologische Betrachtung des Phänomens AIDS verstellt. Dieses Zutage-
treten geschah im An-Spruch von verelendeten Betroffenen,  die selbst AIDS-
Helferlnnen bis dahin bloß vom Durcheilen der B- und C-Ebene unter dem 
Hauptbahnhof „kannten" . Selbst wem klar ist, daß Arme mehr und anders 
krank werden, verschlägt die Realität der Straßenprostitution mit ihrem viel-
fachen Terror aus Krankheit und Verfolgung den Atem. Diesem Selbst zu hel-
fen bedeutete zunächst, die Strukturen seines Elends zu verstehen. Diese 
Strukturen lassen sich als eine Kombination aus folgenden Negativmerkmalen 
beschreiben: 
• Armut 
• illegaler oder prekärer Aufenthaltsstatus 
• Beschaffungsdruck,  der auf dem letzten Glied der Prohibitionskette lastet, als 

Personifikation des unstillbaren Bedürfnisses, das die Mafia-Milliardäre  des 
Drogengeschäfts quasi im staatlichen Präventionsauftrag  aussaugen - denn 
die Verelendung ist nach wie vor Teil der inszenierten Abschreckung für Neu-
einsteigerinnen in den Drogengebrauch 

• (wenn überhaupt) geringer Lustgewinn für einen immensen Preis, einschließ-
lich Gesundheitsrisiken wie AIDS 

• mangelhafte gesundheitliche Versorgung 
• großenteils durch Haft geprägte Biographie 

All dies markiert die Kluft zwischen AIDS in der Gosse und den trotz des Dik-
tums von der „Schwulenpest" hervorragend versorgten Betroffenen  bürgerli-
cher Provenienz. Die erste „strukturel le" Lehre hieraus war die Untrennbarkeit 
des Verhaltens von den Verhältnissen. Wie sich eine einzelne um sich und ande-
re in Gesundheitsfragen sorgen wil l und kann, hängt unmittelbar von ihren Ein-
bettungen ab, und zwar erst in letzter Hinsicht von denen anläßlich sexueller 
Verrichtungen. 

Die zweite Einsicht in die Strukturen von (auch AIDS-)Prävention war das Be-
dingungsgefüge der Betroffenheiten.  Die bürgerlichen Schwulen produzieren 
das Elend der Junkies mit, bewußt als Wahlentscheidung und de facto als 
Emanzipationsmodell erfolgreicher  Yuppies der 80er, für deren Glamour die Ci-
ties der Geldmetropolen von Junkies und Pennern freigeprügelt  werden. 

Die strukturelle Prävention, gelernt an AIDS im Elend, war leicht auf mann-
männliche Risiken und die gesamte Arbeit der Deutschen AIDS-Hilfe zu über-
tragen. Im Laufe der Jahre konnte eine ganze Reihe qualitativer und empiri-
scher Studien belegen: ausreichende materielle Versorgung, Emanzipation 
oder auch die Selbstverständlichkeit der eigenen Sexpraxis sind wichtige Bedin-
gungsfaktoren für geringe Infektionshäufigkeit  und ein relativ glückliches Le-
ben (auch) mit Infektion und Krankheit. 

Den ideologischen Kitt einschließlich Anschlußfähigkeit an den wel twei ten 
Gesundheitsbetrieb lieferte das Lebensweisenkonzept der Ottawa-Charta der 
WHO. Dieser Kitt hielt auch dann noch, als später die Frage der dritten soge-
nannten Hauptbetroffenengruppe,  der Frauen, die Wogen der AIDS-Hilfe 
hochschlagen ließ. Ergebnis: Es gebe keine solche „Gruppe", wohl aber zahlrei-
che Frauen mit drastisch überdurchschnittlichem Risiko, so daß ein Frauennetz-

werk, eine Frauenbeauftragte  und schließlich ein Fachbereich Frauen in der 
DAH-Bundesgeschäftsstelle etabliert wurden. 

Aufgrund des Bedingungsgefüges von Leidensphänomenen namens und im 
Zusammenhang mit AIDS zielte strukturelle Prävention auf eine Solidarisierung 
der Betroffenen  als Formationen und als einzelne. Das bürgerliche Miterzeugen 
des Junkie-Elends sollte dabei ebenso in sozialer Bewegung gewendet werden 
wie die Beteiligung der Männer am Krankheitsrisiko der Frauen. Symbolisch 
und politisch inszeniert, gelang und gelingt dies gelegentlich. Aber nach zehn 
Jahren struktureller Prävention bleibt auch der Eindruck eines Potemkinschen 
Dorfes, das einfach niemand wirklich besiedeln wil l. Dies fällt deswegen nicht 
so leicht auf, weil die konzeptionelle Begründung für das Zusammenlegen der 
Gesundheitsfragen im Kontext nichtfamilialer Lüste in den drei von AIDS 
hauptsächlich betroffenen  Gruppen für den spätmodernen deutschen Sozial-
staat ausgesprochen plausibel ist. 

Die gesellschaftliche Wahrheit jedoch, die auch im Schutz dieser Solidaritäts-
kulisse gedeihen konnte, heißt 1998: Superlative der Homoemanzipation, von 
denen 1988 noch niemand geträumt hätte. Und gleichzeitig ein von rechts bis 
links fast widerspruchsloser Askesekonsens im Welt-Gesundheitsbetrieb, der je-
den Rausch als GAU, jede Abhängigkeit als Super-GAU und jeden Junkie als ar-
mes kontaminiertes Leukämiekind aus Tschernobyl-City nimmt. Die Vergabe 
von Heroin an „Schwerstabhängige" in Rostock wird bald ebenso Wirklichkeit 
sein wie von Polizei umstellte Druckräume in Passau. Aber das Präventionsziel 
„Drogenmündigkeit" ist im Gegensatz zur gleichfalls „persönlichkeitspräventi-
ven" Homoemanzipation heute vielleicht ferner  denn je. Und ob die aktuelle 
Homoemanzipation den von AIDS besonders berührten Frauen nutzt, möge 
hier dahingestellt bleiben. 

Mit den drei Präventionsebenen und ihrer Verschränkung ist das Konzept 
weniger anfällig für Mißerfolg als das der Betroffenensolidarität.  Daß Primär-, 
Sekundär- und Tertiärprävention in jedem Kontext von „Lust und Gesundheit" 
aufeinander angewiesen sind, leuchtet nämlich spätestens beim zweiten Hinse-
hen ein, ob die betroffene  Teilgesellschaft dies nun glücklich realisiert oder 
nicht. Infizieren kann sich nur, wer sich mit Infizierten einläßt. Ist es geschehen, 
wechseln Positive nicht das Thema „Primärprävention", sondern erhalten ein 
zweites hinzu, während sich das erste verdichtet und präzisiert. Mit der Erkran-
kung wird zwar subjektiv alles anders, für die strukturelle AIDS-Prävention je-
doch wird gerade im konkreten Leid auch klarer, warum sie antri t t . Auch wenn 
keine Verhütungsfragen  mehr gestellt werden, thematisieren Kranke das Herz-
stück dieser Konzeption: daß dem unstillbaren Verlangen der Sinne Trost ge-
schenkt werde im Angesicht des existentiellen Scheiterns, das unausweichlich 
kommt. 

Da das Medium der an AIDS beteil igten Menschen gemeinsam geteilte Prä-
ferenzen der Lüste, Räusche oder Betäubungen sind, werden die postfamilialen 
Liebsten oft auch durch Zeiten der Krankheit und in das Sterben begleiten. Die 
Fähigkeit zu freundlicher  Zuwendung angesichts des Scheiterns bestimmt dar-
um genauso, ob Verhütung möglich ist und ob verlassen gestorben wird oder 
nicht. Auch wenn flüchtige sexuelle Kontakte oder Drogenfreundschaften  als 
Antithese zu familialen Generationenverträgen und den Beteiligten im übrigen 



oft kalt erscheinen, lebt in ihrem kollektiv zelebrierten Verlangen doch gele-
gentlich viel präziser die Sehnsucht der Sinne als Frage an den Tod, als dies die 
Fortpflanzungs-„Wärme"  der Familie zu formulieren  vermag. Wem solch 
Grundsatz-Pathos nicht behagt, wird vielleicht zumindest einsehen, daß die Le-
bensweisen und gewachsenen sozialen Zusammenhänge nicht durch Krank-
heitskasten zerstückelt werden sollten. 

Von der „Urszene" der strukturellen Prävention in den Frankfurter  80er Jah-
ren her läßt sich ihre umfassende Perspektive nur aktuell fortschreiben,  nicht 
konservieren. Die gesellschaftlichen Konfl iktl inien haben sich seitdem grundle-
gend verändert. Sie globalisieren sich, und schon stehen neue Betroffene 
„strukturel l" Schlange: Menschen, die besondere Infektionsrisiken haben, die 
als Infizierte spezifischem Streß ausgesetzt sind, denen, obschon an AIDS er-
krankt, der Zugang zum medizinischen Behandlungssystem verwehrt wird. Sie 
sind ganz sicher noch nicht im Blick, die Nichtdeutschen und ihre Interessen im 
AIDS-Prozeß, obwohl hier die deutlichste Strukturveränderung stattfindet. Bei 
struktureller AIDS-Prävention spräche alles für eine „vierte Parteilichkeit" ange-
sichts dieses gesellschaftlichen Wandels. 

Nichts jedoch spricht für eine vierte Hauptbetroffenengruppe.  Die von AIDS 
Betroffenen  und Berührten ohne deutschen Paß empfinden sich untereinander 
nämlich oft als weitaus verschiedener, als sie dies gegenüber der Bevölkerungs-
mehrheit des Landes tun, in dem sie strandeten. Auch müßte die bewährte 
Arbeitsteilung zwischen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) und der DAH fortgeführt  werden, die eine familiale Akzentuierung der 
AIDS-Prävention von einer solchen scheidet, die auf die - zumindest lebensab-
schnittsweise - „chaotischeren" Infektionsrisiken einzugehen vermag. Aus die-
sem Grund müßten pro Sprache auch mindestens zwei unterschiedliche Präven-
tionsangebote gemacht werden. Positiv getestet wurden bislang nur wenige 
Migrantinnen. Wohl aber sind es viele, die aus drei Gründen auf AIDS gestoßen 
werden: Hunger, Streß aufgrund des ungesicherten Aufenthalts und Behand-
lungsverweigerung - und dies mitten im wohlhabendsten Wirtschaftsraum der 
Welt. 

Hunger und Primärprävention 

Durch die minimale finanzielle Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz werden immer mehr Menschen mit prekärem Aufenthaltsstatus in die 
Prostitution gedrängt. Und alle Zeichen sprechen dafür,  daß den meisten 
Flüchtlingen bald jede finanzielle Zuwendung versagt wird. Dadurch schafft  der 
Staat subkulturelle Strukturen der Elendsprostitution. Gepaart mit Kleinkrimi-
nalität bildet diese Nische schon heute für viele eine lebenswichtige Ressource. 

Wer bildet diese Prostituierten dafür aus, unter den Bedingungen der exi-
stentiellen Erpreßbarkeit anschaffen  zu müssen, d.h. für Kindernahrung oder 
für einen Arztbesuch? Reicht die alte, leider ein wenig verstummte Forderung 
nach Professionalisierung  der Prostitution aus, wenn Schutzsuchende ausge-
hungert werden, damit sie abhauen? Was bedeutet eine sexuelle Dienstlei-
stung unter diesen Bedingungen für die Psyche der Anbieterinnen? Welchem 
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spezifischen HIV-Risiko setzen sie sich aus? Welche Art Freier wird hier als 
Stammkundschaft gelockt? Welche Gewalt droht den Sexarbeiterinnen von ih-
rer Kundschaft, wenn die Gesellschaft sie zu Freiwild erklärt? 

Streß und Sekundärprävention 

Allen halbwegs selbstbewußten Infizierten ist heute (Gott und der DAH Lob!) 
klar, daß Leistung und Immunsystem zusammenhängen. „Zuwenig" und „zu-
viel" sind allerdings schwer herauszufinden. An beiden Polen drohen psychoim-
munologische Fallen, so der heutige Kenntnisstand. 

Nur wenige Migrantinnen sind HlV-infiziert,  und mit AIDS schafft  niemand 
die Tort(o)ur einer Einreise aus der armen Welt nach Deutschland. Fast alle die-
ser wenigen erfahren  erst nach ihrer Flucht oder Einreise in Deutschland von ih-
rer HIV-Infektion. Die Anzeichen häufen sich, daß auch viele erst hier krank 
werden, weil die Duldungsbedingungen so würdelos sind, weil der tägliche 
Streß durch Kontrollen und Absagen den Alltag perspektivlos macht und Angst 
zur Grundstimmung wird. Wer verbessert die Strukturen des Strandens, des An-
kommens in dieser Gesellschaft, damit sie nicht das AIDS-Vollbild auslösen? 

Behandlungsverweigerung und Tertiärprävention 

Die Bundesländer Sachsen und Hamburg schoben bereits Menschen mit fortge-
schrittenem AIDS in Länder der Dritten und Vierten Welt ab, in denen es kei-
nerlei medizinische Behandlung gibt. Duldungen wegen außergewöhnlicher 
humanitärer Härte des Einzelfalls wurden abgelehnt. Berlin bereitet derzeit 
dasselbe Prozedere vor. Geduldete Infizierte und Kranke ohne deutschen Paß 
müssen befürchten, bald nur noch auf solche medizinische Behandlung als Re-
gelleistung verwiesen zu werden, die sie auch im Herkunftsland erwartet hät-
te. 

Bislang wird dagegen halb- oder illegalisierten Patientinnen in vielen Schwer-
punktpraxen eine Behandlung ermöglicht, weil Deutsche ihre nicht verbrauch-
ten Medikamente zurückgeben. Viele Krankenhäuser behandeln bis heute bei 
Gefahr für Leib und Leben auch ohne Kostenzusage, denn nach geltender 
Rechtslage ist der örtliche Sozialhilfeträger  ihnen gegenüber noch in der Pflicht. 
Dies wird nach Volkes Wille nur noch kurze Zeit so sein. Ob die Vertreterinnen 
des medizinischen Standes das Rückgrat haben, Politik und Wählerlnnenmehr-
heit zu widerstehen und gemäß ihrem Eid immer und allen Bedürftigen nach 
Kräften zu helfen? 

Wie wird sich die „Posit ivenbewegung" verhalten? Und dies nicht nur in 
Sonntagsreden auf Bundesversammlungen der Menschen mit HIV und AIDS, 
sondern als gelebter Widerstand, der eben darum effektiv  sein könnte, weil in 
Deutschland so viele Betroffene  aus gutem Hause kommen und gehobene Posi-
t ionen einnehmen. Oder zucken letztlich alle mit den Achseln angesichts des-
sen, daß die gesellschaftlichen Strukturen heute AIDS-Prävention zu einem Ka-
stenprivileg machen? 



Der Frankfurter  Konflikt um die Uneinsichtigen von 1988 ist (auch) unter 
AIDS-Gesichtspunkten 1998 zum globalisierten Strukturkonflikt  avanciert, mit-
ten in Deutschland. Kommt es zu einer „vierten Parteilichkeit" der AIDS-Hilfe? 
Selbst wer internationales Engagement in der Vergangenheit mit dem Hinweis 
auf eben die „Deutsche" AIDS-Hilfe abwehrte, kann die aktuelle Verschiebung 
von Zugehörigkeiten nicht bestreiten. Aber wozu gehört die strukturelle AIDS-
Prävention der drei Ebenen und der drei Betroffenengruppen?  Was macht 
AIDS-relevante Strukturen und ihre Prozeßdynamik aus? Geht es dabei eher um 
„Nat ion", „Kul tur" oder um „sexuelle Präferenz"? 

Alte Kolonialverhältnisse zwischen Staaten weichen der Front der Multis ge-
gen die Armen, wo auch immer. Ernstzunehmende Studien zeigen, daß zwi-
schen Herkunfts- und Zielland der Flüchtenden ökonomische Bedingungsgefü-
ge bestehen. Und dies nicht nur in der Weise, daß das reiche Zielland mit sei-
nem Wohlleben lockt, sondern als Motivationsstiftung lange vor der Notzeit, 
die Menschen auf den Weg bringt. Das geschah beispielsweise im Verhältnis 
von Herr und Knecht beim „Gast"-Arbeiter. Und ist es nicht auch schlicht eine 
„Zugehörigkeit", wenn jemand hierher floh, um nicht zu verhungern oder 
nicht gequält zu werden? 

Die Frage nach der „Zugehörigkeit" ist im Zusammenhang mit AIDS die Fra-
ge nach der Lebensweisenakzeptanz, bei Migrantinnen eben des Weges, der 
hierher führte und der Erwartungen und Träume, die mitgebracht wurden. 
Konnte Ende der 80er Jahre der Internierungsplan der bürgerlichen Rechten 
unter anderem noch durch konsequent strukturell-präventives Auftreten der 
AIDS-Hilfe verhindert werden, so muß fraglos bei der Bewertung der „Zeiten" 
berücksichtigt werden, daß es damals „nur " um 20 bis 35 Personen und deren 
Wohl oder Wehe ging. 1998 planen dagegen die großen Parteien, rund 300.000 
Menschen aus Deutschland herauszuhungern. 

Im übrigen ließ sich damalige Homoemanzipation noch einigermaßen ver-
ständlich mit dem Eintreten für einige Verwahrloste am Rande der Szene ver-
binden - Szene hier verstanden als „communio voluptatis", auch im Interesse 
der Älteren oder ihrer knabenliebenden Mitglieder. Daß es vor allem Beschaf-
fungsprostituierte,  und zwar überwiegend Frauen waren, vergißt die Ge-
schichtsschreibung der „Solidarität der Uneinsichtigen" gerne. Sollte sich die 
Haltung der staatstragenden Parteien zu Migrantinnen in Deutschland verhär-
ten, wie zu erwarten ist, muß die AIDS-Hilfe sich ihre „vierte Parteinahme" vor-
her gut überlegen, wil l sie weiterhin Zuwendungsempfängerin und Partnerin 
herrschender Politik bleiben. Problematisch wäre es jedenfalls, die halbherzige 
„strukturelle Solidarität" mit den Junkies und deren Interessen nochmals zu 
halbieren oder zu vierteln und damit gegen den geballten Nationalismus des 
deutschen Bürgertums zur Jahrtausendwende loszusäuseln. 
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STRUKTURELLE PRÄVENTION ALS KONZEPT 
KRITISCHER  GESUNDHEITSFÖRDERUNG 

Stefan Etgeton 

Am Anfang war der Ausschluß 

Die erste Etappe in der Auseinandersetzung um die angemessene, fachlich und 
politisch korrekte Richtung in der HIV- und AIDS-Prävention wurde 1987 mit ei-
nem Ausschluß beendet. Die Alternative zwischen der seuchenrechtlichen Such-
und der gesundheitspädagogischen Lernstrategie, zwischen Prävention durch 
Repression oder durch positive Gesundheitsförderung  ist in der Bundesrepublik 
Deutschland schon recht früh und eindeutig zugunsten der letzteren entschie-
den worden. AIDS ließ sich nicht mit den klassischen polizeistaatlichen Metho-
den bekämpfen: Aufspüren des Gefahrenherdes,  Einkreisen, Isolieren und Ver-
ti lgen. Gegen AIDS, so war bald einhellige Ansicht, helfe nur Aufklärung. Frei-
lich bestanden die Vertreterinnen einer liberalen Linie auf der Repression, dem 
Strafrecht  als ultima  ratio  gegen die seinerzeit berüchtigten „Desperados", die 
sogenannten Uneinsichtigen. Wahrscheinlich glaubten von den Liberalen nur 
wenige an eine reale Bedrohung, aber taktisch mußte man den Konservativen 
so weit entgegenkommen, um im Notfall auch den seuchenpolizeilichen Knüp-
pel wieder aus dem Sack holen zu können. Wahrscheinlich wäre ohne dieses 
praktisch irrelevante Zugeständnis die liberale Linie in der 1982 gewendeten 
Bundesrepublik nicht durchzusetzen gewesen. Andererseits hat sich nicht zu-
letzt im Protest gegen diese Linie die „Solidarität der Uneinsichtigen", der pro-
misken Schwulen, der Junkies und der Huren gebildet, die für die Identität und 
das Profil  der AIDS-Hilfe noch heute von großer Bedeutung ist. 

Nachdem endgült ig Repression und Seuchenrecht verworfen  wurden und 
Prävention durch Information und Motivation sich als politische Strategie gegen 
AIDS zu etablieren begann, fing sogleich auch die Debatte um die richtige 
Präventionsstrategie an. Dabei standen sich im wesentlichen zwei „Schulen" ge-
genüber: Während die Behavioristen  durch Information und Trainingsprogram-
me stabile habituelle Muster verhaltenstherapeutisch konditionieren wollten, 
um möglichst viele Infektionen zu verhindern, rechneten die Tiefenpsychologen 
mit den Tücken des Unbewußten, benannten den Preis der sexuellen Umstel-
lung, sinnliche Verödung oder Überanpassung, und kalkulierten den unbewuß-
ten Widerstand dagegen in die eigenen Programme ein. 

Aus Sicht einer durch die Kritische Theorie geprägten Sexualwissenschaft 
stand Aufklärung ohne emanzipative Grundorientierung stets in der Gefahr,  in 
Entmündigung umzuschlagen. Wer Verhalten  dauerhaft  ändern und dabei hel-
fen wolle, diese Veränderungen stimmig in die jeweilige Persönlichkeit zu inte-
grieren, müsse die Situationen und also die Verhältnisse,  in denen es stattfinde, 
mitberücksichtigen und mitverändern. Die oberflächliche Kondit ionierung prä-
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ventiver Handlungsmuster durch behavioristische Lernprogramme bewege sich 
nur an der Oberfläche des Verhaltens und schlüge daher zwangsläufig fehl -
oder gar in Repression um. Die örtliche AIDS-Arbeit hat bisweilen beide Strate-
gien verfolgt  - die Theoriebildung hat sich eher an der kritischen Tiefenpsycho-
logie orientiert. Der erste Grundsatz der strukturellen Prävention konstatierte 
daher die Einheit  von Verhaltens-  und Verhältnisprävention.  Aus dieser kon-
zeptionellen Lösung ergaben sich freilich neue Probleme. 

Emanzipation ist Prävention 

Die zweite Richtungsentscheidung in der präventionspolitischen Auseinanderset-
zung endete, wie beschrieben, mit einem Einschluß verhaltensbezogener Maß-
nahmen in einen umfassenden verhältnisorientierten Ansatz. Zu einem Leitmotiv 
der strukturellen Prävention wurde die Gleichung: Emanzipation  ist  Prävention. 
Wie jede Gleichung läßt sich auch diese verschieden deuten, von vorne und von 
hinten lesen. Klar war allerdings schon bald, daß Prävention, so sehr sie auch die 
Interessen der Betroffenen  berücksichtigte, zunächst und vor allem eine Reakti-
on auf unmittelbare Not war und selbst wenig zur Emanzipation beizutragen 
hatte. Es ging in der Gleichung darum, Emanzipation als Bedingung  für dauer-
haft erfolgreiche  Prävention herauszustellen. Wenn auch die HIV-Prävention das 
primäre Ziel war, so galt es doch, soziale Voraussetzungen für ihr Gelingen nam-
haft zu machen. Diese Position knüpft an die Einschätzung der Kritischen Theorie 
an, daß ohne Veränderung der Gesamtgesellschaft die Verbesserung einzelner 
Bereiche gar nicht möglich sei: „Keine Emanzipation ohne die der Gesellschaft." 
(Th. W. Adorno) Für die Prävention bedeutet dies konkret etwa im Schwulenbe-
reich: ohne die Förderung schwulen Selbstbewußtseins, den Abbau von Ausgren-
zung und Diskriminierung, die Erhaltung und Wertschätzung der Subkultur, ge-
rade der schummrigen und schmuddeligen Orte, sei Gesundheitsförderung  in 
der Schmuddelecke aussichtslos. Anders als über die Szenen sei die Mehrheit der 
schwulen Männer nicht zu erreichen. Der Schutz dieser Räume und die Befähi-
gung, darin einigermaßen souverän zu agieren, sei daher eine Bedingung für die 
erfolgreiche  Plazierung und Umsetzung präventiver Botschaften. Darüber hinaus 
sei die Erhaltung und Förderung der Szenen auch ein Wert an sich. 

Wenn andererseits etwas so Abstraktes wie umfassende gesellschaftliche 
Emanzipation zur Bedingung  präventiver Maßnahmen erklärt wird, liegen 
Selbstüberschätzung und permanente Frustration nahe beieinander. Konse-
quent wäre, auf Prävention so lange zu verzichten, bis die umfassende Emanzi-
pation der Gesellschaft erreicht ist. Die Gleichung Emanzipation  ist  Prävention 
formuliert  einen hochgespannten, ja genialen Anspruch, der sich nur aufrecht-
erhalten läßt, sofern präventive und emanzipative Logik vermischt und deren 
Differenzen  verwischt werden. In der alltäglichen Arbeit aber kann dies auch zu 
Selbstüberschätzung, Überforderung  oder zynischer Doppelmoral führen. 
Wären die Fortschritte in der Emanzipation der Schwulen oder die Erfolge in 
der Drogensubstitution, auch unabhängig von AIDS, ausgeblieben, hätte doch 
die AIDS-Hilfe kaum auf die HIV-Prävention verzichtet, sondern das richtige im 
falschen Leben zu führen versucht. 
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Umgekehrt wird je länger je mehr deutlich, daß die epidemiologische Ent-
wicklung nun auch in der Gruppe schwuler Männer ein Gefälle nach unten auf-
weist: Die weniger Attraktiven, weniger Gebildeten, weniger Wohlhabenden, 
die sozial und kulturell weniger Integrierten sind heute gefährdeter  als gerade 
der emanzipierte bürgerliche „Normalhomo". Die präventive Emanzipation ist 
aber am Bild dieses selbstbewußten Mittelschichtsschwulen orientiert und 
droht, wenn sie unverändert das Ideal dieser Emanzipation als Bedingung für 
Prävention hochhält, über die künft igen präventiven Erfordernisse  hinweg-
zugleiten. 

Versuchsweise ließe sich die Gleichung auch einmal rückwärts lesen: Präven-
tion  ist  Emanzipation.  Zwar würde die (selbst-)kritische Gesundheitstheorie ge-
gen eine solche Lesart Einspruch erheben, weil aus einer Reaktion auf unmit-
telbare Not selten emanzipative Effekte  hervorgehen. Sieht man sich aber die 
Geschichte der AIDS-Hilfe-Bewegung und ihre politischen Folgen an, so ist 
kaum zu bestreiten, daß HIV-Prävention etliche emanzipative Effekte  gezeitigt 
hat. Die „Solidarität der Uneinsichtigen" hat sich buchstäblich bezahlt ge-
macht. Mit dem Argument, Emanzipation sei eine Bedingung stabiler Präventi-
onserfolge, ließen sich die Voraussetzungen für Emanzipation deutlich verbes-
sern. Über das Thema AIDS ist eine tragfähige Infrastruktur  entstanden (z.B. 
schwule Kontakt- und Infoläden), sind Entwicklungen in Gang gesetzt worden 
(z.B. die Methadon-Substitution), die es ohne AIDS(-Hilfe) nicht (so rasch) ge-
geben hätte. 

Zugleich birgt die mehr oder weniger gezielte Instrumentalisierung der Ge-
sundheitsförderung  für eine Politik der Emanzipation aber die Gefahr in sich, 
daß nun umgekehrt die Emanzipation auf Gesundheit hin enggeführt  und 
Strukturen, die primär der Emanzipation zu dienen hatten, auf Prävention re-
duziert werden. Prävention ist eben nicht per se ein Mittel der Emanzipation, 
obwohl sie auch gelegentlich dazu dienen kann. Wenn heute die Rechnungs-
höfe von Bund und Ländern die Leistungen der freien Träger auf ihren Zuwen-
dungszweck hin durchforsten,  geraten gerade die emanzipativen Effekte  der 
HIV-Prävention immer stärker ins haushaltsrechtliche Zwielicht. Dieser äußere 
Druck steht primär unter dem Diktat leerer öffentlicher  Kassen, birgt aber auch 
die Chance, das eigene Aufgaben- und Leistungsprofil  zu präzisieren und so 
„Qual i tät" selbst  für sich zu definieren. Vielleicht lernt die AIDS-Hilfe, die ihre 
eigene Kompetenz in Sachen Gesundheitsförderung  gern gegenüber dem ho-
hen emanzipativen Ideal selbst abwertet, dabei sogar, ihre eigene Fachlichkeit 
als politischen Erfolg (ein-)schätzen zu können. 

Die Methoden emanzipativer Arbeit und die der Gesundheitsförderung  sind 
nicht automatisch kompatibel. Erst wenn diese mögliche Differenz  innerhalb 
der Gleichung von Emanzipation und Prävention zugestanden wird, lassen sich 
auch die Opfer und blinden Flecke der Prävention, läßt sich das Fiktive am 
Emanzipationsideal, das Repressive gar an der Vermischung von Emanzipation 
und Gesundheit angemessen beurteilen. Es käme also darauf an, das Verhältnis 
der beiden Teile jener angeblichen Gleichung ein wenig zu entspannen, Eman-
zipation als methodisches  Kriterium  der Gesundheitsförderung  zu verstehen. 
Dieser Lesart liegt eine Selbstbegrenzung des Anspruchs von AIDS-Arbeit zu-
grunde. Wenn die Emanzipation der Gesellschaft weder zwingende Vorausset-



zung noch gar ein Effekt  der Prävention sein kann, gilt es, den methodischen 
und praktischen Eigensinn umfassender Gesundheitsförderung  als vorrangigen 
Auftrag der AIDS-Hilfe zu fokussieren. 

AIDS-Arbeit f indet zunächst auf dem Feld der Überschneidung von Lust, 
Rausch und Gesundheit statt und wirkt nur insoweit politisch, wie in diesem 
Feld überhaupt gesellschaftliche Kontroversen stattfinden. Der emanzipative 
Charakter der Prävention t r i t t daran zutage, wie und von welchem Standpunkt 
aus in diese Kontroverse eingegriffen  wird. Beides hängt wesentlich von der 
Orientierung  an der  Utopie  einer  auch sinnlich  befreiten  Gesellschaft  ab: Diese 
perspektivische Ebene entzieht sich der eigenen Handlungskompetenz, lenkt 
vielmehr ihrerseits die politische Intervention. Um es deutlich zu sagen: Die 
emanzipierte Gesellschaft selbst ist nicht Handlungsgegenstand der AIDS-Ar-
beit, das übersteigt ihren Kompetenzbereich. Aber die AIDS-Hilfe kann ihre Ein-
griffe  und Maßnahmen so ausrichten, daß dabei die Kräfte und Tendenzen in 
Richtung auf eine befreite Gesellschaft gestärkt und nicht behindert werden. 
Wie das im Einzelfall aussieht, muß konkret verhandelt werden. 

Das Kriterium emanzipativer Gesundheitsförderung  lautet positiv:  die Selbst-
heilungs- und Selbsthilfepotentiale, soweit wie irgend möglich zu wecken, zu 
unterstützen und zu erhalten. Umgekehrt schließt die emanzipative Orientie-
rung negativ  aus, daß präventive Maßnahmen zur Ausgrenzung, Entmündi-
gung, Verunglimpfung und Verletzung derer beitragen, die von AIDS betrof-
fen, bereits infiziert,  erkrankt oder gestorben sind. Die Einhaltung dieser Krite-
rien ist nicht nur eine fachliche  Bedingung für stabile Erfolge in der Gesund-
heitsförderung,  sondern hat für die AIDS-Hilfe als Interessenverband von 
Menschen mit HIV und AIDS auch eine ethische  Dimension, die zur „reinen 
Fachlichkeit" zwar hinzutri t t , derer die Fachlichkeit der AIDS-Hilfe aber drin-
gend bedarf,  um ihrem eigenen Anspruch zu genügen. 

Das System gegenseitiger Rücksicht 

Die emanzipative Grundausrichtung der Einheit  von Verhaltens-  und Ver-
hältnisprävention  hat in der Entwicklung des Konzepts der strukturellen 
Prävention zu einem weiteren Einschluß geführt.  Die Präzisierung des Selbst-
verständnisses von AIDS-Hilfe als Selbsthilfeorganisation von Menschen mit 
HIV und AIDS mußte dort, wo AIDS-Prävention sich auf die Verhütung von In-
fektionen, d.h. primärpräventiv zu verengen drohte, zu einer Korrektur und 
Erweiterung der Konzeption führen. Auf der Ebene des Bundesverbands wur-
de diese konzeptionelle Fortentwicklung als Machtwechsel inszeniert: Die 
Wahl einer „posit iven" Vorstandsliste sollte signalisieren, wer in dieser Selbst-
hilfeorganisation das Sagen habe. Damit mußte sich jede primärpräventive 
Maßnahme vor dem Forum gerade jener rechtfertigen,  für die sie auf den er-
sten Blick gar nicht konzipiert war. Durch diese Verfremdung wurde eine Si-
cherung installiert gegen die blinde Wut der Infektionsverhinderung  um jeden 
Preis, die ohne Rücksicht auf Verluste, d.h. ohne die Verletzung der bereits In-
fizierten und Erkrankten auszuschließen, ihre rein primärpräventiven Ziele 
verfolgt. 

Dieser scheinbare Spagat, das Leben mit der Infektion aufzuwerten und zu-
gleich Infektionen vermeiden zu wollen, hat aber die Primärprävention der 
AIDS-Hilfe kaum behindert, sondern vielmehr ihre Glaubwürdigkeit nach 
außen und innen erhöht. Argumentationsmuster, wonach unter dem Schub des 
präventiven Hobels eben Späne fielen und die Empfindlichkeit positiver Men-
schen zurückstehen müsse, fanden in der AIDS-Hilfe keine Resonanz. Der Ver-
zicht auf drastische Bilder des Siechtums und Sterbens an AIDS erwies sich auch 
unter fachlicher Perspektive als „state of the art", denn Angst ist kein Vehikel 
stabiler Gesundheitsförderung.  Inzwischen sind auch andere Gesundheitskam-
pagnen, etwa gegen das Rauchen, von den „Gott-sei-bei-uns"-Methoden der 
schwarzen Pädagogik abgekommen. Auch angesichts der neuen Therapiemög-
lichkeiten und öffentlich  geschürter Entwarnungsphantasien besteht kein 
Grund, von diesem erfolgreichen  Weg abzugehen. 

Die konzeptionelle Einheit  von Primär-,  Sekundär-  und Tertiärprävention 
trägt zugleich dem praktischen Aufgabenprofi l  der AIDS-Hilfe Rechnung, das, 
zwar nicht in jeder einzelnen Organisation, aber doch insgesamt, das ganze 
AIDS-Geschehen von der Prävention bis hin zur Sterbebegleitung umspannt. 
Die strukturelle Prävention erwies sich somit als bewegliches Konzept: Einer-
seits generierte sie induktiv  aus der konkreten Arbeit der AIDS-Hilfe Erfahrun-
gen, die in beiden Einschlüssen, dem von Verhalten und Verhältnissen sowie 
dem der drei Präventionsebenen, ihren konzeptionellen Niederschlag fanden 
und so latente Arbeitsprinzipien der AIDS-Hilfe manifest werden ließen. Diese 
gehören gleichsam zum „orthodoxen Lehrbestand" der AIDS-Hilfe, in dem sich 
politische,  fachliche  und „Betroffenen-",  besser: /nteressenkompetenz bün-
deln. Andererseits aber ließen sich durch den Input der kritischen Gesundheits-
wissenschaft, gleichsam deduktiv,  beide Elemente im Kontext einer modernen 
Public-Health-Theorie positionieren (wichtig vor allem die Ottawa-Charta der 
WHO von 1986). Die AIDS-Hilfe wurde so zu einem Pilotprojekt des „New Deal 
of Public Health", indem sie zugleich diesen Ansatz mit der Praxis gemeinwe-
sennaher Gesundheitsförderung  („Community Health") verband. 

Der Begriff  der Gesundheitsförderung  ist dabei umfassender zu verstehen als 
derjenige der Prävention, welcher noch in der negativen Logik des Verhütens, 
Verhinderns und Vermeidens verharrt. Gesundheitsförderung  ist ihrem Wesen 
nach positiv,  d.h. sie regt an zu einer stabilen und individuell verträglichen Stra-
tegie des physischen, psychischen und sozialen Wohlbefindens. Die WHO hat 
den Begriff  der Gesundheit in dieser Weise sehr weit, allzu wei t gefaßt, so daß 
dem Ansatz der Gesundheitsförderung  der eigene Gegenstand und darum auch 
die Chance zur Selbstbeschränkung verlorenzugehen droht (s.u.). 

Die Einheit von Gesundheits- und Selbsthilfeförderung 

In der Konsequenz der hier skizzierten Entwicklung liegt ein weiterer, dritter 
Einschluß, der um das Selbst  der in der AIDS-Hilfe organisierten Gruppen kreist. 
Zentral für diese Ebene ist das Verhältnis von Interessen- und Fachkompetenz, 
von Gesundheitsförderung  und Selbsthilfe. In der Arbeit der AIDS-Hilfe bre-
chen an dieser Stelle oftmals Konflikte zwischen angestellten Mitarbeiterinnen 



der AIDS-Hilfe und denen auf, die sich gegen ihren Willen in die Rolle von „Kli-
entinnen" gedrängt sehen. „Hi l f dir selbst, sonst hilft dir dein Sozialarbeiter", 
lautet ein geflügeltes Wort der Szene, das den Konflikt zwischen „professio-
neller" Gesundheitsförderung  und interessengeleiteter Selbsthilfe zur Alterna-
tive pointiert. Demgegenüber leitet die kritische Gesundheitsförderung  aus 
ihrem emanzipativen Ansatz den Anspruch ab, Prävention und Selbsthilfe(-för-
derung) konzeptionell, fachlich und praktisch zu verknüpfen. 

Bereits die ersten Ansätze der AIDS-Hilfe haben beide Elemente miteinan-
der verbunden, indem schwule Männer sich selbst und ihre Szene über die 
neue gesundheitliche wie politische Bedrohung aufklärten und ihr entgegen-
zuwirken versuchten. Das „Selbst", dem die AIDS-Hilfe sich verpflichtet fühlte, 
war zunächst eine kollektive Größe, eine „Realabstraktion": das schwule, das 
drogengebrauchende Selbst, das Selbst der von AIDS bedrohten Frauen, der 
Menschen mit HIV und AIDS. Konkret läßt sich keines dieser „Selbste" ausfin-
dig machen, aber die Interessen dieser Gruppen - wie kompliziert es auch sei, 
diese zu bestimmen - haben doch eine regulative Funktion für die Arbeit, den 
Dienst und die Leistung der AIDS-Hilfe. Einerseits setzt sich heute immer mehr 
die Einsicht durch, daß die AIDS-Hilfe als Organisation keine Selbsthilfe im en-
geren Sinne (mehr) ist. Andererseits ist es nicht beliebig, ob Selbsthilfeförde-
rung von Menschen mit HIV und AIDS, von Schwulen, drogengebrauchenden 
Männern und Frauen zum zwingenden fachlichen und professionellen Stan-
dard in der AIDS-Hilfe gehört, ob sie nur fakultativen Charakter hat oder gar 
nicht stattf indet. Aus dem emanzipativen Grundverständnis heraus gehören 
Selbstorganisation und Gesundheitsförderung  methodisch und praktisch zu-
sammen. Prävention läßt sich auf allen drei Ebenen und sogar in der Einheit 
von Verhaltens- und Verhältnisprävention auch „von oben" durchführen.  Der 
Anspruch einer am Ideal der Emanzipation orientierten Gesundheitsförde-
rung muß aber sein, die Selbstheilungs- und Selbsthilfepotentiale „von un-
ten" , soweit wie eben möglich, einzubeziehen, zu stärken, zu wecken und zu 
erhalten. 

Genausowenig beliebig ist allerdings die Weise, wie das Selbst der AIDS-Hil-
fe und die Selbste, denen sie verpflichtet ist, bestimmt werden. Standen histo-
risch schwule Männer an der Wiege der AIDS-Hilfe, und zwar in der Regel als 
Ungetestete oder Negative, so sind im Laufe der Auseinandersetzung um das 
Profil  der AIDS-Hilfe Menschen mit HIV und AIDS ins Zentrum gerückt. Auch 
dies hat eine praktische Entsprechung: während zu Beginn Primärprävention 
das vorrangige Anliegen und die Zahl der „Positiven" noch recht klein war, ste-
hen seit geraumer Zeit - heute verstärkt unter dem Einfluß der veränderten Be-
handlungsmöglichkeiten - medizinische und sozialrechtliche Fragen von Men-
schen mit HIV und AIDS so sehr im Vordergrund, daß dabei die Infektionsver-
meidung vernachlässigt zu werden droht. Konzeptionell bildet daher die in 
sich keineswegs homogene Gruppe der Menschen mit HIV und AIDS den Kern 
des AIDS-Hilfe-Selbst. 

Ging es zu Beginn der AIDS-Auseinandersetzung vor allem um Menschen-
rechte, Gleichberechtigung und (Anti-)Diskriminierung, rücken heute andere 
Themen ins Zentrum, nämlich der Umgang mit sozialer wie kultureller Benach-
tei l igung und Bedürftigkeit,  mit HIV/AIDS als chronischer Erkrankung und den 

daraus resultierenden spezifischen Behinderungen. Die entscheidende Per-
spektivverschiebung ergibt sich im Blick auf die sogenannten Hauptbetroffe-
nengruppen, die vormals pauschal das „Selbst" der AIDS-Hilfe konstituierten. 
Der Blick auf die in sich differenzierten  Kollektive von Schwulen, Drogenge-
braucherlnnen und Frauen wird nicht unmaßgeblich gelenkt durch die Erfah-
rungen mit Infizierten und Erkrankten aus diesen Gruppen. Gerade für schwu-
le Männer gilt heute eine abgestufte Betroffenheit,  wenn - wie zu vermuten 
ist - die HIV-Infektion sozialepidemiologisch sich an die marginalisierten Rän-
der auch der „gay community" verzieht. 

Mit der „Normalisierung" von AIDS hält wie bei allen anderen Infektions-
krankheiten die Klassenlogik Einzug auch in die europäische Epidemiologie -
für die USA gilt dies schon lange. Die Zuständigkeit  der  AIDS-Hilfe  für die soge-
nannten Hauptbetroffenengruppen  wäre, würde dieser Entwicklung Rechnung 
getragen, zu präzisieren. Dies würde bedeuten: 
• Bei Schwulen, Drogengebraucherlnnen und Frauen wäre epidemiologisch 

stärker danach zu differenzieren,  wo besondere Risiken und Empfänglichkei-
ten für HIV liegen. 

• Innerhalb gesellschaftlich und kulturell marginalisierter Gruppen wären Me-
thoden emanzipativer Gesundheitsförderung  zu entwickeln, die die Erfah-
rungen der AIDS-Prävention in den genannten Gruppen fruchtbar  machen. 

• Die Angebote der AIDS-Hilfe hätten sich darauf einzurichten, daß bei gleich-
bleibend inkonsistenter Einwanderungs- und Asylpolitik künft ig wahrschein-
lich mehr Menschen mit HIV und AIDS aus der ebenfalls nicht homogenen 
Gruppe der Migrantinnen kommen. 

Aus dieser sozialepidemiologisch geschärften Sicht läßt sich der emanzipative 
Anspruch der AIDS-Arbeit fachlich  präzisieren: als der Versuch, Gesundheitsför-
derung auf der Basis von Selbstorganisation gerade dort zu betreiben, wo die-
ser Form besondere Widerstände entgegenstehen, nämlich bei gesellschaftlich 
unterprivilegierten und kulturell ausgegrenzten Gruppen. Dieser Versuch kann 
nur gelingen, wenn dahinter keine rein professionelle Hinwendung, sondern 
die glaubwürdige Organisation der Interessen  aller dieser Gruppen steht, und 
zwar gerade jener Interessen, die diese Gruppen in besondere Nähe zum AIDS-
Geschehen rücken. Indem sie die politischen und gesellschaftlichen Anliegen 
der „Hauptbetroffenengruppen"  kritisch und selbstkritisch auf die Interessen 
der Menschen mit HIV und AIDS bezieht, schützt sich die Institution AIDS-Hilfe 
vor präventiver Betriebsblindheit und davor, sich nur auf die „Starken" in ihren 
Bezugsgruppen zu konzentrieren. 

Diese Interessenbindung der Gesundheitsförderung  ist ein Signal ihrer Selbst-
begrenzung. Umgekehrt stehen die fachlichen Standards der AIDS-Arbeit dafür 
ein, die Organisation vor der Übermacht von Gruppenegoismen zu bewahren. 
Nicht jedes von „Betroffenen"  formulierte  Bedürfnis  begründet schon einen für 
die AIDS-Hilfe relevanten Bedarf,  nicht jeder Wunsch ist ihr Befehl, wenn er der 
eigenen Prioritätensetzung oder gar den fachlichen Kriterien zuwiderläuft.  Die-
se müssen ihrerseits beweglich sein, denn es geht auf allen Ebenen der Präventi-
on nicht um eindeutige Gebote, sondern um die Einübung in gespannte Ver-
hältnisse, das Erreichen einer jeweils stimmigen Balance. 



Wenn daher die AIDS-Hilfe ihre Angebote - d.h. 
a) Information, Vorortprävention und Öffentlichkeitsarbeit, 
b) Erfahrungsaustausch,  Beratung und Interessenorganisation, 
c) Versorgung, Pflege und Begleitung -
methodisch  als Einheit von Verhaltens- und Verhältnisprävention, von Primär-, 
Sekundär- und Tertiärprävention sowie von Gesundheits- und Selbsthilfeförde-
rung bestimmt, so verfolgt sie dabei das inhaltliche  Ziel,  zwei vol lkommen un-
terschiedliche, ja gegensätzliche Zeitökonomien - das sinnliche Jetzt von 
Rausch und Lust auf der einen sowie die gesundheitliche Perspektive dauerhaf-
ten Wohlbefindens auf der anderen Seite - in eine kollektiv und individuell 
stimmige Balance zu bringen. Sie tu t dies, indem sie sich ethisch  an der klassi-
schen Wertespannung  zwischen den Begriffen  „Freiheit" und „Glück" und uto-
pisch  an einem gesellschaftlichen Zustand orientiert, in dem, moderner gespro-
chen, „Selbstbestimmung" und „Wohlbef inden" sich nicht ausschließen. 

Zur Selbstbegrenzung der Gesundheitsförderung 

Indem sich Gesundheitsförderung  an Werte und Interessen bindet, schützt sie 
sich nicht nur vor präventiver Engführung, sondern relativiert ihren eigenen 
Geltungsanspruch entscheidend. Gesundheit ist - im Gegensatz zur ausufern-
den Begriffsbildung  der WHO - nicht  identisch mit umfassendem Wohlbefin-
den, kein Wert an sich, sondern eine Bedingung  dafür,  so frei  und glücklich wie 
möglich zu sein. Zwar ist Gesundheit das Ziel aller gesundheitsfördernden An-
strengungen, aber sie hat in der Regel auch einen Preis und ist nicht um jeden 
Preis zu haben. Gesundheit ist nicht Selbstzweck, sondern begrenzt und be-
stimmt durch das Glück und die Freiheit, das Wohlbefinden und die Selbstbe-
stimmung der Menschen, um die es jeweils geht. Im Konzept emanzipativer Ge-
sundheitsförderung  liegt daher eine qualitative  Selbstbegrenzung  der  Präventi-
on. Nicht jede Maßnahme ist gerechtfertigt,  selbst wenn sie Leben rettet oder 
Gesundheit bewahrt; vielmehr geht es um die Befähigung zur Risikoabwägung 
auf der Basis einer stimmigen Balance zwischen Lust, Rausch und Gesundheit. 

Diese grundsätzliche Einsicht hat die AIDS-Hilfe schon früh von dem Wahn 
kuriert, jede Infektion, koste es, was es wolle, verhindern zu müssen. Die Selbst-
begrenzung kritischer Gesundheitsförderung  wandert auf dem schmalen Grat 
eines Gleichgewichts zwischen zwei Maximen: dem Leben Jahre und den Jah-
ren Leben zu geben. Daß Maßnahmen zur Verlängerung der Lebenserwartung 
mit den Ansprüchen an die jeweil ige Lebensqualität prinzipiell unvereinbar 
wären, kann aus dieser Perspektive nicht akzeptiert werden. Die kritische Ge-
sundheitsförderung  rechnet aber damit und respektiert, daß Menschen aus Not 
oder Überschwang, aus Lust oder Laune, aus Schwäche oder aufgrund höherer 
Vernunft,  bewußt oder unbewußt gegen ihre eigenen Interessen handeln. Ge-
sundheits- und Selbsthilfeförderung  für gesellschaftlich marginalisierte Grup-
pen stünde gerade im Feld von Lust und Rausch auf tönernen Füßen, wol l te sie 
vor der Irrationalität und den Abgründen jenes Selbst die Augen verschließen, 
dem zu helfen ihr Dienst ist. Indem sich die Deutsche AIDS-Hilfe das Motto: 
„Den Jahren Leben geben" zu eigen macht, signalisiert sie diese selbstkritische 
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Distanz zu ihrem Auftrag und unterstellt die eigenen lebensverlängernden 
Maßnahmen einem qualitativen Kriterium. 

Damit ist ein zentrales Thema jeglicher Gesundheitsförderung  angespro-
chen: Welche Zeit kann ich mir geben und anderen schenken? Wird der Begriff 
der Gesundheit nicht auf die mechanistische Vorstellung reibungslosen körper-
lichen Funktionierens reduziert, so bringt sich darin gegen die Abstrahierung 
der Zeit zum quantifizierbaren  „Wer t " ein qualitatives  Moment der eigenen 
begrenzten Lebenszeit zur Geltung, das in keiner Rechnung aufgeht. Auch die 
volks- und betriebswirtschaftliche  Kalkulation gesundheitlicher Risiken und Ko-
sten vermag es nicht, die konkrete Ökonomie des eigenen endlichen Lebens zu 
integrieren, wo, aller objektiven Meßbarkeit zum Trotz, nicht die Uhr das Maß 
der Zeit darstellt, sondern der Leib, sein Wachstum und sein Verfall.  Die kriti-
sche Besinnung auf Gesundheit in den gegebenen Verhältnissen, die Balance 
zwischen unmittelbarer Befriedigung und dauerhaftem Wohlbefinden, betr i t t 
ein Gebiet, auf dem die kapitale Logik des Werts, innerhalb derer Zeit universal 
in Geld ausgedrückt wird, ihre Geltung verliert. In der banalen Feststellung 
„Hauptsache gesund!" drückt sich - nicht ohne repressiven Beigeschmack - et-
was von der Angst aus, es könne die eigene Lebensplanung, das biographische 
Programm, das mit der Ausbildung gestartet wurde und mit der wohlverdien-
ten Rente endet, durch Widerstände des Leibes, Krankheit oder Tod aus der 
Fassung springen. JedeR weiß, daß das Fundament solcher Prognosen aus einer 
bloß statistischen Wahrscheinlichkeit besteht, wonach man selbst in die Norm 
der durchschnittlichen Lebenserwartung falle. 

Gesundheitsförderung  und Prävention versuchen zwar, Momente der Pla-
nung, der Voraussicht in dieses Gebiet einzuführen, um den Phänomenen Ge-
sundheit und Krankheit den Charakter der Naturwüchsigkeit oder des Schick-
salhaften zu nehmen. Sie wandeln dabei jedoch nicht nur am Abgrund der Irra-
t ional i tät menschlichen Verhaltens, sondern stochern zusätzlich im Nebel einer 
letztlich offenen  Zeit. Die kommende Zeit wird wesentlich nicht von mir er-
reicht, sondern kommt mir, kommt auf mich zu - eben als Zu kunft. Dieser 
„Rest" an Unvorhersehbarkeit ist für den Bereich Gesundheit jedoch keine 
Quantite  negligeable,  sondern konstituiert zuallererst das Feld, auf dem Pla-
nung und Vorsorge dann kleine Segmente besetzen. Auch in dieser Hinsicht 
stellt die kritische Selbstbegrenzung der Gesundheitsförderung  ein wesentli-
ches Moment ihrer Professionalität  dar, schützt sie vor Allmachtsphantasien, 
durch die sie zwangsläufig scheitern oder repressive Züge annehmen würde. 

Der bedrohliche Klang des Begriffs  „Volksgesundheit", den die angelsächsi-
sche Übersetzung „Public Health" abzustreifen scheint, schwingt als Echo einer 
noch keineswegs abgegoltenen Vergangenheit mit, wenn Gesundheit zum Ge-
genstand öffentlichen  Interesses wird. Ein wesentlicher Maßstab kritischer Ge-
sundheitsförderung  ist daher ihre Fähigkeit zur Selbstkritik und die Bereit-
schaft, jene Traditionen der sozialmedizinischen Bevölkerungshygiene als Me-
netekel der eigenen Herkunft  zu akzeptieren. Die Selbstbescheidung der Ge-
sundheitsförderung  soll dieser historischen Warnung praktisch begegnen. 



STRUKTURELLE PRÄVENTION ZWISCHEN 
OMNIPOTENZANSPRUCH EINES VERBANDES UND 

AUFGABENTEILUNG MIT BÜNDNISPARTNERN 

Ulrich Heide 

In diesem Beitrag geht es nicht  in erster Linie um einen theoretischen Diskurs 
zur strukturellen Prävention. Im Rahmen einer freundschaftlichen  Diskussion 
sollen einige Stichworte zur Deutschen AIDS-Hilfe e.V. (DAH) geäußert wer-
den, zu einem Verband, der sich selbst als Interessenverband, als Selbsthilfeor-
ganisation und als Fachverband versteht und quasi nebenbei noch Dachver-
band von über 120 lokalen Mitgliedsorganisationen ist. Strukturelle Präven-
t ion wird im Sinne der Weltgesundheitsorganisation als Verhaltens- und 
Verhältnisprävention auf der primären, sekundären und tertiären Präventions-
ebene begriffen.  Somit geht es um Themen wie Gesundheit, Krankheit, Liebe, 
Lust, Rausch, Sexualität und Tod; viele würden sagen: die Fülle des Lebens. 

Kann ein Verband diese Fülle aufnehmen, spiegeln und lenken? Oder liegt 
die Stärke eines Verbandes eher in der Konzentration auf einzelne Arbeits-
felder,  die eigenen Stärken und auch in der Selbstbescheidung? Diversifikati-
on, um überall dabei und möglichst der Stärkste zu sein, hat vor Jahren auch 
das Handeln zahlreicher Manager bestimmt, oft nicht zum Vorteil der Unter-
nehmen. Die Alternative wird zunehmend in der Konzentration auf Kernbe-
reiche bei gleichzeitig breiter Bündnisfähigkeit gesehen. Die Kernbereiche der 
Arbeit könnten bei der Deutschen AIDS-Hilfe Primärprävention für Hauptbe-
troffenengruppen,  Fachverbandsarbeit für alle Präventionsbereiche und Schu-
lungen heißen. Strukturelle Prävention im oben angedeuteten breiten Sinne 
kann nur in einem Bündnis erfolgreich  sein, in dem die Fülle des Lebens Platz 
f indet. Ein Präventionskonzern dürfte ständig in der Gefahr schweben, sich an 
dieser Fülle zu verheben. Dies ist kein Argument gegen das Konzept der struk-
turel len Prävention, aber eines gegen den Omnipotenzanspruch eines Ver-
bandes. 

Denn die umfassende Sicht der strukturellen Prävention auf das Thema AIDS 
war und ist richtig, dies zeigt nicht zuletzt ein Blick auf die Geschichte von 
AIDS in Deutschland. In der öffentlichen  Wahrnehmung unterscheidet sich 
AIDS nach wie vor erheblich von anderen Krankheiten, auch von anderen le-
bensbedrohlichen Krankheiten. Als Mit te der achtziger Jahre die Kenntnisse 
über AIDS sicherer wurden, die Krankheit, die Erreger und die Übertragungs-
wege feststanden, erhielt AIDS unmittelbar eine soziale und damit politische 
Dimension. Denn AIDS löste ganz unterschiedliche, aber immer mächtige Äng-
ste aus. Etliche befürchteten eine nicht eindämmbare gesundheitliche Kata-
strophe, andere eine neue Hätz gegen Minderheiten. 

Rolf Rosenbrock, Berater zur AIDS-Politik in Deutschland und gleichzeitig 
genauer Beobachter und Chronist, schrieb hierzu: 
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„Beide  Ängste sind  auch im nachhinein  verständlich:  Denn einerseits  widerleg-
te AIDS den (...)  ziemlich  verläßlich  erscheinenden  Erfahrungssatz,  daß das Zeit-
alter  der  infektiösen  Erkrankungen  in reichen  und industrialisierten  Ländern  im 
wesentlichen  vorüber  sei.  Und  andererseits  mußte angesichts  der  deutschen  Ge-
schichte  im Umgang mit  Minderheiten  (...)  mit  starken  Tendenzen  der  Diskrimi-
nierung,  Ausgrenzung  und Verfolgung  gerechnet  werden.  Die politische  Aus-
einandersetzung  hatte  damit  von vornherein  zwei  Themen:  Es ging  um Ge-
sundheit  und Bürgerrechte." 

Die Realität entwickelte sich jedoch nicht so wie befürchtet.  Zwar sind viel zu 
viele Menschen von der Krankheit AIDS direkt betroffen;  es sind aber weit we-
niger, als vor Jahren befürchtet wurde. Zwar werden viel zu viele Betroffene  in 
zahlreichen Alltagssituationen, bei der Arbeit, von Bekannten und Freunden, in 
der eigenen Familie alleingelassen, teilweise ausgegrenzt. Aber es gibt keine 
planmäßige staatliche Diskriminierung, unbeschadet mancher Defizite in der 
staatlichen Unterstützung. 

Die Erfolge der Primärprävention sind zu einem guten Teil der Tatsache zu 
danken, daß Betroffene  mit ihrer Kompetenz sehr rasch ernst genommen und 
in die Arbeit staatlicher Stellen - wie der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung - einbezogen wurden. Die AIDS-Hilfen und die Deutsche AIDS-Hilfe 
wurden Akteure, teilweise Koordinatoren und Profiteure  einer aus dem Er-
schrecken geborenen Bewegung. Als erste Gesundheitsbewegung in Deutsch-
land umfaßte die AIDS-Bewegung Betroffenenorganisationen  der besonders 
bedrohten Menschen, Selbsthilfegruppen, weitere freie Träger und staatliche 
Stellen von kommunalen Gesundheitsämtern bis zur Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung und zum Gesundheitsministerium. 

Sie wurde breit getragen und finanziell vergleichsweise gut ausgestattet. Es 
war „politisch korrekt", für AIDS-Aufklärung unter Beteiligung der am stärk-
sten Bedrohten zu sein, Geld in einem Ausmaß zur Verfügung zu stellen, das in 
anderen Bereichen Neid auslöste, und zumindest verbal solidarisch zu HlV-infi-
zierten und an AIDS erkrankten Menschen zu stehen. 

Und all dies, diese ganze Bewegung, die unter dem Druck der Ereignisse 
nicht-formuliertes  Bündnis war, wurde und wird in einer breiten Öffentlichkeit 
als AIDS-Hilfe wahrgenommen. Die Bemühungen zielten darauf ab, die Ver-
breitung von AIDS zu verringern und die zu unterstützen, die bereits von HIV 
und AIDS direkt betroffen  waren. In diesem Sinne war und ist alles AIDS-Hilfe. 
Es kann eigentlich nicht überraschen, daß bei diesen Vorgaben vorzeigbare Er-
gebnisse erzielt wurden. 

Oft scheint es aber, als habe die DAH beides noch nicht wirklich bemerkt 
oder bemerken wollen. So wurden die sehr gute Arbeit und die nachhaltigen 
Erfolge in der Primärprävention über Jahre in der Öffentlichkeitsarbeit  des Ver-
bandes allenfalls unzureichend herausgestellt. Gleichzeitig wurde und wird ein 
Anspruch formuliert,  der den Eindruck entstehen lassen könnte, als habe der 
Verband Deutsche AIDS-Hilfe e.V. die gute, richtige und dann auch erfolgreiche 
AIDS-Arbeit quasi im Alleingang vollbracht. Die DAH als fleischgewordene Ein-
heit von Theorie und Praxis struktureller Prävention und idealem Verband: Lob-
by aller Betroffenen,  Hort der Selbsthilfe und der Fachlichkeit, als Dachverband 

treusorgende Mutter einer großen Kinderschar. Dieser Omnipotenzanspruch 
negiert den Charakter der AIDS-Bewegung als Bündnis vieler mit keineswegs 
immer gleichen Interessen. Er formuliert  eine Führungsrolle, die den Verband 
selbst, aber auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überfordert  und die 
Interessen seiner Mitgl iedertei lweise ausblendet. Denn ein Verband kann nicht 
all das sein und vor allem nicht all das tun, was einer breiten Bewegung in der 
Folge eines akuten Erschreckens möglich ist. 

Dieser Bewegung, die aus vielen engagierten einzelnen und aus Betroffe-
nenorganisationen - besonders den AIDS-Hilfen - bestand und teils noch be-
steht, sind die großen Erfolge der Anfangszeit zu danken. Die Gründer der er-
sten lokalen AIDS-Hilfen und die Initiatoren früher  Informationsveranstaltun-
gen haben Entscheidendes geleistet. Ärztinnen und Ärzte, die sich zunächst 
mit fast leeren Händen der Auseinandersetzung mit dem Virus und seinen Fol-
gen stellten, sowie haupt- und ehrenamtliche Pflegekräfte  haben zumindest 
für mehr Menschlichkeit gesorgt. Aus zunächst kleinen Einzelinitiativen wie 
der Stiftungsgründung durch Rainer Jarchow wuchsen Organisationen, die vie-
len zumindest partiell helfen konnten. Die genannten Erfolge sind aber auch 
Politikerinnen und Politikern zu danken, die Mit te der achtziger Jahre der 
Lernstrategie den Vorzug vor der Such- und Verfolgungsstrategie  gaben. An 
erster Stelle ist hier sicherlich die damalige Bundesgesundheitsministerin Rita 
Süssmuth zu nennen; auch an Landespolitiker wie den damaligen nordrhein-
westfälischen Gesundheitsminister Hermann Heinemann sei erinnert. Entge-
gen zahlreicher Befürchtungen und trotz entsetzlicher Fälle konnten Werte 
wie Toleranz und Solidarität mit HlV-lnfizierten und AIDS-Kranken als soziale 
Regel etabliert werden. Zwar haben viel zu viele Betroffene  immer noch 
Grund genug, ihre Infektion zu verheimlichen, aber der Druck ist nicht un-
überwindbar. Schwule Männer als die am stärksten betroffene  Gruppe können 
heute, wenn sie wollen, unbefangener in der Öffentlichkeit  auftreten als vor 
AIDS. 

In die jahrzehntelang festgefahrene  Drogendebatte brachte AIDS manche 
produktive Neubelebung, Risse im Abstinenzdogma und praktische Verände-
rungsversuche. Der Prozeß hin zu einem humanen, rationalen und differenzier-
ten Umgang mit Drogen, Drogengebrauchern und Drogenabhängigen bleibt 
zwar immer wieder stecken; aber er kommt auch ebenso oft wieder in Gang. 
Ähnliches läßt sich über den gesellschaftlichen Umgang mit käuflichem Sex, 
Prostituierten und deren Kunden sagen. Im Gefolge von AIDS sind in Deutsch-
land Diskussionen über Sexualität, Prostitution, Homosexualität, Promiskuität 
und Drogen offener  geworden, und Veränderungen werden drängender ange-
mahnt. 

Rolf Rosenbrock bezeichnet diese insgesamt positive Entwicklung als einen 
Teil der Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik. Dies läßt sich sagen, auch wenn 
man um die große Not und die Ängste vieler Menschen mit HIV und AIDS 
weiß. Vieles muß besser werden, aber - seien wir ehrlich - vieles hätte wei t 
schlimmer kommen können. Wer dies nicht glaubt, der möge ein Gedankenex-
periment unternehmen und sich vorzustellen versuchen, was geschehen wäre, 
wenn HIV und AIDS in den fünfziger  Jahren über dieses Land gekommen 
wären. 



Die Öffentlichkeit  in Deutschland hat ihre Bewährungsprobe beim Thema 
AIDS im großen und ganzen bestanden. Hieran haben die AIDS-Hilfen und ihr 
Dachverband, die Deutsche AIDS-Hilfe, einen wichtigen Anteil. Sie haben die-
sen Erfolg aber eben nicht allein errungen. Gerade wenn der postulierte Erfolg 
zu guten Teilen dem breiten Ansatz der Auseinandersetzung mit allen Aspek-
ten des Themas AIDS zu danken ist, muß gesehen werden, daß es eine AIDS-Be-
wegung gegeben hat, die von einem breiten gesellschaftlichen Konsens ermög-
licht und getragen wurde. Die von vielen als völlig neuartig empfundene Ge-
fahr einer unkalkulierbaren gesundheitlichen und gesellschaftlichen Katastro-
phe ließ ein nie formuliertes  Bündnis entstehen, wie es so zuvor in Deutschland 
nicht existierte. 

Schwulenbewegung, Gesundheitswissenschaftlerinnen und Gesundheitswis-
senschaftler,  Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler,  Gesundheitsbewegung, 
Ärztinnen und Ärzte, weite Teile der Publizistik, eine breite politische Koalition 
von Grünen, Sozialdemokraten, Liberalen, Christdemokraten und auch einigen 
Christsozialen (trotz Gauweiler) sorgten für eine hohe öffentliche  Aufmerksam-
keit und für vergleichsweise viel öffentliches  Geld. Ja selbst die, die außerhalb 
dieses Bündnisses standen, es teilweise heftig attackierten, trugen letztlich mit 
ihren unterschiedlichen gesundheits- und innenpolitischen Horrorvisionen zum 
akuten Erschrecken und damit indirekt zum Erfolg der AIDS-Bewegung bei. 
Nicht weil sie Verhalten und Verhältnisse direkt beeinflußten, wie sie es 
wünschten; sondern weil sie mit ihren Szenarien dazu beitrugen, Handlungs-
druck zu produzieren und damit Geld zu bewegen. 

Der (zunächst) völlige Mangel an ernstzunehmenden medizinischen Optio-
nen bot die Chance, die Wirksamkeit von Primärprävention zu erproben. Damit 
- und wahrscheinlich nur deshalb - standen den Verfechtern  von Betroffenen-
beteiligung, Public Health und Selbsthilfe erstmals Ressourcen zur Verfügung, 
die diesen Ansätzen sonst kaum gewährt werden. Diese Zeit ist vorbei. Der Er-
folg der AIDS-Bewegung entzieht ihr einen Teil ihrer Voraussetzung. 

In einer Zeit, in der das Erschrecken nachläßt, scheinbare Normalität einkehrt 
und damit die Ressourcen verknappt werden, bleiben nur die Mühen der Ebe-
ne. Und die Feststellung, daß strukturelle Prävention eines breiten Bündnisses 
bedarf,  das nicht immer quasi wie von selbst als Bewegung daherkommt. Und 
darin müssen Menschen und Gruppen mit unterschiedlichen Erfahrungen und 
sicherlich auch partiell unterschiedlichen Interessen Platz finden, soll Bewegung 
erhalten bleiben. Selbsthilfe kann Fachlichkeit durchaus anders buchstabieren, 
als dies ein Fachverband kann und muß. Die Interessen von Beratenen und Be-
treuten verhalten sich bisweilen sicher so zu denen von Beratern und Betreuern 
wie die Interessen von Mietern und Vermietern zueinander: es gibt Gemein-
samkeiten, aber eben auch Unterschiede. Besser aushaltbar für einen Verband 
und fruchtbarer  für die Umsetzung und Weiterentwicklung struktureller Prä-
vention ist wohl eher der oft mühsame Weg der Suche nach und der Abstim-
mung mit Bündnispartnern. 

Die Tendenz, alles unter einem Dach vereinen zu wollen, ist bei vielen Ver-
bänden zu beobachten. Scheinbar alles kontroll ieren zu können, verheißt Ein-
fluß und Macht, befördert  aber offenbar  allzu oft vor allem Bewegungsarmut, 
gerade wenn der abzudeckende Bereich groß ist. 
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Es mag schon sein: Wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt darin auch nicht 
um. Wer sich aber ständig im Spagat befindet, hat doch erhebliche Schwierig-
keiten zu laufen, zumindest mit der Zeit. 

5 



AIDS-HILFE AUF DEM WEG ZUR 
UMFASSENDEN GESUNDHEITSAGENTUR? 

Franz-Josef Ehrle 

Die Diskussion um das Thema „AIDS-Hilfe und Gesundheitsförderung"  läßt sich 
bis in die späten 80er und frühen 90er Jahre zurückverfolgen.  Dies zeigt z.B. ein 
Projekt, das zwischen dem Niedersächsischen Sozialministerium und dem 
Hannoverschen Schwulenzentrum verhandelt wurde, oder der Vortrag Chri-
stoph Schmidtpeters „Gesundheitsförderung  im Kontext von AIDS"1. Ein -
wenn nicht sogar bis dato der-  Höhepunkt in dieser Diskussion: der vom Verein 
für Gesundheit und Kommunikation ausgerichtete Kongreß Schwule Gesund-
heit '95. Höhepunkt, weil auf diesem Kongreß zum ersten Mal in großem Rah-
men der Versuch unternommen wurde, AIDS und (schwule) Gesundheit sowie 
Gesundheitsförderung  zueinander in Beziehung zu setzen. 

Eine weitere wichtige Station auf diesem Weg ist aus der Sicht des Autors die 
Erstellung des Konzepts für einen lesbisch-schwulen Gesundheitsladen in Köln 
(1993). Auf seiner Grundlage entstand das Projekt „Checkpoint" der Schwulen 
Initiative für Pflege und Soziales (SchwIPS, Köln). In neuester Zeit hat das The-
ma „AIDS-Hilfe und Gesundheitsförderung"  wieder Auftrieb erhalten. Diesmal 
wird explizit von einer Gesundheitsagentur gesprochen. Aufhänger ist ein wei-
teres Kölner Projekt: CheckUp.2 

Zunächst jedoch seien noch zwei Bemerkungen erlaubt. Zum einen: Woher 
kommt die oben gestellte Frage? Ist es eine Frage der DAH im Zusammenhang 
mit dem Blick auf Perspektiven und Zukunftsfähigkeit  des Konzepts von AIDS-
Hilfe? Oder verstehen sich regionale AIDS-Hilfen immer stärker als Gesundheits-
agenturen? Meines Wissens tr i f f t  letzteres - zumindest explizit - nicht zu. Zum 
zweiten: Meine Betrachtung geht von einem Idealtypus von AIDS-Hilfe aus, da 
im Rahmen dieses Überblicksartikels der Vielfalt der regionalen AIDS-Hilfen 
nicht entsprochen werden kann. Wenn der Begriff  „AIDS-Hilfe" verwendet 
wird, ist daher zu beachten, daß es unterschiedliche Ausprägungen von AIDS-
Hilfe gibt. Hier kann es nur darum gehen, ob bei AIDS-Hilfe insgesamt ein Trend 
zu erkennen ist. 

AIDS-Hilfe auf dem Weg zur umfassenden Gesundheitsagentur? Quo vadis 
AIDS-Hilfe? Fragen lassen sich selten mit einem klaren „Ja" oder „Nein" beant-
worten. Dies gilt auch für die diesem Beitrag zugrunde liegende Frage. Viel-
leicht nähert man sich einer Antwor t am ehesten, wenn man sich über den ln-

1 Christoph Schmidtpeter: Gesundheitsförderung im Kontext von AIDS. Einleitungsreferat  für die 
Sitzung des Arbeitsausschusses des Initiativkreises Gesündere Städte und Gemeinden in Nieder-
sachsen, Hannover, 04.08.1993 (unveröffentlichtes  Manuskript). 

2 Das Projekt wird getragen von AIDS-Hilfe Köln und SchwIPS. Der ursprünglich an diesem Vor-
haben beteiligte Träger, das Sozialwerk für Lesben und Schwule, hat sich in der Vorlaufphase 
vom Projekt zurückgezogen. 
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halt der Frage verständigt. Was ist AIDS-Hilfe? Was bedeutet der Begriff  „Ge-
sundheitsagentur"? Was versteckt sich hinter dem Adjektiv „umfassend"? 

Was ist AIDS-Hilfe? Zur Begriffserläuterung  ein kurzer Blick in die Entste-
hungsgeschichte der AIDS-Hilfe. Diese ist entstanden als Reaktion (v.a.) schwu-
ler Männer auf die Herausforderungen  der HIV-Infektion: AIDS-Hilfe als Selbst-
hilfe. Im Laufe ihrer Geschichte hat AIDS-Hilfe sich zu einem Bündnis der Haupt-
betroffenengruppen  im Kampf gegen HIV und AIDS entwickelt: der Schwulen 
und der Drogengebraucherlnnen. Dazu gesellten sich Gruppen und Themen, 
die einen spezifischen Zusammenhang zum Thema HIV aufweisen, z.B. Prostitu-
ierte sowie regional unterschiedlich: Kinder, Bluter, Migrantinnen, Heterofrau-
en und -männer. Im Zuge einer Professionalisierung  von AIDS-Hilfe wurde aus 
dem Anliegen der Selbsthilfe eine Selbsthilfeorganisation. 

Gleichfalls fand eine Ausdifferenzierung  des Aufgabenspektrums statt. Die 
Macht des Faktischen, d.h. die Notwendigkeit, Versorgungsaufgaben für Positi-
ve und Kranke zu übernehmen, führte zu einer Schwerpunktverlagerung von 
der Primär- hin zur Sekundär- und Tertiärprävention. Andere Elemente der 
strukturellen Prävention spielten und spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. An-
ders ausgedrückt: Neben die Aufklärung über die Gefahren von HIV und AIDS 
und die Versorgung von Betroffenen  trat der Kampf um strukturelle Verände-
rungen. Dies einerseits im Sinne des Rechts auf „Lust und Rausch", andererseits 
mit der Stoßrichtung der Schaffung  von Rahmenbedingungen, um erfolgreiche 
Präventionsarbeit überhaupt erst zu ermöglichen, d.h. z.B. Emanzipation bei 
Schwulen und Entkriminalisierung des Drogengebrauchs. 

AIDS-Hilfe auf dem Weg zur umfassenden Gesundheitsagentur?  Offen  ist, 
welcher Gesundheitsbegriff  mit der vorliegenden Frage angesprochen wird. 
Ebenso offen  ist, auf welche Inhalte des Begriffs  „Gesundheit" Bezug genom-
men wird. Betrachtet man die seit einiger Zeit stattfindende Diskussion3, so läßt 
sich mit einiger Sicherheit feststellen, daß die Frage vor dem Hintergrund des 
Gesundheitsbegriffs  der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu verstehen ist. 

Dies führt  zu folgender Überlegung: Entspricht die Arbeit der AIDS-Hilfe 
dem theoretischen Konstrukt von Gesundheit, wie es die WHO formulierte?  Die 
WHO bestimmte in der 1986 verabschiedeten Ottawa-Charta Gesundheit als 
„ein(en) Zustand vollkommenen körperlichen, psychischen und sozialen Wohl-
befindens, nicht nur definiert  durch die Abwesenheit von Krankheit und Behin-
derung" - eine Definit ion mit vielen Idealisierungen. Das „Revolutionäre" dar-
an ist die Abwendung vom Begriff  der Krankheit als ausschließlichem, definiti-
onsbestimmendem Kriterium für Gesundheit. Nach Ansicht der WHO bildet die 
Gesundheitsförderung  das zentrale Instrument zur Erreichung des neu definier-
ten Ziels der Gesundheit. Es dient dazu, die Forderungen, die in der Neudefini-
t ion von Gesundheit erhoben werden, pragmatisch anzugehen. 

3 Bei meiner Betrachtung greife ich sowohl auf die oben dargestellten Erfahrungen zurück wie 
auf die Dokumentation des Kongresses „Schwule Gesundheit '95. 3. Symposium Homosexua-
lität, AIDS und Gesundheitsförderung",  ein Round-Table der DAH zum Thema „Strukturelle 
Prävention" im Dezember '97 und die Dokumentation des 3. Runden Tisches „Kreathiv 
Präventhiv - Schwulenarbeit und HIV-Prävention in NRW", AIDS-Hilfe Nordrhein-Westfalen, 
Köln 1997. 

Gesundheitsförderung  steht dabei im Gegensatz zur bis dato praktizierten 
Gesundheitserziehung. Der Übergang von Gesundheitserziehung zu Gesund-
heitsförderung  bedeutet eine nicht unwichtige Akzentverschiebung, was die 
Adressaten gesundheitlicher Maßnahmen betrifft.  Adressat der Gesundheitser-
ziehung ist die Einzelperson. Wie im Konzept eines lesbisch-schwulen Gesund-
heitsladens Köln vom 08.02.1993 umrissen, zielt Gesundheitsförderung  hinge-
gen 

„,... auf  einen Prozeß,  allen  Menschen ein höheres  Maß an Selbstbestimmung 
über  ihre  Gesundheit  zu ermöglichen'  (Ottawa-Charta).  Durch  Information,  ge-
sundheitsbezogene  Bildung  sowie  die  Verbesserung  sozialer  und lebensprakti-
scher  Fertigkeiten  sollen  persönliche  Kompetenzen  entwickelt  werden,  damit 
die  eigenen gesundheitlichen  Interessen  aktiv  vertreten  werden  können.  Dieser 
Ansatz  gründet  sich  auf  die  Stärkung  der  Selbsthilfe.  Ihre  Verwirklichung  setzt 
gemeinschaftliche  Aktion  und soziale  Vernetzung  voraus." 

Daher fordert  dieses Konzept, fußend auf der Ottawa-Charta, 

„die  Unterstützung  von Gemeinschaften,  deren  Autonomie  und Kontrolle  über 
die  eigenen Gesundheitsbelange  zu stärken  seien. Gesundheitsförderung  be-
zieht  sich  auf  alle  Bereiche  des alltäglichen  Lebens und der  Politik.,Gesundheit 
wird  von Menschen in ihrer  alltäglichen  Umwelt  geschaffen  und gelebt  dort, 
wo sie spielen,  lernen,  arbeiten  und lieben.'"'1 

Adressat der Gesundheitsförderung  ist die „Community", grob übersetzt: eine 
Gemeinschaft von Personen, die sich über bestimmte Merkmale definiert  oder 
durch diese umrissen wird. Der Begriff  „Community" ist dabei nicht zu ver-
wechseln mit dem deutschen Begriff  „Kommune". In der unterschiedlichen Be-
deutung der Begriffe  „Community" und „Kommune" liegt ein Problem und ei-
ne grundsätzliche Schwierigkeit in der Umsetzung von Gesundheitsförderung 
begründet. 

„Community" ist ein Bestandteil der anglo-amerikanischen Kultur. Diesseits 
des Atlantiks fehlt bislang ein entsprechendes begriffliches  und soziales Pen-
dant. Ansätze, die auf eine „Community"-Bi ldung hindeuten, zeigen sich bei 
der Diskussion um das Thema „Schwule Familie" oder neuerdings um die Frage 
„Brauchen wir einen schwulen Wohlfahrtsverband?"  Ob diese Impulse jedoch 
auch hierzulande zur Herausbildung einer „Community" im anglo-amerikani-
schen Sinne beitragen, läßt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Allerdings 
erweist sich, daß sich die Ansätze einer „Community"-Bi ldung vornehmlich auf 
den Schwulenbereich beziehen. 

Der „Community"-Aspekt, der der Gesundheitsförderung  zugrunde liegt, 
wurde in unseren Breiten bisher weitgehend negiert, da er nicht verstanden 

4 Vgl. hierzu: Konzeption Lesbisch-Schwuler Gesundheitsladen Köln, 08.02.1993, S. If. (unveröf-
fentlichtes Manuskript). Nicht unerwähnt bleiben soll, daß diese Konzeption Teil der Begrün-
dung war, weswegen die Schwule Initiative für Pflege und Soziales in ihrer Funktion als zweite 
örtliche AIDS-Hilfe in Köln in die entsprechende Landesförderung aufgenommen wurde. 



wurde. Landläufig richtet sich die Gesundheitsförderung  weiterhin vornehm-
lich an Einzelpersonen. Sie ist, genau besehen, in vielen Fällen nichts anderes als 
tradierte Gesundheitserziehung, wobei die hergebrachte Gesundheitserzie-
hung nur mit dem neuem Etikett „Gesundheitsförderung"  versehen wurde, oh-
ne inhaltlich eine grundlegende Veränderung zu erfahren. 

Die AIDS-Hilfe bi ldet hier eine Ausnahme. Sie hat diesen Etikettenschwin-
del nicht mitvollzogen. Wie bereits erwähnt, zielt Gesundheitsförderung  dar-
auf ab, eine „Communi ty" zu „befähigen", sich ihrer gesundheitl ichen Belan-
ge anzunehmen. Im Konzept der Selbsthilfe, das Schwule zur Gründung der 
AIDS-Hilfe veranlaßte, kommt dieser Gedanke zum Ausdruck. Ferner kann das 
Prinzip der spezifischen Zielgruppenarbeit und damit der notwendigen Nähe 
des Präventionsträgers zur Zielgruppe als Indiz für eine gruppenbezogene, 
weil zielgruppenspezifische Arbeit gewertet werden. Allerdings bedurfte es 
schon bei der Betroffenengruppe  der Drogengebraucherlnnen einiger An-
strengungen, um den Gedanken der Selbsthilfe in die Gruppe hineinzutra-
gen.5 

Allgemein anerkannt ist, daß Gründungszweck und vorrangiges Ziel der 
AIDS-Hilfe die Bekämpfung der Krankheit AIDS und die Unterstützung der von 
ihr Betroffenen  waren und sind. HIV und AIDS sind Dreh- und Angelpunkte 
der Trias aus Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention. Mi th in bewegt sich die 
AIDS-Prävention sowohl vor dem Hintergrund des tradit ionellen Begriffs  von 
Gesundheit als auch vor dem Hintergrund des WHO-Begriffs  von Gesundheit. 
Der tradit ionelle Gesundheitsbegriff  zielt auf Abwesenheit bzw. Linderung 
von Krankheit. Der WHO-Begriff  hebt, wie oben dargestellt, auf weitergehen-
de Ziele ab: Bewußtheit, Selbstverantwortung, Kompetenzförderung,  Akzep-
tanz, Solidarität usw. Mit dem Weg der strukturellen Prävention im Sinne der 
Schaffung  personaler, sozialer, rechtlicher und politischer Rahmenbedingun-
gen, um eine erfolgreiche  Präventionsarbeit zu ermöglichen, befördert  die 
AIDS-Hilfe somit jenes inhaltliche Instrumentarium, durch das Mitgl ieder einer 
Gemeinschaft zur Gesundheit im WHO-Verständnis befähigt werden. 

AIDS-Hilfe auf dem Weg zur umfassenden  Gesundheitsagentur? 

Die Eigenschaft „umfassend" kann sich auf recht Verschiedenes beziehen. Er-
stens kann darunter die Breite gesundheitlicher Themen, die angesprochen 
werden sollen, verstanden werden. Zweitens kann das Maß der Vertretung der 
Zielgruppe(n) gemeint sein - oder drittens die „umfassende" Umsetzung des-
sen, was Gesundheit entsprechend der WHO-Definition ausmacht. Bezogen auf 
letztere Überlegung ist AIDS-Hilfe nicht nur auf dem Weg zur Gesundheitsa-
gentur, sie ist bereits (umfassende) Gesundheitsagentur. 

Die Schlußfolgerung bezogen auf diese letzte Überlegung lautet daher: Die 
gestellte Frage impliziert keine Erweiterung des Arbeitskonzepts von AIDS-Hil-
fe. Die AIDS-Hilfe arbeitet bereits mit dem Instrumentarium des WHO-Begriffs. 

5 Vgl. auch die Diskussion um die strukturelle Prävention im Rahmen des Round-Table der DAH, 
Berlin 1997 (auszugsweise im vorliegenden Band abgedruckt). 
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Die gestellte Frage mündet daher in der Möglichkeit, sich - als AIDS-Hilfe - den 
Namen „Gesundheitsagentur" anzueignen. 

Ein anderes Bild ergibt sich jedoch, wenn mit „umfassend" eine Ausdehnung 
der Arbeit auf weitere gesundheitliche Themen gemeint ist. In diesem Fall wird 
AIDS-Hilfe sich mit weiteren Akteuren in ähnlicher Ausgangslage wiederfinden. 
Wie AIDS-Hilfe sich bisher nicht expressis  verbis  als Gesundheitsagentur be-
zeichnet hat, so tun dies bis zum heutigen Tage auch vergleichbare Einrichtun-
gen und Gruppierungen nicht, z.B. Schwulengruppen, -verbände, JES-Gruppen, 
Fraueninitiativen, schwule und lesbische Sportvereine, Prostituiertenselbsthilfe 
- um nur einige zu nennen. Betrachtet man deren Ziele und Tätigkeiten wie die 
der AIDS-Hilfe vor dem Hintergrund des WHO-Gesundheitsbegriffs,  so sind die-
se Gruppierungen und Einrichtungen ebenfalls (umfassende) Gesundheitsagen-
turen. 

Falls sich AIDS-Hilfe als „Ein-Problem-Gruppe"6 in weitere gesundheitliche 
Themenfelder hineinbegibt, ist zu befürchten, daß die Diskussion fortgesetzt 
werden wird, die bereits auf dem Kongreß „Schwule Gesundheit '95" angeris-
sen wurde - eine Diskussion, die durchaus kontrovers um die Frage kreiste, ob 
AIDS-Hilfe zur „Addukt ion weiterer gesundheitlicher Belange berufen ist". Der 
Autor könnte sich vorstellen, daß im Falle einer über AIDS hinausgehenden Be-
stimmung ihres gesundheitlichen Themenspektrums an die AIDS-Hilfe folgende 
Fragen - ohne dabei abschließend sein zu wollen - herangetragen werden: 

Die Frage nach der Legitimation 

Zu Beginn steht sicher die Frage nach der Legitimation, d.h. ganz generell die 
Frage, wer legitimiert ist, die WHO-Konzeption umzusetzen. AIDS-Hilfe nimmt 
für sich in Anspruch, „Regenbogenkoali t ion" zu sein. Legitimiert sie dieser An-
spruch, beispielsweise politische Forderungen für die schwule Gemeinschaft zu 
erheben? Oder sind in diesem Falle nicht die originär politischen Interessenver-
treter, die Schwulenverbände, angesprochen und legitimiert? In diesen Zusam-
menhang gehören auch folgende Fragen: Wer bestimmt die Inhalte der 
Gesundheitsförderung?  Wie legit imiert sich im Falle einer Ausdehnung der 
AIDS-Hilfe-Arbeit  auf weitere gesundheitliche Themen deren Auswahl? Wer-
den Themen nach tagespolitischer Aktual i tät aufgegriffen?  Oder liegt der The-
menauswahl eine Bestandsaufnahme zugrunde? 

Die Frage nach der Macht 

Inhaltsfragen sind oft auch Machtfragen. Dies ganz besonders in einem Be-
reich, in dem zu vermuten steht, daß Trägerinteressen gegeneinander stehen. 
Es ist überdies davon auszugehen, daß Besitzstandswahrungsinteressen und 
Existenzängste verschiedener Träger bei der weiterführenden Diskussion eine 
nicht zu unterschätzende Rolle spielen werden. 

6 Vgl. C. Schmidtpeter (1993), 5. 3. 
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Die Frage nach der Zielgruppenvertretung/-nähe 

AIDS-Hilfe als „Koali t ion der Uneinsichtigen" vertritt die Belange der Hauptbe-
troffenengruppen  sowie, regional unterschiedlich, die Interessen und Forde-
rungen weiterer Gruppierungen. Es erhebt sich die Frage, ob es AIDS-Hilfe bei 
Ausweitung ihrer Arbeit auf weitere Gesundheitsfragen auf Dauer gelingt, den 
divergierenden Gesundheitsinteressen unterschiedlicher Gruppen Ausdruck zu 
verleihen. 

Geht man vom Anspruch aus, eine „(thematisch) umfassende Gesundheits-
agentur" werden zu wollen, so bedeutet dies, die gesundheitlichen Anforde-
rungen ganz unterschiedlicher Gruppen zu verwirklichen. Es mag Themen ge-
ben, die verschiedene Gruppierungen in gleicher Art und Weise berühren 
(Stichwort: Recht auf „Lust und Rausch"). Denkbar sind jedoch auch sehr grup-
penspezifische Themen. Für eine Untergruppe von Schwulen stellt z.B. die Aus-
gestaltung einer Sauna oder eines Darkrooms ein ureigenes Thema dar. Für ei-
ne andere schwule Untergruppe ist dieses Thema unwichtig, und einen Junkie 
dürfte es völlig unberührt lassen. 

Im Anspruch der Zielgruppennähe kommt dieser gruppenspezifische Bezug 
augenfällig zum Ausdruck. Geht doch der Anspruch, zielgruppenspezifische Ar-
beit zu leisten, davon aus, daß der Präventionsträger, der der jeweil igen Ziel-
gruppe am nächsten steht, eben wegen dieser Nähe über besondere Kompe-
tenzen verfügt,  was die Belange und Probleme der Zielgruppe angeht. Diese 
spezifischen Kenntnisse prädestinieren und legitimieren ihn als Präventionsex-
perten für gerade diese spezielle Gruppe. Keine Frage: Dies ist eine klare Absa-
ge an die (Präventions-)Strategen vom Grünen Tisch, zugleich einer der Fort-
schritte der AIDS-Prävention überhaupt. 

Je weiter jedoch der Vertretungsanspruch in Richtung themen-„umfassend" 
ausgedehnt wird - immer im Hinterkopf den WHO-Gedanken der spezifischen 
Gruppenbezogenheit - , desto mehr besteht die Gefahr,  den Belangen der ein-
zelnen Gruppe nicht (mehr) gerecht zu werden. Denkt man in diese Richtung 
weiter, löst sich die Gruppenbezogenheit auf. In den Mit te lpunkt t r i t t die Bear-
beitung gesundheitlicher Themen. Am Ende der Entwicklung könnte eine wei-
tere Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung stehen. 

Die Frage nach Zentralisierung oder Dezentralisierung 

Das WHO-Konzept von Gesundheit und Gesundheitsförderung  ist, wie oben 
deutlich wurde, ein sehr umfassendes Konstrukt. Es bezieht sich neben eigentli-
chen Gesundheitsfragen auf die Veränderung personaler, sozialer, rechtlicher 
und politischer Strukturen. Diesem Umstand wird in der AIDS-Präventionsarbeit 
bisher durch die Beteiligung einer Vielfalt von Trägern entsprochen. Die Bean-
spruchung des WHO-Konzepts durch einen einzigen Träger könnte zu einer Ver-
einheitlichung in der Wahrnehmung unterschiedlicher Interessen, d.h. zu einer 
Zentralisierung in der Vertretung von Themen (und damit Interessen) führen. 

Eine solche Entwicklung könnte sich darauf berufen, im Trend der Zeit zu lie-
gen. Im Bereich der Wirtschaft  sind Zentralisierungen (Fusionen) an der Tages-

Ordnung. Analoge Begründungen für Zusammenschlüsse bieten sich auch für 
den Gesundheitsbereich an, werden doch Zentralisierungen in der Wirtschaft 
häufig damit gerechtfertigt,  „Synergieeffekte"  (dieses beliebte Modewort) zu 
erzeugen. „Synergieeffekte",  die wiederum den „shareholder value" (ein wei-
terer modischer Euphemismus) steigern sollen. Was in der Wirtschaft  vor dem 
Hintergrund von Gewinnmaximierung sinnvoll sein mag, muß in der psychoso-
zialen Arbeit noch lange nicht angebracht sein. 

Der Ausweg liegt daher nicht in der Monopolisierung, sondern der Koopera-
t ion und Vernetzung verschiedener Projekte und Träger. Es ist ja durchaus zu 
beobachten, daß kleinere Projekte außerhalb größerer Träger entstehen, um 
bestimmte Bereiche befriedigend abzudecken. Die Bildung von Quasi-Monopo-
listen mag unter wirtschaftlichen und politischen Gesichtspunkten günstig sein. 
Mit Blick auf die Zielgruppennähe ist ihre Sinnhaftigkeit fraglich. Es mag zwar 
schwierig sein, wenn verschiedene Verbände an einem Tisch sitzen, um ein Kon-
zept zu erstellen; für den Klienten kann diese Zusammenarbeit jedoch gewinn-
bringend sein. Auch im Bereich der Wirtschaft  gibt es bereits antizyklische Be-
wegungen, die in eine Re-Dezentralisierung einmünden. 

Die Frage nach den Ressourcen 

Inwiefern reklamiert AIDS-Hilfe durch die eventuelle Erweiterung ihres Aufga-
benspektrums Ressourcen für sich, die dadurch möglicherweise einer bereits be-
stehenden (originären) Interessenvertretung entzogen werden? In Zeiten knap-
per öffentlicher  Gelder für AIDS wird die anschließende Frage nahezu zwangs-
läufig gestellt werden: Wird der Weg zur „umfassenden Gesundheitsagentur" 
aufgrund konzeptioneller oder wirtschaftlicher  Überlegungen eingeschlagen? 
Zwei Seiten einer Medaille. Nach wie vor kann AIDS einen gewissen - hart er-
kämpften - „Solidaritätsbonus" für sich verbuchen. Gesundheitsförderung 
durch andere (z.B. schwule) Träger hätte aller Voraussicht nach keinen derarti-
gen „Bonus". Stellen wir uns z.B. eine Benefizveranstaltung zugunsten eines 
„rein" schwulen Trägers vor. Wieviele Besucher aus nichtschwulen Kreisen hät-
te sie wohl? Und im Vergleich dazu: Wieviele Besucher (mehr) nehmen an einer 
Benefizgala zugunsten der AIDS-Hilfe teil?! 

Durch die Einführung der neuen Kombinationstherapien zeichnet sich eine 
„Normalisierung" in der AIDS-Problematik ab. AIDS ist, soweit derzeit beurteil-
bar, auf dem Wege, zu einer chronischen Krankheit zu werden. Mit dieser Ent-
wicklung einher geht die Befürchtung, daß das Augenmerk der Öffentlichkeit 
(und damit nicht zuletzt der öffentlichen  Geldgeber) für das Thema AIDS nach-
lassen wird. Es steht zu befürchten, daß die Ressourcen für AIDS-Arbeit, die der-
zeit noch zur Verfügung stehen, zurückgefahren  werden - in Zeiten einer fort-
laufenden Debatte um Einsparungen eine nicht eben unwahrscheinliche Per-
spektive. Vor diesem Hintergrund könnte die Verbreiterung der Arbeitsgrund-
lage in Richtung umfassende Gesundheitsagentur dazu dienen, im Fokus der 
Öffentlichkeit  (mit allen damit verbundenen finanziellen Optionen) zu bleiben. 

Die Frage nach der Sicherung der Ressourcen und deren weiteren konstan-
ten Verfügbarkeit  läßt sich noch weiter zuspitzen. AIDS-Hilfe wurde von schwu-



len Männern gegründet. Bis heute wird die Arbeit von AIDS-Hilfe nicht unbe-
trächtlich vom ehrenamtlichen wie finanziellen Engagement schwuler Männer 
getragen. Dieses Engagement - und dies ist nicht erst seit heute zu beobachten 
- läßt nach.7 Die sich abzeichnende Normalisierung von HIV/AIDS - immer vor-
ausgesetzt, sie erweist sich als anhaltend - könnte dieses Engagement weiter 
minimieren. Die „Karawane" der aktuellen Themen und Anliegen beginnt wei-
terzuziehen. Ist es nicht nur allzu naheliegend, ihr sowohl aus konzeptionellen 
wie wirtschaftlichen Beweggründen zu folgen? 

Die Frage nach den inneren Motiven 

Welche inneren Motive stehen am Weg des Umbaus der AIDS-Hilfe zur themen-
umfassenden Gesundheitsagentur? Die „Normalisierungsdebatte" führt  nicht 
nur bei HlV-lnfizierten zu einer Neubestimmung ihres Lebenswegs. Auch AIDS-
Hilfe als Organisation bleibt nicht unberührt von der Tatsache, daß HIV und 
AIDS zwar wichtige Themen der Lebensgestaltung bleiben, jedoch perspekti-
visch nicht mehr im Zentrum derselben stehen werden. Daraus wird sich, so 
steht zu vermuten, ein nicht unerheblicher Bedeutungsverlust von AIDS-Hilfe 
ergeben. 

AIDS-Hilfe wird getragen von ehrenamtlichem Engagement und hauptamtli-
cher Mitarbeit. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, daß bei eventuell schwin-
denden Ressourcen und angesichts eines Bedeutungsverlusts Arbeitsplätze ge-
fährdet sein werden. In dieser Vorstellung steckt natürlich ein gewaltiges Be-
drohungspotential für die Beschäftigten. Die Entwicklung neuer Legitimations-
zusammenhänge zur Sicherung der Organisation und damit des eigenen 
Arbeitsplatzes liegt daher nahe. 

Zum Schluß sei nochmals die Frage aufgegriffen,  ob der Anspruch von AIDS-
Hilfe, umfassende Gesundheitsagentur zu sein, (zwangsläufig) zu einer Interes-
senkollision mit „Community"-zentr ierten Interessenverbänden führen würde. 
Ich meine: Nein! 

Ein Lösungsansatz liegt schon im Begriff  der „Regenbogenkoalit ion". Her-
ausragendes Merkmal der in Deutschland erfolgreichen  AIDS-Prävention waren 
stets die Gesichtspunkte Kooperation, Vernetzung und Koordination unter-
schiedlicher Akteure. Warum sollte es nicht auch möglich sein, im Falle einer 
themenumfassenden Gesundheitsagentur die bestehenden Einrichtungen so zu 
vernetzen, daß dabei ein Gewinn für alle entsteht? 

Sollte dies nicht gelingen, steht zu befürchten, daß die latenten Irritationen 
zwischen AIDS-Hilfe und anderen Interessenvertretungen zu einer unfruchtba-
ren Konkurrenz führen. Womöglich schließt sich dann am Ende eines langen 
Disputs der Kreis. AIDS-Hilfe gibt ihre Ressourcen - mehr oder weniger freiwil-
lig - denjenigen Gruppen zurück, die sie aufgebaut haben. Endpunkt einer sol-
chen Entwicklung wäre das Modell Holland: Integration des Bereichs AIDS in 
die Arbeit der jeweils betroffenen  Gruppen bzw. in deren repräsentative Ein-

7 Eine ähnliche Einschätzung vertritt C. Schmidtpeter (1993), S. 3; dort auch Näheres zu den ver-
muteten Gründen mit Bezug zum Generationenübergang. 
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richtungen, demnach AIDS-Arbeit durch Schwulengruppen für Schwule, durch 
Drogeneinrichtungen für Drogengebraucherlnnen usw.8 

Die Frage Christoph Schmidtpeters, ob „AIDS-Hilfen als ,Ein-Problem-Grup-
pen' nicht mittelfristig untergehen"9, hätte dann eine abschließende Antwor t 
gefunden. 

8 Ein Beispiel, das die Gruppe der Hämophilen in Deutschland bereits vorexerziert hat. 
9 Schmidtpeter (1993), S. 3. 
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STANDPUNKTE 

Martin Hasenkamp (JES-Sprecherrat) 

Selbsthilfe versteht sich als „Bewegung" des Individuums in einer als problema-
tisch empfundenen Phase, sich selbst wieder Kraft  zu geben, um Perspektiven 
zu entwickeln und eine Veränderung der Lebenssituation herbeizuführen.  Dies 
geschieht auf der Basis ausreichenden Wissens um die entsprechende Proble-
matik, im Erfahrungsaustausch  mit anderen Betroffenen  und in einer gleich-
wert igen Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen und professionellen Kräften. 

Im gesundheitlichen Hilfesystem bildet die Selbsthilfe eine wesentliche Säu-
le. Im Bereich illegalisierter Drogen entwickelt sie sich nur zögerlich. Selbstbe-
stimmung und Gesundheitsförderung,  seit der Ottawa-Charta der WHO eng 
verknüpfte Begriffe,  scheinen in diesem Zusammenhang außer Kraft  gesetzt. 
Die Drogengebraucherlnnen sehen sich Einflüssen ausgesetzt, die eher gegen-
tei l ig zu beschreiben sind. Durch den immensen gesellschaftlichen Druck und 
die Strafverfolgung  sind den Betroffenen  die Türen zu Wissen, Austausch und 
Partizipation verschlossen. Allein oder ausgeliefert  zu sein - das sind die Konse-
quenzen der prohibit iven Drogenpolit ik für den einzelnen. 

Vor diesem Hintergrund arbeitet seit nunmehr fast zehn Jahren das bundes-
weite Selbsthilfe-Netzwerk JES für Junkies, Ehemalige und Substituierte in Zu-
sammenarbeit mit den AIDS-Hilfen. „Leben mit Drogen", so lautet die Bot-
schaft, die den einzelnen und die Gemeinschaft befähigen soll, einen kultivier-
ten Umgang mit Drogen zu erlernen, um Infektionen möglichst zu vermeiden. 
Letzteres ist nur möglich in einer den Drogengebrauch akzeptierenden Lebens-
welt . 

Die politische Forderung von JES nach einer legalisierten Form des Drogen-
gebrauchs ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche  Präventionsarbeit der 
AIDS-Hilfen. JES arbeitet auf der Basis von Peer  support  und Peer  education. 
Spritzentauschprojekte und Safer-Use-Kampagnen erreichen so direkt die Ver-
braucherinnen auf der Szene; damit werden aber auch sozial unauffällig  leben-
de Drogengebraucherlnnen angesprochen, die niedrigschwellige Informatio-
nen benötigen. JES initi iert zahlreiche Freizeit- und Mitmachangebote, die 
Selbständigkeit, Selbstachtung, Sinnfindung und Lebensfreude stärken. Und 
leider muß auch JES sich mit dem Sterben und dem Tod auseinandersetzen. 
Wichtig in der Zusammenarbeit mit den AIDS-Hilfen ist die gegenseitige Ach-
tung vor den jeweil igen Lebenswelten. 

Selbsthilfe ist neben Ehrenamt und Professionalität  die drit te Säule der struk-
turellen Prävention der AIDS-Hilfen. Anders als bei Druckräumen, Substitution 
oder Originalstoffvergabe  rückt sie den Menschen wieder in den Mit telpunkt -
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und keine Programme oder Standards. Sie ist unerläßlich im Hinblick auf die 
Einheit von Verhaltens- und Verhältnisprävention. Weniger Einschränkungen 
durch repressive Politik würden bedeuten, daß sich die Selbsthilfe, in alltägli-
cher oder organisierter Form, besser entfalten könnte. In einer durch Kriminali-
sierung und Krankheit geprägten Subkultur ist dies sehr schwierig. 

Beate Jagla (Mitglied des DAH-Vorstandes) 

Was AIDS-Hilfe von vielen anderen Organisationen der Gesundheitsselbsthilfe 
unterscheidet, ist ihr Verständnis von Prävention: Die Einsicht, daß eine Ent-
scheidung für  den Schutz der eigenen Gesundheit in Lebenszusammenhängen 
mit Zukunftsperspektive wahrscheinlicher ist als unter solchen ohne Perspekti-
ve, mag banal klingen, sie bildet aber die Grundlage einer bis heute sehr erfolg-
reichen Arbeit. Strukturelle  Prävention  muß demgemäß nicht nur Verhalten än-
dern, sondern eben auch Verhältnisse. 

Was  hat dies  mit  Politik  zu tun? 

Wer nicht akzeptieren wil l, daß Frauen mit HIV/AIDS, die sich Kinder wünschen, 
das Recht zur eigenverantwortl ichen Entscheidung aberkannt wird, muß für die 
Rechte von Frauen einstehen. 

Wer nicht zu ertragen bereit ist, daß die Kriminalisierung von Drogenge-
brauch zu menschenunwürdigen Lebensumständen führt,  muß für Heroinver-
gabe kämpfen. 

Wer nicht zusehen kann, wenn nur die Eltern schwuler Männer am Kranken-
bett Entscheidungen über medizinische Maßnahmen treffen,  obwohl der Er-
krankte die Sorge für seine weitere Behandlung dem Lebenspartner übertra-
gen hat, muß sich für die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebensgemein-
schaften engagieren. 

Wer Verhältnisse ändern wil l, muß also eine Lobby schaffen,  muß sich einmi-
schen, muß gesellschaftliche Strukturen beeinflussen - was ist das anderes als 
politisches Handeln? Oft ist dies allerdings ein langer Weg, auf dem wir erleben 
müssen, daß viele Menschen mit HIV/AIDS von den politischen Erfolgen nicht 
mehr profitieren  können, weil das Virus schneller war als die Politik. 

Was  hat das mit  Selbsthilfe  zu tun? 

Wenn ich der Meinung bin, daß Verhältnisse Verhalten beeinflussen, muß ich 
nach den Lebensumständen suchen, die Entscheidungen für den Schutz der ei-
genen Gesundheit behindern. Wer aber kennt die Lebensumstände besser als 
die Menschen, die in ihnen leben? Wer weiß besser, was geändert werden muß, 
als Menschen, die jeden Tag die Einschränkung durch ihre Lebensverhältnisse 
ertragen müssen? Wer kann authentischere Maßnahmen entwickeln, die die 
Zielgruppe ansprechen, als Menschen aus der Zielgruppe selbst, denen das Wis-
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sen um die entsprechende Kultur, Sprache und Weltsicht nicht erst vermittelt 
werden muß? Das bedeutet, das Know-how der AIDS-Hilfe erwächst aus der Be-
tei l igung der Zielgruppen der AIDS-Hilfe-Arbeit  an der Entwicklung, Durch-
führung und Auswertung von Arbeitskonzepten. Andersherum: Ohne diese Be-
tei l igung hätte AIDS-Hilfe nichts Besonderes zu bieten. 

Umsonst bekommt AIDS-Hilfe die Selbsthilfe aber nicht! AIDS-Hilfe muß den 
Zielgruppen ihrer Arbeit einen Raum für die Auseinandersetzung mit HIV/AIDS 
bieten und ihnen eine glaubwürdige Unterstützerin und Partnerin bei der Ent-
wicklung neuer Ziele und Projekte sein. 

Selbstverständlich: die Zugehörigkeit zu den sog. Hauptbetroffenengruppen 
erzeugt nicht automatisch Lust auf Selbsthilfe, und das Virus allein macht noch 
lange nicht politisch. Aber es gibt immer noch viele Menschen aus den Ziel-
gruppen der AIDS-Hilfe-Arbeit,  die Lust und Kraft  haben, sich im Sinne von Ei-
genverantwortung und Selbstbestimmung zu engagieren. (Und dies, obwohl 
manch desillusionierende Erfahrung  mit AIDS-Hilfe hinter ihnen liegt!) 

Die Zukunft der strukturellen  Prävention  liegt in der Beteiligung der Ziel-
gruppen an der Arbeit und in der politischen Durchsetzungskraft  der Organisa-
t ion. Beides zu erhalten und zu fördern  ist die Aufgabe aller Frauen und Män-
ner in der AIDS-Hilfe! 



STRUKTURELLE PRÄVENTION KONKRET 



STRUKTURELLE PRÄVENTION VOR ORT-
ERFAHRUNGEN AUS NIEDERSACHSEN 

Christoph 5chmidtpeter 

Die AIDS-Hilfen in Deutschland haben sich mit der strukturellen Prävention 
nicht nur einen schwierigen, weil leicht mißzuverstehenden Begriff  aufgeladen, 
sondern auch ein so weites und komplexes Gebiet als „Claim" abgesteckt, daß 
Spannungen unausweichlich sind. 

Daß der Begriff  leicht mißzuverstehen ist, zeigt sich unter anderem daran, 
daß selbst allgemein gut informierte,  langjährige AIDS-Hilfe-Mitarbeiterlnnen 
seinen Inhalt auf Verhältnisprävention reduzieren, obwohl Verhaltenspräventi-
on integriert ist. Auch ich bin lange diesem Irrtum aufgesessen, der aufgrund 
der Bedeutung von „strukturel l" leider sehr nahe liegt. Damit ist jedoch auch 
schon ein Grundproblem der strukturellen Prävention vor Ort aufgezeigt: Der 
Begriff  erklärt sich nicht selbst. 

Ursachen für  Spannungen 

Die aus dem Konzept resultierenden Spannungen haben mehrere Ursachen, 
von denen hier einige exemplarisch genannt seien: 
• Das zu bestellende Feld ist sehr groß. Die in der AIDS-Hilfe verfügbaren  Res-

sourcen reichen hierfür  - scheinbar - nicht aus. 
• Der an die Primärprävention gestellte Anspruch, möglichst wirkungsvoll zu 

sein, kollidiert mit dem an die Sekundärprävention gestellten Anspruch, Men-
schen mit HIV und AIDS nicht auszugrenzen und zu diskriminieren. 

• Die Bedürfnisse derjenigen, die sich in einer psychosozialen Notlage befinden 
und sofort  Hilfe benötigen, sind so deutlich zu spüren und so drängend, daß die 
längerfristigen,  nur mit langem Atem erreichbaren Ziele der Verhältnispräven-
t ion auf der Strecke zu bleiben drohen. Das gilt auch für die Primärprävention. 

• Der verständliche Wunsch der Mitarbeiterinnen und der Institution AIDS-Hilfe 
nach Anerkennung (ver-)führt  leicht dazu, den persönlichen Einsatz für not-
wendige Veränderungen der gesellschaftlichen oder politischen Verhältnisse 
zurückzustellen. 

• Zu demselben Ergebnis kann die Abhängigkeit von öffentlichen  Mit teln 
führen. Das aus Politik und Verwaltung deutlich geäußerte Unverständnis für 
die Arbeitsfelder  der AIDS-Hilfe bewirkt immer wieder, daß dem Wunsch der 
Geldgeber, sich anderen Aufgaben zuzuwenden, (zu schnell) nachgegeben 
wird. Ein aktuelles Beispiel ist der Wunsch nach mehr Prävention bei Jugend-
lichen, obwohl diese, insgesamt gesehen, nur sehr wenig gefährdet sind, wie 
viele Untersuchungen (vor allem des Robert Koch-Instituts, aber auch des So-
ziologen Michael Bochow) belegen. 
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Zur Verteilung der Aufgaben 

Wer außerdem der Frage nachgeht, inwieweit das Konzept „strukturelle Prä-
vent ion" umgesetzt wird, stößt schnell auf Grenzen: vor Ort, aber auch auf Län-
der- und Bundesebene. Der Grund dafür ist einfach: Bestimmte Aufgaben -
hier: der Verhältnisprävention  - können meist nur auf einer bestimmten Ebene 
geleistet werden. Änderungen bei rechtlichen Rahmenbedingungen beispiels-
weise sind nur auf Landes- oder Bundesebene unter Einsatz der entsprechen-
den Akteure durchsetzbar (z.B. Einführung eines Antidiskriminierungsgesetzes, 
Änderungen bei Betäubungsmittelgesetz, Sozialrecht oder Justizvollzugsrecht). 

Flankierende politische Aktivi täten wie Lobby- oder Pressearbeit sind auf al-
len Ebenen möglich (und auch wichtig). In der Praxis ergeben sich dabei jedoch 
oft Probleme. So kann es bei einigen Anliegen durchaus sinnvoll sein, an den 
örtlichen Abgeordneten heranzutreten. Bei anderen jedoch (z.B. Schaffen  einer 
lokalen Lobby für einen Druckraum) kann die lokale Taktik (man braucht 
schnell eine pragmatische Regelung zu geltenden Gesetzen; man darf  deshalb 
die vor Ort Verantwortl ichen aus Politik, Polizei und Justiz nicht verprellen) im 
Widerspruch zu den längerfristigen,  eher strategischen Zielen eines Landes-
oder Bundesverbandes stehen (Änderung der geltenden Gesetze, um die lan-
des- oder bundesweite Durchsetzung zu beschleunigen). 

In Niedersachsen haben wir gute Erfahrungen damit gemacht, bei wichtigen 
politischen Anliegen unsere örtlichen Mitgliedsorganisationen zu bitten, auf 
die Landtagsabgeordneten aller Fraktionen zuzugehen und sie mit den vor Ort 
aktuellen Problemen zu konfrontieren.  Auf diese Weise lassen sich abstrakte 
politische Fragen auf konkrete Bezüge herunterbrechen, die aufgrund ihrer 
Anschaulichkeit selbst einen Wirtschafts- oder Finanzpolitiker die Notwendig-
keit sozialen Engagements erkennen lassen. 

Bei Maßnahmen zur Verha/tensprävention haben die Akteure auf Landes-
und Bundesebene hauptsächlich unterstützende, begleitende und initi ierende 
Funktion. Dies zum einen im Rahmen der Aus- und Weiterbi ldung der AIDS-Hil-
fe-Mitarbeiterlnnen,  zum anderen durch kontinuierliches Mitwirken bei der 
Festlegung von Prioritäten und Aufgabenschwerpunkten, damit z.B. Printmedi-
en nicht am „grünen Tisch" entworfen und so am Bedarf und an den Bedürf-
nissen vor Ort vorbeigehen. Die „eigentl iche" Arbeit obliegt den Mitgliedsor-
ganisationen vor Ort, weil Verhaltensprävention, wil l sie wirksam sein, den 
Schwerpunkt auf Personalkommunikation legt. 

Wichtig ist, daß die Aktivitäten auf örtlicher sowie Landes- und Bundesebene 
ineinandergreifen  und sich gegenseitig ergänzen. Vor allem was Printmedien 
anbetrifft,  müssen die unterstützenden Maßnahmen der Länder- und Bundes-
ebene an der personalkommunikativen Arbeit vor Ort ausgerichtet sein. Hier 
kommt es jedoch immer wieder zu Kommunikationsstörungen. So dauert es 
mitunter zu lange, bis ein Plakat oder Faltblatt endlich verfügbar  ist - hierfür 
gibt es oft einleuchtende Gründe, manchmal aber auch nicht. Oder: Auf Bun-
desebene werden bestimmte Präventionsinhalte als wicht ig erachtet, über die, 
angeregt durch speziell entwickelte Angebote, kommuniziert werden soll, 
während vor Ort diese Notwendigkeit gar nicht gesehen wird (Beispiel: Anzei-
genserie „Die Qual der Wahl" , vor allem das Motiv „Sperma im Mund"). 
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Um Mißverständnissen vorzubeugen: Ich plädiere nicht dafür,  das Konzept 
der strukturellen Prävention aufzugeben - im Gegenteil. Ich wi l l aber auch 
nicht jedes Mißlingen und jedes Ungleichgewicht zwischen den genannten Ebe-
nen rechtfertigen.  Mein Anliegen ist, die Aufmerksamkeit  auf die Probleme zu 
lenken, die mit dem Begriff  und dem Konzept „strukturelle Prävention" sowie 
mit dessen Umsetzung verbunden sind. 

Strukturelle Prävention als Zusammenspiel eines Symphonieorchesters 

Strukturelle Prävention stellt sich mir immer mehr als ein großes Orchesterwerk 
dar. Niemand wird verlangen, daß im Symphonieorchester alle das Gleiche spie-
len. Niemand wird sich beklagen, daß die Bässe die tiefen und die Geigen die 
hohen Töne spielen. Und es gehört dazu, daß es mal laut und mal leise tönt, 
daß manche Melodien deutlich, manche nur schwach zu hören sind, sich die In-
strumente abwechseln und nicht immer nur eines tonangebend ist. Wenn dies 
nicht der Fall ist, wird das Zuhören langweilig, oder die Ohren tun weh. Zu ei-
nem gelungenen Konzert gehört aber auch, daß alle dasselbe Stück spielen und 
daß diejenigen mit begleitender Funktion wahrnehmen, daß sie - wie die Soli-
sten - ein unverzichtbarer Teil des Ganzen sind. 

Gelingende strukturelle Prävention setzt also voraus, daß man sich über das 
Programm und die einzelnen Stücke, über die Tonart und das Tempo einigt. Im 
Orchester wird dies durch den Einsatz eines (hochbezahlten) Dirigenten sicher-
gestellt. Und damit kommt mein Bild auch schon an seine Grenzen: Meines 
Erachtens ist es falsch zu glauben, daß sich mit einer hierarchischen Struktur 
Reibungsverluste verringern lassen, ohne neue Probleme zu schaffen,  die mög-
licherweise noch gravierender als die bereits vorhandenen sind. Mir schwebt 
folgendes Bild vor: eine Gruppe von Musikerinnen, die gemeinsam musizieren, 
indem sie aufeinander eingehen, beim Konzert und bei den vielen, harten Pro-
ben; auch Diskussionen gehören dazu und das Vorbereiten auf das gemeinsa-
me Musizieren. 

Von daher präsentieren sich niedersächsische Beispiele von gelingender Zu-
sammenarbeit und gelingender struktureller Prävention als ein harmonisches 
Stück. 

Beispiele aus der Praxis 

Der Modellversuch „Infektionsprophylaxe im Niedersächsischen Justizvollzug" 
wurde ermöglicht durch die langjährige Lobbyarbeit des Landesverbandes und 
der Hannoverschen AIDS-Hilfe. Ohne die aktive Mitwirkung der AIDS-Hilfen in 
Lingen und Oldenburg, die den beiden ausgewählten Justizvollzugsanstalten 
am nächsten liegen, wäre die Umsetzung dennoch gescheitert. Diese beiden 
AIDS-Hilfen halten neben Angeboten zur Primärprävention auch solche zur Se-
kundär- und Tertiärprävention bereit. Diese Mixtur gibt allen Inhaftierten -
Nicht-Infizierten wie Infizierten und Erkrankten - das Gefühl, daß niemand un-
wichtig ist oder bereits aufgegeben wurde. Primärpräventive Angebote bezie-
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hen sich auf die Verhaltens- und auf die Verhältnisebene: Anlei tung zum risiko-
armen Spritzen, Schulung und Information der JVA-Mitarbeiterlnnen (zum Ab-
bau von Ängsten und Diskriminierung) sowie Einzelberatung. Die im Modell-
versuch gemachten Erfahrungen werden im landesweiten Arbeitskreis Drogen 
und Strafvollzug gesammelt. Im Arbeitskreis wurde außerdem eine schriftliche 
Anleitung zu Safer Use in Haftanstalten entwickelt, die mit den Mitarbeiterin-
nen der AIDS-Hilfen, der Justizvollzugsanstalten und des Justizministeriums ab-
gestimmt wurde. 

Die Präventionsarbeit im Schwulenbereich in Niedersachsen ist ausgespro-
chen differenziert.  Teil davon sind zunächst alle Selbsthilfegruppen (Coming-
out-Gruppen, Schwulenreferate  an den Universitäten, Schwulengruppen usw.), 
da sie zur Verbesserung der Lebensverhältnisse von schwulen Männern beitra-
gen. Das gilt ebenso für den Schwulenreferenten  im niedersächsischen Sozial-
ministerium, für die Schwusos und die Landesarbeitsgemeinschaft  Schwulenpo-
litik von Bündnis 90/Die Grünen. Kennzeichen des Verhältnisses zwischen der 
örtlichen und der Landesebene ist einerseits gute Kooperation, zu oft aber eine 
Mischung aus Duldung, Desinteresse und Konkurrenz. 

Wo  die  Zusammenarbeit  klappt 

a In Oldenburg hat sich ein Runder Tisch namens „Schwule machen Präventi-
on" gegründet, an dem interessierte (nicht-organisierte) Schwule wie auch 
Vertreter der örtlichen Schwulengruppen und der AIDS-Hilfe zusammenar-
beiten. 

• In Osnabrück hat die AIDS-Hilfe vor etwa sechs Jahren, als Ergebnis einer Zu-
kunftswerkstatt,  ein nicht-kommerzielles schwules Cafe gegründet. Dieses 
wird inzwischen sehr gut angenommen, u.a. von jüngeren Schwulen und 
HIV-Positiven, und bietet neben einer Bücherei auch Informationen zu 
HIV/AIDS und sexuell übertragbaren Krankheiten (insbesondere Hepatitis B). 
Der Cafe-Betrieb wird heute im wesentlichen von Ehrenamtlichen organi-
siert, und der finanzielle Zuschuß durch die AIDS-Hilfe konnte in den letzten 
Jahren stark verringert werden. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Cafes 
entwickeln ein klares Projektbewußtsein; das Gefühl der Zugehörigkeit zur 
AIDS-Hilfe nimmt damit ab, was aber ihrem präventiven Auftrag nicht entge-
gensteht. 

• Die AIDS-Hilfe in Wolfsburg hat die Schwulengruppe „Rosa Wol f " per Ver-
trag mit der Präventionsarbeit bei Schwulen betraut und stellt ihr auch die 
hierfür  nötigen Finanzmittel bereit. Schwule auf diese Weise szenenah zu er-
reichen ist ein überaus kreativer Ansatz in einer AIDS-Hilfe, die durch einen 
hohen Antei l an Frauen und viel Arbeit im Bereich Drogen geprägt ist. 

In Lingen beherbergt und unterstützt die AIDS-Hilfe seit Jahren die Schwulen-
gruppe „Am anderen Ufer der Ems". Bisher hat sich für die Gruppe noch keine 
Möglichkeit geboten, selbständig zu werden. 

Das Scheitern des Schwulenzentrum in Göttingen ist ein Beispiel dafür,  daß 
die Initiierung eines Projekts nicht immer ausreicht, um vor Ort eine auf Ver-
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hältnisänderung und primärpräventiv ausgerichtete Schwulenarbeit dauerhaft 
zu etablieren. Oft ist es nämlich nötig, ein solches Projekt für längere Zeit zu 
begleiten. Das Mißlingen des Schwulenzentrums hat, zumindest kurzfristig,  zu 
einem Niedergang der vormals selbstorganisierten Schwulenszene geführt.  Das 
sehr erfolgreiche,  in den Räumen der AIDS-Hilfe angesiedelte sonntägliche 
schwule Nachmittagscafe ist nicht mehr neu belebt worden. Außer einer Co-
ming-out-Gruppe, deren Arbeit von der AIDS-Hilfe und von Pro Familia unter-
stützt wird, und einem kränkelnden Schwulenreferat  an der Universität gibt es 
in Göttingen keine weitere politisch engagierte Schwulengruppe mehr. Aber 
immerhin tanzen Frauen und Männer gleich- und gegengeschlechtlich mitein-
ander oder spielen „lesbischwulen" Volleyball. 

Mitunter  mangelt  es an Harmonie 

Andernorts wird AIDS-Hilfe dazu gedrängt, Angebote für Schwule zu machen, 
die eigentlich in die Hände der schwulen Selbsthilfe gehören. Oder sie wird auf-
gefordert,  gefälligst bei ihren Aufgaben zu bleiben, was dann auf Nachfrage 
heißt: Kondome verteilen - selbstverständlich kostenlos! - und über HIV/AIDS 
und die Ansteckungswege aufklären - aber natürlich die anderen! Die gespiel-
ten Stücke klingen oft selbst für den wohlwol lenden Zuhörer etwas disharmo-
nisch. Daß es nicht zu einem völligen Durcheinander kommt, liegt an den (zu) 
wenigen Grenzgängern, die immer wieder für ein Mindestmaß an Abstimmung 
sorgen. 

Diese etwas unbefriedigende Situation läßt sich wahrscheinlich nicht allein 
von der AIDS-Hilfe verbessern. Diese hat aber ein vitales Interesse an Verbesse-
rungen und sollte sich harmoniestiftend daran beteiligen: damit strukturelle 
Prävention gelingen kann. 

In der Frauenarbeit haben wir nach drei Jahren Laufzeit des Projekts „Frauen 
und AIDS in Niedersachsen" strukturelle Prävention als Leitbild teilweise aufge-
geben, da wir zu dem Ergebnis gekommen sind, daß die Primärprävention für 
Frauen auf der Verhaltensebene sehr schnell an ihre Grenzen stößt. Die lapida-
re Botschaft „Frauen, benutzt Kondome" hilft nur wenigen (z.B. professionel-
len Prostituierten). Sinnvolle Primärprävention für Frauen muß vor allem auf 
der Verhältnisebene ansetzen, wo Fragen zur Rolle der Frau in der Gesellschaft 
oder zur sexuellen Selbstbestimmung auf der Agenda stehen. Die hier notwen-
digen gesellschaftlichen Veränderungen bedürfen eines langen Atems, vieler 
Verbündeter und vermutlich einer anderen federführenden  Organisation als 
der AIDS-Hilfe, die sich sonst einen Bruch hebt. Vielleicht können wir hier initia-
tiv werden. 

Dennoch ist die Arbeit des landesweiten Arbeitskreises Frauen sehr wichtig, 
auch wenn er sich in erster Linie mit der besonderen Situation von Frauen mit 
HIV und AIDS befaßt. Denn es zeigt sich auch hier, daß Sexismus, Unter-
drückung von Frauen und Geschlechterrollen wieder zu Themen werden - ein 
Hinweis darauf,  daß Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention eng zusammen-
gehören und daß es gilt, die Verhältnisprävention auf allen drei Ebenen voran-
zutreiben. 
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In den örtlichen AIDS-Hilfen Niedersachsens schien es eine Zeit lang, als wür-
de die Arbeit im Bereich Primärprävention - vor allem bei schwulen Männern -
zurückgehen. Eine Erhebung Ende 1995 erbrachte hier zwar eine sehr niedrige 
Ressourcenquote, es wurde aber auch keine Reduktion sichtbar, sondern eher 
Stagnation auf dem Niveau, auf dem sich die Primärprävention vor der Auf-
stockung des AIDS-Etats durch die rot-grüne Landesregierung befand. Obwohl 
es sehr schwer ist, bei stagnierenden Zuwendungen umzusteuern, ist uns dies 
gelungen. Inzwischen herrscht im Landesverband weitestgehend Einigkeit dar-
über, daß freiwerdende Ressourcen (z.B. durch weniger Beratung aufgrund der 
besseren und selbstverständlicher werdenden medikamentösen Behandlung, 
durch Umschichtung von Mitteln) vorrangig in dieses Arbeitsgebiet investiert 
werden sollten. 

Das Zusammenspiel unseres Orchesters in dem Stück „strukturelle Präventi-
on" hat sich schon deutlich verbessert und wird sich hoffentlich  noch weiter 
verbessern. Unsere Erfahrungen können anderen vielleicht helfen. 
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VERHALTENS- UND VERHALTNISPRAVENTION: 
AUFGABENTEILUNG UND KOOPERATION IM ALLTAG 

EINER REGIONALEN AIDS-HILFE 

Michael Tappe 

München, Stadt der Gegensätze: dank rigidester bayerischer AIDS-Politik war 
sie lange Zeit die Großstadt mit der langweiligsten Szene der Republik. Heute 
ist München die einzige deutsche Stadt, in der ein Mitglied einer schwul-lesbi-
schen Wählervereinigung im Stadtrat sitzt und über das sog. Rot-grün-rosa-
Bündnis sogar an der „Regierung" der Stadt beteil igt ist. Der Oberbürgermei-
ster eröffnet  als Schirmherr das schwul-lesbische Straßenfest zum CSD im Her-
zen der Stadt, in Münchens „guter Stube", dem Marienplatz. 

HIV-Prävention war und ist in München immer auch Emanzipationsarbeit 
und politische Arbeit. Seit Herrn Gauweilers Zeiten und dem sog. bayerischen 
Maßnahmenkatalog wird von Ultrakonservativen regelrecht Jagd auf Schwule 
und andere Minderheiten gemacht. So werden Klappen und Parks mit schöner 
Regelmäßigkeit von Polizeikräften heimgesucht. Auf einer Klappe erwischt zu 
werden kann mehrere tausend D-Mark Ordnungsstrafe  bedeuten. Den Wirten 
von Schwulenkneipen ist es untersagt, in ihren Lokalen Kondome auszulegen. 
Ein Darkroom im Lokal kann die Konzession kosten. Ansonsten ist die Szene wie 
überall: gut informiert  und noch besser aussehend, des Themas HIV etwas über-
drüssig, neuerdings vielleicht sogar etwas zu sorglos. 

Vor diesem Hintergrund beschäftigen sich im wesentlichen drei schwule Or-
ganisationen mit HIV-Prävention. Jede hat einen anderen Blickwinkel und ei-
nen anderen Fokus: 
1.Die Münchner AIDS-Hilfe e.V. unterbreitet umfassende Angebote zu allen 

Problemen mit HIV und AIDS von Interessenvertretung über Aufklärung und 
Beratung bis hin zu Pflege, Betreuung und Sterbebegleitung; dies mit dem 
Selbstverständnis, als Schwulenorganisation Teil der Schwulengemeinschaft 
zu sein. Erstes und wichtigstes Ziel ist selbstverständlich, die weitere Verbrei-
tung von HIV möglichst zu verhindern und den Infizierten und Kranken ein 
möglichst gutes Leben und auch Sterben zu ermöglichen. 

2. Sub e.V. bietet als schwules Kultur- und Kommunikationszentum allen 
schwulen Männern die Möglichkeit, sich zu treffen,  ihre Erfahrungen auszu-
tauschen, sich zu organisieren und für ihre Rechte einzutreten. Mit dem 
Selbstverständnis einer schwulen Emanzipationsgruppe bietet es Aufklärung 
und Beratung zu allen Aspekten schwulen Lebens an, also unter anderem 
auch zu HIV. Ein eigenständiges „Projekt Prävention" im Sub macht, wie der 
Name schon sagt, HIV-Prävention für die Zielgruppe schwuler Männer. 

3. Die Rosa Liste, die schwul-lesbische Wählervereinigung, nimmt sehr erfolg-
reich Einfluß auf das politische Geschehen in der Stadt und hat wesentlich da-
zu beigetragen, daß Schwule und Lesben als gesellschaftliche Gruppe nicht 
nur ernst genommen, sondern auch gefördert  werden. HIV ist ein wichtiges 
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politisches Thema für die Rosa Liste: Durch die Veränderung von Mehrheits-
verhältnissen wurde der für die Klappenrazzien und Kondomverbote verant-
wortliche Kreisverwaltungsreferent  endlich abgewählt. 

Die Präventionsarbeit in München ist erfolgreich,  weil die Beteiligten gut zu-
sammenarbeiten: Es kommt selten zu konkurrenzbedingten Doppelaktivitäten, 
sondern zu einer kooperativen Arbeitsteilung dort, wo nur eine Organisation 
gefragt ist, und zu einer Kooperation dort, wo es zu Überschneidungen kommt. 

In der Szene werden die drei Organisationen deshalb oft kaum unterschie-
den (natürlich gibt es auch personelle Überschneidungen, die eine Abgrenzung 
zusätzlich erschweren). Vor Jahren, als die Zusammenarbeit von Sub e.V. und 
Münchner AIDS-Hilfe noch in den Anfängen steckte und auf beiden Seiten das 
Vertrauen erst wachsen mußte, entwickelte ersteres ein Konzept für eine „ei-
gene" HlV-Präventionsarbeit und beantragte dafür öffentliche  Gelder. Bei der 
AIDS-Hilfe löste dies recht unterschiedliche Reaktionen aus: Die einen sahen 
den Alleinvertretungsanspruch von AIDS-Hilfe in Frage gestellt und fürchteten 
sich vor Konkurrenz, die anderen freuten sich auf eine mögliche Bereicherung 
der Arbeit. Glücklicherweise setzten sich „die anderen" durch. Mit tatkräft iger 
Unterstützung durch die AIDS-Hilfe wurde die Bewill igung der Gelder erreicht 
und gleichzeitig das gegenseitige Vertrauen geschaffen,  das eine wirkliche Zu-
sammenarbeit der beiden Organisationen ermöglichte. Durch diese Zusammen-
arbeit haben letzlich beide nur gewonnen: die AIDS-Hilfe gewann „schwules 
Profil"  zurück, und Sub e.V. gewann größere Glaubwürdigkeit hinsichtlich des 
Themas HIV. Die schwulen Männer in München können sich einer Vor-Ort-Ar-
beit erfreuen,  die an ihren Bedürfnissen orientiert ist und nicht an den Selbst-
darstellungszwängen zweier erbitterter Konkurrenten. Hätten „die einen" sich 
nämlich durchgesetzt und versucht, die HIV-Arbeit des Schwulenzentrums zu 
verhindern, wären beide Organisationen wahrscheinlich jahrelang damit be-
schäftigt gewesen, sich gegenseitig zu behindern und zu beweisen, wer besser 
ist. 

Arbeitsteilung und Kooperation 

Wenn Arbeitsteilung  funktionieren soll, braucht es das Vertrauen, daß der Part-
ner seinen Job gut macht. Beim Thema Klappenkontrollen beispielsweise funk-
t ioniert die Arbeitsteilung ganz gut: Die Rosa Liste versucht auf politischem 
Weg, dieses Problem zu lösen. Gleichzeitig „bearbeitet" Sub e.V. die Verant-
wortl ichen mit fachlichen Argumenten (z.B. Prävention antischwuler Gewalt) 
und berät und unterstützt die Opfer dieser Politik. Die AIDS-Hilfe hält sich vor-
nehm zurück. 

Mitt lerweile ist eines der Haupthindernisse aus dem Weg geräumt: der Kreis-
verwaltungsreferent  wurde abgewählt. Bei der Stadt wurde ein Runder Tisch 
eingerichtet, an dem auch dieses Thema zur Sprache kommt. Bei der Polizei be-
wegt sich ganz langsam etwas. 

Die Vor-Ort-Arbeit in der Schwulenszene als thematische Überschneidung 
beider Arbeitsfelder  ist ein gutes Beispiel für eine erfolgreiche  Kooperation. 
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Münchner AIDS-Hilfe e.V. und Sub e.V. tragen diese Arbeit gemeinsam, die im 
wesentlichen auf drei Säulen ruht: 
1. Die Szene wird durch den Infopool  regelmäßig mit Informationsmaterial  ver-

sorgt. Ein festangestellter Mitarbeiter (geringfügig beschäftigt) besucht ein-
bis zweimal monatlich die Lokale und Geschäfte in der Community, die dies 
wünschen. Er legt dort Infomaterial  aus und entsorgt altes Material. Er ist für 
den Wirt auch Kontaktperson zu Sub e.V. und zur Münchner AIDS-Hilfe. In er-
ster Linie nutzen AIDS-Hilfe und Sub e.V. den Infopool, um ihre eigenen Ma-
terialien zu verteilen, der Service steht aber gegen eine Unkostenbeteil igung 
auch anderen offen. 

2. In einigen Lokalen haben sich Stammgäste bereit erklärt, dort ehrenamtlich 
als Vertrauensmänner  zu arbeiten. Sie stehen den anderen Gästen und natür-
lich auch dem Wirt als kompetente Ansprechpartner für alles, was für schwu-
le Männer interessant ist, zur Verfügung. Um einem Mißverständnis gleich 
vorzubeugen: Sie wissen natürlich nicht alles, man kann aber mit ihnen über 
alles reden. Sie können mal einen Rat geben, sind aber keine Berater. Sie wis-
sen bei Bedarf,  wer bei Problemen professionell  weiterhelfen kann. Am be-
sten ist ihre Arbeit mit dem Begriff  „Gespräch  unter  Freunden"  beschrieben. 

Im Lokal hängt ein kleiner Bilderrahmen mit dem Photo und einer Kurz-
vorstellung des jeweil igen Vertrauensmanns. Vertrauensmänner haben klei-
ne Visitenkarten, die neben ihrem Namen die Logos von Münchner AIDS-Hil-
fe, Sub e.V. und „ ihrer" Kneipe sowie die Telefonnummern einiger wichtiger 
Hilfsangebote enthalten. Darüber hinaus machen die Vertrauensmänner im-
mer wieder über kleinere Akt ionen auf ihr Angebot aufmerksam: Rosen zum 
Valentinstag, Nikoläuse in der Adventszeit usw. 

3. Die Sittenstrolche  machen mit Aktionen  und Shows  die Szene sicher. Auch sie 
beschränken sich nicht auf „reine" HIV-Aufklärung, sondern sprechen alles 
an, was schwules Leben ausmacht: Beziehungsfragen, Gewalt, sexuell über-
tragbare Krankheiten usw. Genau wie bei den Vertrauensmännern ist auch 
ihr Ansatz ein ausgesprochen persönlicher: Als schwule Männer erleben sie 
die Probleme, die sie in ihrer Arbeit ansprechen, am eigenen Leib. Sie bieten 
keine Lösungen an, sondern werfen Fragen auf. Dabei achten sie sehr darauf, 
nicht lehrmeisterhaft  zu sein. Sie wollen vor allem den Spaß zeigen, den 
Mann am schwulen Leben trotz aller Widrigkeiten haben kann. 

Für verschiedene Anlässe und Szenen wurden passende Aktionsformen ent-
wickelt: 
a) die „7. Sinn-Show", ein Kandidatenquiz zum Thema „Sex und schwules Leben", 
b)eine Show, die sich unter dem Titel „Fleshback, eine Reise durch die Zeit" mit 

Heilungsphantasien auseinandersetzt und die Frage „Pille oder Kondom" 
auf wirft , 

c) eine SM-Show, „Passion-Play", speziell für die Lederszene, die darstellt, daß 
rauschhafte Sexualität und Safer Sex keine Widersprüche sein müssen, 

d) Bauchladentouren durch die Szenelokale mit nützlichen Accessoires für die 
Nacht wie Süßigkeiten, Feuerzeugen, Kondomen, Kopfschmerztabletten usw., 

e) einmalige Akt ionen anläßlich von Christopher-Street-Day (CSD) und Straßen-
festen zu aktuellen Themen wie z.B. Gewalt gegen Schwule, 



f) „Fanartikel" wie Aufkleber,  Metallpins, T-Shirts identifizieren ihre Träger als 
sexuell attraktiv, weil aufgeklärt  und offen. 

Ergänzt und abgerundet werden die Aktivi täten durch punktuel l stattfindende 
(Informations-)Veranstaltungen  zu verschiedenen Themen, Infotische und na-
türlich Pressearbeit. 

Qualitätssicherung 

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Sittenstrolche und die Vertrauensmänner 
werden durch zwei hauptamtliche Mitarbeiter in ihrer Arbeit unterstützt. Diese 
moderieren die jeweils monatlichen Gruppentreffen,  kümmern sich um alles 
Organisatorische, bieten Fortbildung an und haben immer ein offenes  Ohr für 
Probleme und Fragen. Vor allem für die Vertrauensmänner stellen sie die ersten 
Ansprechpartner dar, an die mögliche Ratsuchende in ihrem Lokal weiterver-
mittelt werden können. Einmal im Jahr treffen  sich beide Gruppen zu je einem 
Arbeitswochenende. 

Im Arbeitskreis  Prävention,  in dem nicht nur die unmittelbar beteil igten 
Hauptamtlichen, sondern auch die verantwortl ichen Vorstände und Vertreter 
befreundeter  Organisationen zusammenkommen, werden die Aktivi täten re-
flektiert  und weiterentwickelt. Dieses Gremium organisiert einmal im Jahr den 
„Runden Tisch  zur  HIV-Prävention  in München",  an dem neben Szenevertretern 
und Experten hauptsächlich Wirte und Geschäftsleute teilnehmen und mit 
ihren Anregungen und ihrer Kritik die Arbeit begleiten. Hier entstand z.B. die 
Idee, einen Infopool einzurichten, nachdem die Wirte sich über die Flut von In-
fomaterial  beschwerten und forderten,  wer Infomaterial  auslege, solle bitte 
auch dafür sorgen, daß es wieder entsorgt wird. 

Über die Vor-Ort-Arbeiter-Seminare  der DAH ist die Arbeit auch bundesweit 
vernetzt und erhält über den Erfahrungsaustausch  mit den anderen Kollegen 
wichtige Impulse. 

Wir hegen die Hoffnung,  daß der gemeinschaftliche Auftr i t t  von Schwulen-
zentrum und AIDS-Hilfe dem Thema „HIV-Prävention für schwule Männer" eine 
möglichst hohe Glaubwürdigkeit verleiht. 

Verhaltens- und Verhältnisprävention 

Für uns bilden Verhältnis- und Verhaltensprävention eine Einheit. Zwar lassen 
sich alle Aktivitäten mal mehr dem einen und mal mehr dem anderen Konzept 
zuordnen, nie aber nur einem allein. Ganz bewußt haben wir bei der Entwick-
lung unseres Arbeitskonzepts auf eine solche Unterscheidung etwa nach dem 
Motto „die Münchner AIDS-Hilfe kümmert sich ums Verhalten, das Sub um die 
Verhältnisse" verzichtet. Uns kam (und kommt) es darauf an, schwules Leben 
und natürlich schwule Gesundheit in der ganzen Bandbreite zu erhalten und zu 
fördern.  Prävention antischwuler Gewalt ist uns genauso wicht ig wie die Ver-
meidung von HIV-Infektionen. Der offene,  selbstverständliche Umgang mit 
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HIV-Positiven in der Szene liegt uns ebenso am Herzen wie die Rechte unserer 
ausländischen Freunde. 

Die intensive Verlötung von Verhältnis und Verhalten als kollektiver und in-
dividueller Seite desselben Themas soll an folgendem Beispiel verdeutlicht wer-
den: 

Der Vertrauensmann Stefan könnte heute abend von seinem Thekennach-
barn Gerd gefragt werden, wann das nächste Hans-Sachs-Straßenfest stattfin-
det. Sie fangen an, sich darüber zu unterhalten, wie tol l das letzte Straßenfest 
war. Gerd erzählt, daß er seinen derzeitigen Freund im letzten Jahr dort ken-
nenlernte und daß sie auf dem Nachhauseweg in der U-Bahn dumm angemacht 
worden seien. Nur haarscharf  seien sie einer Prügelei entgangen. Stefan erzählt 
Hans vom Anti-Gewalt-Projekt im Sub e.V., das sich um solche Fälle kümmert. 
Gerd kannte das noch gar nicht und beschließt, dort einmal hinzugehen und 
sich beraten zu lassen, wie man sich in einer derartigen Situation verhalten 
kann. Das kann ja schließlich jederzeit wieder passieren, und seit diesem Vorfall 
sind beide immer etwas nervös, wenn sie nachts nach Hause fahren. Stefan gibt 
ihm die entsprechende Telefonnummer, und das Thema ist erledigt. Im weite-
ren Verlauf der Unterhaltung kommen sie auf das Thema Gleitmittel zu spre-
chen. Gerd ärgert sich, daß er immer noch kein vernünftiges Gleitmittel gefun-
den hat: Die einen sind zu flüssig, die anderen trocknen so schnell aus. Früher, 
mit Vaseline, sei das ja noch was ganz anderes gewesen. Stefan kennt das Pro-
blem sehr gut. Ihm ging es lange ganz genau so. Jetzt hat er eines entdeckt, das 
seinen Ansprüchen genügt und obendrein auch noch hautpflegerische Be-
standteile enthält. Die AIDS-Hilfe hat es neu in ihr Sortiment aufgenommen. 
Gerd kannte dieses Gleitmittel noch nicht und wird es mal ausprobieren. 

Einer von Gerds Freunden kommt dazu. Robert war gestern bei der offiziel-
len Umbenennung eines Platzes in „Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz", benannt nach 
dem schwulen Juristen, der Ende des 19. Jahrhunderts in München auf dem Ju-
ristentag für die Rechte der Homosexuellen eintrat. Für dieses Engagement 
wurde er nun mit der Benennung des Platzes geehrt. Robert ist immer noch 
ganz bewegt und stolz. Vor dreißig Jahren, als er anläßlich seines Coming-outs 
in die Anonymität Münchens floh, hätte er sich nicht träumen lassen, eines Ta-
ges zu erleben, daß der Oberbürgermeister,  vertreten durch den Stadtrat der 
schwul-lesbischen Wählerinitiative, einen Schwulen wegen seines Engagements 
für Schwule ehren würde. Damit habe er auch ihm, Robert, ein Stück mehr 
Selbstbewußtsein gegeben. (Besagter schwuler Stadtrat bandelt in einer ande-
ren Kneipe in einer schlecht beleuchteten Ecke gerade mit einem netten jungen 
Mann an, aber das ist eine andere Geschichte...) Mi t einem Räuscherl lassen sie 
gemeinsam die schwule Community hochleben. 

Bei einem Blick auf die Uhr stellt Gerd plötzlich fest, daß er in einer halben 
Stunde seine Pillen nehmen muß. Dummerweise hat er sie zu Hause gelassen, 
weil er ja eigentlich nur mal kurz auf einen Kaffee  vorbeischauen woll te. Jetzt, 
wo es gerade gemütlich wird, muß er gehen. Schade. Muß er aber gar nicht; 
Stefan und die anderen Vertrauensmänner haben schon öfter solche Situatio-
nen erlebt und für Abhilfe gesorgt: Beim Wirt liegt ein kleines Paket mit Pillen, 
die die AIDS-Hilfe besorgt hat. Gerd bekommt das Medikament, das er braucht. 
Stefan gibt dann morgen bei der Münchner AIDS-Hilfe Bescheid, daß die Be-



stände wieder aufgefüllt  werden. Gerd kann also bleiben und einen netten 
Abend mit Robert und Stefan verbringen. 

Zugegeben, all dies kl ingt wie ein „schwules HlV-Präventionsmärchen" - ist 
es aber nicht. Bis auf die Situation mit den Pillen (da sind wir noch bei der Ab-
klärung juristischer Fragen) ist nichts aus der Luft gegriffen.  Die einzelnen Ge-
sprächssequenzen wurden zu einer „Geschichte" zusammengefügt, um zu zei-
gen, daß die Themenvielfalt in der Vor-Ort-Arbeit begriffliche  Eingrenzungen 
wie „HIV-Prävention", „Emanzipation" usw. sprengt. Wie der Mensch nicht in 
seine einzelnen Funktionen oder Bedürfnisse zerlegbar ist, so wenig ist es das 
„schwule Leben". Der Versuch, dies zu tun, brächte drei Stefans in die Ge-
schichte: den HIV-Aufklärungsstefan  der Münchner AIDS-Hilfe, den Emanzipati-
onsstefan von Sub e.V. und den Politstefan der Rosa Liste. Die säßen dann alle 
drei dort und stritten sich um Gerd und Robert. Gute Vor-Ort-Arbeit muß im-
mer alle Aspekte schwulen Lebens berücksichtigen, sonst wird sie unglaubwür-
dig. 

Man kann auch sagen, daß diese Kooperation von Schwulenzentrum und 
AIDS-Hilfe der Untrennbarkeit von Verhältnis- und Verhaltensprävention Rech-
nung trägt: das Zentrum mit seinem Image, die Verhältnisse, die AIDS-Hilfe mit 
ihrem Image, das Verhalten im Blick zu haben. 

Grenzen und Einschränkungen 

Auch wenn die Präventionsarbeit in München, insgesamt gesehen, gut läuft, 
gibt es doch auch einige Probleme: 

Klar ist, daß wir mit unserer Vor-Ort-Arbeit nur einen Teil der schwulen Män-
ner Münchens erreichen. Es fehlen Vertrauensmänner für mindestens fünf  Lo-
kale, und die Sittenstrolche sind auch zu wenige, um oft genug aufzutreten. 
Leider sind nicht genügend schwule Männer bereit, sich ehrenamtlich zu enga-
gieren. 

Darüber hinaus gibt es natürlich Männer und Gruppen, für die unsere Ange-
bote nicht passen: Beispielsweise werden Männer, die für sexuelle Dienstlei-
stungen bezahlen, nicht speziell angesprochen, obwohl aus der Beratung von 
Sexarbeitern deutlich wird, daß hier ein Bedarf  besteht. Neben Kapazitätsgrün-
den (lieber wenig gut als vieles schlecht machen) spielen hier natürlich auch 
Berührungsängste eine Rolle: Freierarbeit berührt Tabus. Wer gibt schon zu, 
daß er für Sex bezahlt? 

Männer, die ihre Sexpartner ausschließlich in Parks und Klappen suchen, ha-
ben kaum eine Chance, uns zu treffen.  Wir veranstalten zwar in den Sommer-
monaten zu den Vollmonden nächtliche Akt ionen in einem Park, ansonsten 
aber bleibt diese Szene ziemlich unbeachtet. Auch hierbei handelt es sich um 
kein reines Kapazitätsproblem. Für viele Orte eignen sich unsere Methoden 
nicht, andere fallen uns aber nicht ein. 

Die sozialwissenschaftliche Forschung weist immer wieder darauf hin, daß in 
festen Beziehungen ein sehr hohes Risiko der HIV-Übertragung besteht. Außer 
in allgemeinen Hinweisen wurde diese Erkenntnis bisher nicht in primärpräven-
tive Praxis umgesetzt. Beziehungen oder den „Risikofaktor Liebe" zu themati-
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sieren, ohne mit Angst oder Mißtrauen zu operieren, fällt sehr schwer. Für „ lu-
stige Shows" der Sittenstrolche scheint sich das Thema nicht zu eignen. Als Ver-
trauensmann in einer Unterhaltung mit einem Frischverliebten auf dieses The-
ma zu kommen, ist auch nicht ganz einfach. Eine Broschüre zum Thema gibt es 
nicht. 

Oft arbeiten wir mit dem Mit te l der „Störung". Wir versuchen dabei, 
„Störung" positiv zu definieren als kurze, angenehme Unterbrechung des nor-
malen Abendverlaufs.  In der Regel gelingt uns dies. Vor allem die Sittenstrolche 
sind immer erst einmal eine Störung. Egal, ob sie mit ihrem Bauchladen in ei-
nem Lokal auftauchen oder mit einer ihrer Shows auftreten, meistens wird die-
se Unterbrechung von den Gästen positiv aufgenommen. Es kommt jedoch vor, 
daß einzelne Gäste sich gestört fühlen oder, was schlimmer ist, verstört werden: 

Die Show „Fleshback, eine Reise durch die Zeit" setzt sich mit Heilungsphan-
tasien und den möglichen Auswirkungen auf Safer Sex auseinander: Die „Büh-
ne" ist dunkel, ein Dia mit der Jahreszahl 1970 erscheint auf einer Leinwand. 
Vom Band hört man eine Stimme, die aus einem Tagebuch vorliest: „Heute bin 
ich ziemlich fertig,  gestern ist es doch sehr spät geworden. Dabei wol l te ich 
doch nur kurz auf der Klappe vorbeischauen..." Der Tagebuchschreiber sinniert 
über sein wildes schwules Leben und darüber, was er zur heutigen Sexparty an-
bzw. ausziehen wird. Nachdem er geendet hat, beginnt der Song YMCA von 
den Village People, die dann auch noch auf die Bühne kommen: der Indianer, 
der Bauarbeiter, der Lederkerl, der Matrose und der Cowboy. Eine lustige klei-
ne Travestienummer beginnt und ist sofort  wieder zu Ende: die Musik wechselt. 
Zu „You Make Me Feel" feiern die fünf  Männer eine Party, kommen sich näher, 
ziehen sich aus... Im Hintergrund laufen Dias mit Bildern vom CSD 1970 in New 
York, Modetips eines Schwulenmagazins der 70er Jahre usw. Die Akteure auf 
der Bühne sind mitt lerweile fast nackt und haben viel Spaß. Plötzlich fällt einer 
um. Die Musik endet abrupt, das Licht geht aus, das Dia mit der Schlagzeile ei-
ner großen Zeitung „Die Seuche AIDS" und einem Sensenmann erscheint. Das 
Tagebuch wird fortgesetzt:  „Heute ist ein Scheißtag. Werner hat 's wahrschein-
lich auch. Tausendmal hab ich schon versucht, ihn anzurufen. Entweder er 
nimmt nicht ab, oder er ist im Krankenhaus. Warum meldet er sich bloß nicht?" 
Der Tagebuchschreiber macht sich Gedanken, ob er „es" vielleicht auch haben 
könnte und was seine Mutter dazu sagen würde. Danach geht er noch in eine 
Kneipe, um besagten Werner zu suchen. Für ihn selbst steht fest: Er wird nie 
wieder Sex haben. „Relax" von Frankie Goes To Hollywood fängt an, vier Män-
ner kommen auf die Bühne, die zwar offensichtlich  Lust aufeinander haben, 
aber mindestens ebensoviel Angst voreinander: Sie wollen sich berühren, trau-
en sich aber nicht. Aus Angst vor Berührung wird langsam Lust am Nicht-
berühren. Zwei Männer heiraten, die anderen beiden haben Sex mit einer Folie 
zwischen sich. Die im Hintergrund gezeigten Dias reflektieren  die verschiede-
nen Wege, mit der Bedrohung umzugehen: Schlagzeilen diverser Zeitungen 
wechseln sich ab mit prominenten AIDS-Opfern,  AIDS-Kranken auf dem Sterbe-
bett usw. Die Musik endet, ein Mann ist völlig in Folie gewickelt. Das Tagebuch 
führt  aus: „29. Mai 1996: Heute morgen hab' ich meine Ergebnisse abgeholt. Ich 
kann 's immer noch nicht glauben. Meine Helferzellen sind rauf auf 350, und 
die Viruslast ist unterhalb der Nachweisgrenze..." Dazu leuchtet der Spiegeltitel 



mit der rot/grünen AIDS-Schleife. Andrea Bocelli singt „It's Time to Say Good-
bye", und ein Arzt im weißen Kittel kommt auf die Bühne, in den Händen ein 
Tablett. Der Reihe nach kommen vier Sittenstrolche einzeln auf die Bühne, die 
ein Kondom aufrollen und wegwerfen. Sie gehen zum Arzt und nehmen eine 
Pille ein. Der letzte Sittenstrolch behält sein Kondom, nimmt keine Pille, son-
dern ein weiteres Kondom, das auch auf dem Tablett liegt. Im Hintergrund 
wechseln sich während der gesamten Szene zwei Bilder ab: Das eine zeigt eine 
Auswahl an HIV-Medikamenten, das andere einen erigierten Schwanz, über 
den ein Kondom gerollt wird. Die Szene endet mit dem Lied „Que sera", ge-
sungen von Doris Day und den Sittenstrolchen. Die beiden vorher gezeigten 
Dias werden jetzt durch ein drittes ergänzt: Jahreszahlen der Zukunft. Die Sit-
tenstrolche gehen mit zwei Schalen durchs Publikum: Eine ist mit Kondomen 
gefüllt, die andere mit Pillen. Die Leute können wählen... 

Diese Show löst bei einzelnen Zuschauern oft große Betroffenheit  aus, wie 
wir aus anschließenden Gesprächen mit den Gästen wissen. Es ist natürlich un-
sere Absicht, Betroffenheit  auszulösen und die Auseinandersetzung mit dem 
Thema anzustoßen. Deshalb gehen die Sittenstrolche nach der Show immer ins 
Publikum, um mit den Gästen zu sprechen. Nicht unsere Absicht ist es aber, so 
große Betroffenheit  auszulösen, daß die Stimmung einzelner Gäste für den 
Rest des Abends gründlich verdorben ist - was indes immer wieder vorkommt. 
Sei es, daß bei ihnen traurige Erlebnisse hochkommen oder bisher verdrängte 
Ängste aktualisiert werden. Besonders schwierig wird es für den betreffenden 
Gast dann möglicherweise, wenn wir ausgerechnet ihn nach der Show nicht an-
sprechen, oder wenn er aus der Angst heraus, es könne ihm noch schlechter ge-
hen, das Gespräch meidet. So schwierig es bei „Fleshback" ist, die Balance zwi-
schen „Angstmachen" und Auseinandersetzung mit der realen Bedrohung zu 
halten, so schwierig ist es, die „Betroffenheitsdosis"  immer für alle erträglich zu 
halten. Entweder wird die Show schnell zwar unterhaltsam, aber beliebig und 
langweilig, oder sie wird zu „har t " und daher unwirksam. 

Dies ist jedoch die Aufgabe, die wir als AIDS-Hilfe und als Schwulenzentrum 
gemeinschaftlich zu lösen versuchen: eine kollektive Neuaktualisierung des 
Themas HIV in der Szene mit intensiver Berücksichtigung der unterschiedlichen 
individuellen Reaktionen darauf.  Denn unser Ziel ist, sowohl Widersprüche im 
Auftr i t t  der beiden Institutionen als auch Widersprüche zwischen den kollekti-
ven Verhältnissen und dem individuellen Verhalten zu minimieren. Und das mit 
Lust! 
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STRUKTURELLE PRÄVENTION IN 
SOZIALEN NAHSYSTEMEN - DIE NEUE SICHT 

AUF DIE ANGEHÖRIGENARBEIT 

Karl Lemmen, Uli Meurer, Ulrike Sonnenberg-Schwan, 
Wolfgang Vorhagen, Angelika Bolte, Achim Weber, Britta Pfennig 

Die Situation der Angehörigen von Menschen mit HIV und AIDS 

Anfang 1997 lebten in der Bundesrepublik mehr als 6.000 an AIDS erkrankte 
Menschen, mehr als 80.000 haben sich wahrscheinlich bis zu diesem Zeitpunkt 
mit HIV infiziert.  Seit einiger Zeit wird bei ca. 1.500 Menschen jährlich die Dia-
gnose erstmals gestellt. 

Die HIV-Infektion tr i f f t  nicht nur Individuen, sondern immer auch Familiensy-
steme. Nicht nur die sog. vertikale Transmission des Virus von der HIV-positiven 
Mutter auf ihr Kind macht diesen Zusammenhang deutlich. Auch für die Fami-
lie eines i.v. drogengebrauchenden, eines schwulen, eines hämophilen oder ei-
nes heterosexuell infizierten Menschen werden HIV und AIDS fast immer zum 
Thema. „Familie" bedeutet hierbei nicht nur die Ursprungs- oder Herkunftsfa-
milie, sondern kann auch die „Wahlfamil ie" eines oder einer Betroffenen  sein. 
„Familiensysteme" umfassen demnach: 
• Partnerschaften  homosexueller Männer und Frauen 
• Partnerschaften  heterosexueller Menschen, ob ehelich oder nichtehelich 
• Familien mit kleinen oder heranwachsenden Kindern, in denen ein Elternteil 

oder beide und/oder eines oder mehrere Kinder HlV-infiziert  oder -exponiert 
sind 

• Familien mit erwachsenen HIV-positiven „Kindern" 
• Pflegefamilien  mit infizierten oder exponierten Kindern 
• enge Freundeskreise oder Wohngemeinschaften (vor allem alleinstehender) 

HIV-positiver Menschen 

Geht man davon aus, daß hinter jedem Menschen mit HIV eine „Familie" steht 
(Eltern, Großeltern, Geschwister, Partner und Partnerinnen, Kinder, enge 
Freunde und Freundinnen, Nachbarinnen und Kolleginnen), erscheinen Schät-
zungen von rund 700.000 bis einer Mil l ion indirekt von HIV und AIDS betroffe-
ner „Familienmitglieder" nicht zu hoch gegriffen,  die potentiell die Informati-
ons- und Serviceangebote der AIDS-Hilfen nutzen könnten. 
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Problembereiche HIV- und AIDS-betroffener  Familiensysteme 

Auch ein von der HIV-Infektion betroffener  Mensch ist in der Regel Teil mehre-
rer Systeme, z.B. der aktuellen Lebensgemeinschaft und der Herkunftsfamilie, 
die miteinander kooperieren oder auch konkurrieren. Zu beachten ist, daß Fa-
miliensysteme wiederum mit anderen Systemen interagieren, z.B. der Nachbar-
schaft, Peer-groups, Vereinen, Arbeitskolleginnen und, nicht zu vergessen, auch 
mit dem System professioneller  Helferinnen. 

In allen diesen Fällen sind „Angehörige" im weitesten Sinne des Wortes mit-
betroffen.  Sie müssen sich auf unterschiedliche Weise damit auseinandersetzen, 
müssen vielfältige Aspekte im Zusammenhang mit HIV-Infektion und AIDS in 
ihren Alltag integrieren: Drogengebrauch und Substitution, ungewohnte Le-
bensstile, Safer Sex, Verlust der individuellen oder gemeinsamen Lebensper-
spektive, Diskriminierung, Angst, Pflege, Umgang mit Sterben, Tod und Trauer, 
um nur einige zu nennen. 

Für alle Beteiligten, die HlV-lnfizierten wie ihre Angehörigen, hat die Qua-
lität der sozialen Unterstützung, die Tragfähigkeit  des sozialen Netzwerkes 
zentrale Bedeutung bei der Bewältigung des Lebens mit HIV und AIDS. For-
schungs- und Interventionsansätze in diesem Bereich hatten bislang überwie-
gend die HIV-Positiven selbst im Blick, was die beraterischen und therapeuti-
schen Strategien stark beeinflußte. Erst in letzter Zeit wird die Notwendigkeit 
von Ansätzen offensichtlicher,  die auch die betroffenen  Familiensysteme miter-
fassen und aus denen sich gleichermaßen präventive wie Betreuungs-, Bera-
tungs- und Therapiestrategien ableiten lassen. 

Die Probleme in von HIV und AIDS betroffenen  Familien, die Ängste und An-
forderungen,  die in den unterschiedlichen Phasen der Erkrankung bewält igt 
sein wollen, sind so vielfältig wie die Familiensysteme selbst. Die  „HIV-Familie" 
mit spezifischen, gleichwohl verallgemeinerbaren Strukturen gibt es nicht. Die 
HIV-Infektion tr i f f t  vielmehr auf Systeme mit je eigenen Interaktionsmustern, 
Ressourcen, Bewältigungsfertigkeiten oder auch Kommunikationsstörungen. 
Sie bringt neue Anforderungen  mit sich, die leicht das System destabilisieren 
und zu Veränderungen sowie Anpassungen zwingen können. 

HIV-Infektion und AIDS - das bedeutet Unsicherheit und Belastung für die 
Betroffenen,  für ihre Sexualpartnerinnen, Angehörigen und auch für die Mit-
glieder des Systems professioneller  Helferinnen. Dabei kommen je nach Phase 
der Erkrankung sehr unterschiedliche Probleme auf die Angehörigen zu. Bei-
spielhaft seien hier genannt: 

Die erste  Reaktion:  Schock 

Nachdem sie von der HIV-Infektion erfuhren,  sind die ersten Reaktionen der 
Angehörigen häufig Schock, Verleugnen, Sorge, vorweggenommene Trauer 
und/oder auch die Furcht vor Ansteckung. Weil oft gleichzeitig mit der HIV-In-
fektion Homo- oder Bisexualität, Drogengebrauch oder außerpartnerschaftli-
cher Sex bekannt wird, kommt es leicht zu Feindseligkeit, Streit, Trennung, zum 
Zusammenbruch der intrafamiliären  Kommunikation, zur emotionalen Distan-
zierung und auch zu Schuldgefühlen. Auch die Angehörigen fürchten Diskrimi-
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nierung, sehen ihre sozioökonomischen Lebensumstände und ihre gesellschaft-
liche Anerkennung gefährdet. 

Die plötzliche Konfrontation mit den Tabuthemen Sterben und Tod bedeu-
tet ebenfalls eine große Belastung. Überprotektives Verhalten der Angehöri-
gen aus Angst oder Unsicherheit bringt für die Betroffenen  häufig große Ein-
schränkungen mit sich. Auch die partnerschaftliche  Sexualität bleibt nicht ver-
schont: Infektionsängste, Schuldgefühle, Probleme im Zusammenhang mit Sa-
fer Sex sind nur einige der Belastungen, die auftreten können. 

Anpassung an den Verlauf  der  Erkrankung 

Schreitet die Erkrankung voran, kommt es zu Problemen der Anpassung an den 
Krankheitsprozeß. Der phasenhafte, aber völlig unvorhersehbare Verlauf der 
HIV-Erkrankung stellt immer wieder neue Anforderungen  an die Bewältigungs-
fähigkeiten und Handlungsstrategien. Das mühsam errungene Gleichgewicht 
in einer Familie kann wieder auf der Kippe stehen, wenn markante Ereignisse 
eintreten, z.B. erste charakteristische Krankheitszeichen beim bislang asympto-
matischen Menschen, Pflegebedürftigkeit,  Rückkehr eines erkrankten erwach-
senen Kindes in die Herkunftsfamilie,  Persönlichkeitsveränderungen aufgrund 
hirnorganischer Schädigungen, Erwerbsunfähigkeit. 

Viele Angehörige fühlen sich dem Krankheitsverlauf  hilflos ausgeliefert.  Hal-
tungen wie „Da kann man ja doch nichts dran ändern" oder „Wenn wir vorher 
darüber sprechen, was passieren kann, machen wir alles nur noch schlimmer" 
verhindern die aktive Auseinandersetzung mit den Anforderungen  im Zuge der 
Erkrankung und im Beziehungsprozeß, erschweren die Suche nach speziellen 
Informationen (z.B. hinsichtlich Pflege, Betreuungsmöglichkeiten, finanzieller 
und sozialrechtlicher Fragen, Patientenverfügung, Erbrecht) und verstellen die 
Entdeckung von Ressourcen. 

Probleme entstehen auch durch die Übernahme neuer Aufgaben (z.B. finan-
zielle und emotionale Versorgung der Familie, Pflege) und den Rollenwechsel, 
wenn der/die Erkrankte wieder in der Lage ist, bestimmte Aufgaben selbst zu 
übernehmen. Auch die eigene Lebensperspektive und -planung ist mitunter be-
droht oder beeinträchtigt (z.B. wenn die Berufstätigkeit  aufgegeben wird, 
beim Verlust sozialer Kontakte, durch den Verzicht auf Kinder). 

Auseinandersetzung  mit  Abschied  und Verlust 

Die letzte Phase der Erkrankung steht für die Angehörigen im Zeichen der Aus-
einandersetzung mit und der Vorbereitung auf Abschiednehmen, Sterben und 
Tod. Rechtliche Aspekte bedürfen der Klärung (z.B. Patientenverfügung, Erb-
recht), die Versorgung von Kindern muß geplant und in die Wege geleitet wer-
den. Häufig werden Angehörige in dieser Phase auch mit den Themen Suizida-
lität und Sterbehilfe konfrontiert.  Zu großen Konflikten - bei homosexuellen 
Menschen besonders häufig zwischen dem Partner/der Partnerin und der Her-
kunftsfamilie  - führen meist Fragen, die mit dem Erbe, der Bestattung, der 
Trauerfeier  usw. zusammenhängen. 
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Die besondere  Rolle  der  Väter 

Meist besonders problemträchtig: die Rolle der Väter in den Familien. Die Väter 
werden von den Betroffenen  - wie auch häufig schon in der Kindheit - als nicht 
präsent und kaum unterstützend erlebt. Und dennoch kommt dem Kampf um 
ihre Anerkennung und Zuwendung auch für die erwachsenen Kinder große Be-
deutung zu. Väter werden häufig nicht gefordert  oder involviert, ihnen bleiben 
HIV-Infektion, Homosexualität oder Drogengebrauch oft länger verborgen als 
den Müttern und Geschwistern. Aber auch in Beratungssituationen und selbst in 
Fortbildungen für psychosoziale Fachkräfte wird die Einbeziehung von Vätern 
häufig blockiert: von Klientinnen, Beraterinnen und von Fortbildungsteilneh-
merinnen. Ob als Väter erwachsener HIV-positiver schwuler Söhne oder HIV-po-
sitiver oder -exponierter Kleinkinder - Väter erscheinen weder als Adressaten in-
formativer  Angebote noch als geeignete Kooperationspartner im sozialen Netz 
Betroffener  (Bolte/Sonnenberg-SchwanA/orhagen 1995). 

Die Bewältigungsstrategien der Systeme können in diesem Zusammenhang 
konstruktiv oder destruktiv sein, Streß hervorrufen  und als belastend erlebt wer-
den oder auch als Ressource bei der Lebensbewältigung identifiziert  werden. Stra-
tegien, die in der bisherigen Geschichte einer Familie durchaus nützlich waren, 
blockieren in der aktuellen Situation vielleicht die nötigen Entwicklungen und 
führen womöglich zu Rigidität und Unflexibilität. Die HIV-Infektion und die AIDS-
Erkrankung sind Phänomene, die viele andere Probleme aktualisieren, z.B. schwe-
re Konflikte in der Herkunftsfamilie  oder Konkurrenz zwischen den einzelnen Be-
zugspersonen. Manchmal sind es - neben Beziehungs- und Gesundheitsproble-
men - auch materielle Schwierigkeiten, die durch die HIV-Infektion manifest wer-
den. Bereits bestehende Probleme verschärfen  sich oft mit dem Bekanntwerden 
der HIV-Infektion. Hierbei von zentraler Bedeutung sind die Einstellungen und 
Werthaltungen der Betroffenen  wie auch der Angehörigen, z.B. das Krankheits-
verständnis; sie wurden in der Regel schon in der Ursprungsfamilie  erlernt. 

Deutlich wird, mit welchen Herausforderungen  und Belastungen die HIV-In-
fektion eines Familienmitglieds in der Regel das „System" konfrontiert.  Den-
noch suchen Angehörige von sich aus selten Unterstützung - oder wenn doch, 
dann zu einem Zeitpunkt, an dem bereits alle Ressourcen aufgebraucht wurden, 
(vermeidbare) Verletzungen und Brüche aufgetreten sind und das System un-
heilbar in der Krise zu stecken scheint. Derartige Zuspitzungen ereignen sich 
häufig in der letzten Lebensphase des Erkrankten, wenn sich die Überforderung 
aller Beteiligten - auch körperlich - nicht mehr leugnen läßt und bei allen vor-
handenen Schwierigkeiten der Wunsch nach einem „guten Abschied" (was im-
mer das auch sein mag) nicht verloren gegangen ist. Helferinnen sehen sich 
dann mit einer Situation konfrontiert,  in der frühzeitigere  Interventionen die 
„Spirale der gegenseitigen Verletzungen" hätten unterbrechen können. 

Die Frage stellt sich, ob rechtzeitigere Hilfen unnötiges Leid hätten vermeiden 
können. Wie hätten solche Angebote beschaffen  sein müssen, wie hätten sie be-
troffenen  Angehörigen leicht zugänglich gemacht werden können? All dies Fra-
gen, die das Gesamtkonzept der Angehörigenarbeit von AIDS-Hilfen betreffen. 
Im folgenden sollen deshalb der lange Weg der Konzeptentwicklung und die 
Veränderungen in den Ansätzen aufgezeigt werden. 
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Die Entwicklung der Angehörigenarbeit der Deutschen AIDS-Hilfe im Sinne des 
Konzepts „strukturelle Prävention" 

Die erste  Phase: „Parteilichkeit  für  Menschen mit  HIV  und AIDS"  als notwendi-
ges Primat  der  Gründerjahre 

Die Arbeit mit Angehörigen von Menschen mit HIV und AIDS war lange Jahre 
ein Stiefkind der AIDS-Hilfe. Angehörige wurden nicht als ein selbstverständli-
cher und wichtiger Teil des sozialen Nahsystems von HIV-Positiven angesehen, 
sondern galten vielmehr eher als Störfaktor:  Menschen mit HIV und AIDS ver-
dienten in dieser Sichtweise aufgrund ihrer letalen Infektion und der allgemein 
akzeptierten Aff irmation  ihres unausweichlichen Todes ungeteilte Aufmerk-
samkeit und Zuwendung. In manchen Fällen waren entsprechende Befürchtun-
gen nicht unbegründet: Erinnert sei daran, wie Familien aus Angst vor An-
steckung und wegen des Lebensstils ihres infizierten Mitglieds jeglichen Kon-
takt verweigerten und AIDS-Hilfe die Aufgaben einer „guten Ersatzmutter" in 
der letzten Lebensphase übernehmen mußte. 

Befürchtet wurde überdies, daß der Generationskonflikt  in die AIDS-Hilfen 
getragen werden könnte und Eltern mit ihren oft grundsätzlich anderen 
ethisch-moralischen Vorstellungen Einfluß auf die AIDS-Hilfe nehmen würden. 
Die Moral der Elterngeneration, eher dem ethischen Mainstream verpflichtet, 
galt als Bedrohung des Lebensstils, der von AIDS-Hilfe favorisiert  und gelebt 
wird. In dessen Mit te lpunkt steht die Bejahung der Sexualität. Sie bildet im Ver-
ständnis der AIDS-Hilfe eine wesentliche Grundlage der Lebensweise - und da-
mit auch einer wirksamen Primär- und Sekundärprävention. Schließlich war die 
Vorstellung, in der AIDS-Hilfe der eigenen Mutter über den Weg zu laufen, 
nicht nur für viele HIV-Positive, sondern auch für manche AIDS-Hilfe-Mitarbei-
terlnnen alles andere als erfreulich.  Zu sehr hatten die AIDS-Hilfen und Positi-
vengruppen der Gründerzeit den Charakter einer besseren Ersatzfamilie,  in der 
man die Akzeptanz und Unterstützung zu finden hoffte,  die man sich von der 
eigenen Familie nicht zu erwarten traute. 

Und schließlich gab es zu Beginn vermeintlich drängendere Aufgaben, als 
die begrenzten Energien in zerstrittenen Familiensystemen aufzureiben. Galt es 
doch wirksame Präventionskampagnen für die Hauptbetroffenengruppen  um-
zusetzen und aktiv gegen „Maßnahmenkataloge" und andere Versuche, Men-
schen mit HIV und AIDS auszugrenzen, anzugehen. In diesem Sinne mußte die 
AIDS-Hilfe-Arbeit  der ersten Stunde eindeutig unter dem Primat der Parteilich-
keit für die Interessen der Menschen mit HIV und AIDS stehen. 

Die zweite  Phase: „ Parteilichkeit  für  die  von HIV  betroffenen  Systeme  "  als Aus-
druck  der  Professionalisierung  der  Angebote 

Erst mit dem Ende der 80er Jahre wurden von der AIDS-Hilfe Seminare für An-
gehörige von Menschen mit HIV und AIDS angeboten. Die primäre Zielgruppe 
des ersten Veranstaltungstyps waren Eltern und Geschwister, das Konzept ein 
eher „individualtherapeutischer Ansatz". Die Einzelbetreuung der Teilnehmer-
innen stand im Vordergrund. Auf Initiative einer selbst betroffenen  Mutter und 



unter Anleitung einer erfahrenen Therapeutin wurde den Teilnehmerinnen er-
möglicht, ihre individuelle Situation zu bearbeiten, ohne einen weitergehen-
den Anspruch zu formulieren  (Thielmann 1996). Ein solcher wäre angesichts der 
Problematik, mit der die Eltern in die Seminare kamen, auch unangebracht ge-
wesen. Überwältigt vom „Trauma AIDS", zerrissen in ihren Gefühlen zwischen 
Angst, Scham, Ekel und Verzweiflung ob der Homosexualität oder Drogenkar-
riere ihrer Kinder, erlebten sich diese Eltern häufig am Rande eines Abgrunds, 
und es galt zuallererst, ihnen wieder festen Boden unter den Füßen zu ver-
schaffen.  Entgegen mancherlei Gerüchten waren diese Seminare alles andere 
als eine „Seelentrösterrunde für verkannte Eltern" (Kersten 1996). 

Parallel dazu wurden vom Bildungswerk AIDS und Gesellschaft im Tagungs-
haus Waldschlößchen in Zusammenarbeit mit der DAH bereits ab Januar 1989 
Seminare unter dem Titel „M i t Positiven leben" durchgeführt.  Sie konnten von 
Partnerinnen und Angehörigen zusammen mit ihrem HIV-positiven Familien-
mitglied besucht werden. Diese Angebote näherten sich konzeptionell der sy-
stemischen Familientherapie an und stellten die Unterstützung des betroffenen 
Systems in den Vordergrund. Bis Mit te 1998 besuchten annähernd 1.000 Teil-
nehmerinnen diese Seminare: 50% von ihnen waren homo- und heterosexuelle 
Paare, 33% Angehörige und Freundinnen, 17% allein anwesende Infizierte und 
Erkrankte. Von den Paaren lebten 58% homosexuell, 42% heterosexuell. Die 
Heterogenität des Teilnehmerkreises gehörte dabei zum methodischen Kon-
zept und hat sich bei allen Treffen  als positives Element bewährt (BolteA/orha-
gen 1996). 

Angesichts der knappen Zuwendungsmittel für den Bereich Angehörigenar-
beit in AIDS-Hilfen wurden beide Veranstaltungstypen erst durch das kontinu-
ierliche Sponsoring seitens eines großen Berliner Bestattungsunternehmens, ei-
ner Versicherungsgesellschaft  und verschiedener Pharma-Firmen sowie durch 
die Unterstützung der AIDS-Stiftungen ermöglicht. 

Den genannten überregionalen Angeboten kam zum einen die Aufgabe zu, 
die wenigen regionalen Angehörigengruppen zu vernetzen. Zum anderen 
schlossen sie eine Lücke in den Versorgungsstrukturen vor Ort. Teils aufgrund 
fehlender regionaler Angebote, teils wegen der Angst Angehöriger, mit dem 
Schritt in eine örtliche AIDS-Hilfe ihre Anonymität preiszugeben, sind solche 
übergreifenden  bundesweiten Angebote weiterhin nötig. Hinzu kommt, daß 
die Stärkung der Selbsthilferessourcen  der Teilnehmerinnen in den Workshops 
häufig zum Motor für die Installierung von Angeboten vor Ort wird. 

Auf regionaler Ebene gestaltete sich die Entwicklung zielgerichteter Ange-
bote für Angehörige häufig schleppend. Nur etwa 40% der Mitgliedsorganisa-
t ionen der Deutschen AIDS-Hilfe gaben in einer Umfrage von 1996 an, für An-
gehörige ein eigenes Beratungsangebot vorzuhalten. Hierunter wiederum sind 
nur wenige Projekte, die spezielle Gruppen für Angehörige anbieten. Während 
auf der einen Seite Teilnehmerinnen der bundesweiten Workshops das Fehlen 
regionaler Gruppen beklagen, werden von Seiten der AIDS-Hilfen Gruppen für 
Angehörige mangels Nachfrage eingestellt. Inwieweit sich hier fehlendes An-
gebot und fehlende Nachfrage gegenseitig bedingen, bleibt fraglich. Fraglich 
bleibt indes auch, ob es angesichts der Heterogenität der Situation von An-
gehörigen überhaupt möglich ist, ein zielgerichtetes und passgenaues Angebot 
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zu machen: Reicht hierfür  denn die HIV-Infektion eines Familienmitglieds als 
einzig Verbindendes unter den Teilnehmerinnen aus? Erfahrungen legen nahe, 
daß es hierzu zusätzlicher verbindender Themen bedarf,  beispielsweise: 
• Angst vor Diskriminierung im ländlichen Raum (Lemmen/Müller 1998), 
• Bewältigung von Krankheit und Angst vor Verlust in der Partnerschaft 

(Lemmen/Mattke 1996). 

All diesen fachlich fundierten Angeboten bleibt eines gemeinsam: Sie wurden 
in der Regel von AIDS-Hilfe-Mitarbeiterlnnen  aus der Einsicht in die Notwen-
digkeit geschaffen.  Selbsthilfe betroffener  Angehöriger - etwa analog zur 
Selbsthilfe der Menschen mit HIV und AIDS - konnte sich nicht in nennenswer-
tem Umfang entwickeln. 

Die dritte  Phase: Angehörige  als Partnerinnen  in der  Gestaltung  von AIDS-Hilfe-
Arbeit  - Das Netzwerk  der  Angehörigen  von Menschen mit  HIV  und AIDS 

Neue Impulse für die Gestaltung der Angehörigenarbeit in AIDS-Hilfe gingen 
von zwei Fachtagungen zur Angehörigenarbeit 1995 und 1996 aus. In fruchtba-
ren Diskussionen zwischen Expertinnen, AIDS-Hilfe-Mitarbeiterlnnen  und be-
troffenen  Angehörigen gelang es, die Grundlagen eines künft igen Konzepts 
der Angehörigenarbeit der Deutschen AIDS-Hilfe zu bestimmen. 

Zu unserer eigenen Überraschung dominierten Eltern von Menschen mit HIV 
und AIDS mit ihren Anliegen den Beginn der ersten Fachtagung. Diejenigen, 
die nach einer anfänglichen Phase des Verschweigens, der Isolation und der 
Angst vor „Mitdiskriminierung" ihr Coming-out als Eltern geschafft  hatten, 
fühlten sich von der Scham über ihr Kind befreit.  Anteilnahme und Solidarität 
von gleichermaßen betroffenen  Eltern zu erfahren,  war dabei eine wesentliche 
Voraussetzung für das Gelingen dieses Prozesses. Dementsprechend plädierten 
diese Eltern für eine Fortführung  der bisherigen Ansätze im Rahmen von AIDS-
Hilfe-Arbeit.  Diese Form der „Solidaritätserfahrung"  sei in Angehörigengrup-
pen der Krebshilfe oder im kirchlichen Kontext nur sehr bedingt möglich, auch 
wenn es durchaus sinnvoll sein könne, sich dort individuelle Unterstützung zu 
holen. Eltern wollen aber nicht nur als Bittsteller oder „Kl ienten" auftreten. Zu-
nehmend sind sie bereit, sich selbst für ihre eigenen Belange zu engagieren und 
die selbst erfahrene  Unterstützung an andere weiterzugeben. 

Die wichtigste und schmerzlichste Erkenntnis beider Fachtagungen war ohne 
Zweifel, wie sehr Lebenspartnerinnen in ihrer schwierigen Situation übersehen 
und mit ihren Bedürfnissen nicht ernst genommen werden - egal ob die Betrof-
fenen nun heterosexuell, schwul, drogengebrauchend oder hämophil sind. Da 
ist zum Beispiel die Ehefrau eines an AIDS verstorbenen Mannes, die mit Rück-
sicht auf das Geschäft der Kinder noch heute dessen Todesursache verschwei-
gen muß; die Ehefrau eines Bluters mit drei Kindern, die die HIV-Infektion und 
die Angst vor dem Verlust des Familienvaters nicht länger als Tabu behandeln 
wil l ; der schwule Hinterbliebene, der keinerlei Respekt und Beileid erfährt,  dem 
im Gegenteil posthum der Lebensgefährte von dessen Familie „enteignet" 
wird. Bei alledem trauen sich Lebenspartnerinnen am wenigsten, irgendeine 
Form der Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Sie helfen und pflegen bis 
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zum Umfallen, erleiden und erdulden ohne aufzumucken und trauen sich sel-
ten, ihre eigenen Bedürfnisse anzumelden. Wo denn auch? Beim Kranken 
selbst? Bei der Familie, in der alle im Clinch miteinander liegen? Bei den AIDS-
Hilfen, die sich bisher nur für die Menschen mit HIV und AIDS zuständig fühl-
ten? 

Einig war man sich deshalb, der Deutschen AIDS-Hilfe das bisher eher von 
professionellen Beraterinnen vertretene Primat der „Parteilichkeit für die be-
troffenen  Systeme" als künft ige Arbeitsgrundlage vorzuschlagen und die Un-
terstützungsangebote entsprechend zu orientieren (DAH AKTUELL 13/1995). 

Die Gründung des „Netzwerks der Angehörigen von Menschen mit HIV und 
AIDS" im Jahr 1997 setzte die auf den Fachtagungen absehbare Entwicklung 
hin zur Formierung der Selbsthilfe der Angehörigen fort.  Dabei war die Entste-
hung des Netzwerks ursprünglich „aus der Not heraus geboren". Bis zur sech-
sten Bundesversammlung der Menschen mit HIV und AIDS (BPV) 1995 in Köln 
waren Angehörige als Gäste dieser Treffen  „geduldet" , vereinzelt auch in spe-
zielle Workshops eingebunden. In der Vorbereitung der Leipziger BPV von 1996 
wurde von deren Organisatorinnen der Anspruch formuliert,  die BPV zum „Par-
lament der Menschen mit HIV" umzugestalten. In der Folge sollten nur noch 
HIV-positive Teilnehmerinnen zugelassen werden. 

Aus der Empörung der sich ausgeschlossen fühlenden Angehörigen heraus 
entstand die Idee einer parallel stattf indenden eigenen Veranstaltung. Diese 
Veranstaltung sollte zugleich den Kontakt zur BPV und deren Teilnehmerinnen 
wie auch eine gewisse räumliche Trennung und damit auch die Bearbeitung ei-
gener Themen ermöglichen. Die erforderlichen  Mittel stellte ein großes Berli-
ner Bestattungsunternehmen bereit, das schon bisher die Angehörigenarbeit 
der Deutschen AIDS-Hilfe großzügig gefördert  hatte. 

Schnell wurde deutlich, daß die Probleme und Bedürfnisse von Angehörigen 
und ihr Wunsch, sich aktiv einzubringen, eine eigene Veranstaltung rechtfertig-
ten. Darüber hinaus zeigte sich: Es gibt eine stetig wachsende Gruppe von An-
gehörigen, die, gestärkt durch die Solidaritätserfahrung  in Angehörigengrup-
pen und -Workshops der Deutschen AIDS-Hilfe, als Mult ipl ikatorinnen aktiv 
werden wollen und die Selbsthilfe zu organisieren bereit sind. 

Wie sehr die Angebote der Angehörigenarbeit von AIDS-Hilfen dieser neuen 
Entwicklung Rechnung tragen müssen, zeigte sich auf der zweiten Veranstal-
tung im Folgejahr in Bremen, als die anwesenden Angehörigen nicht mehr nur 
„wohlmeinende Angebote konsumieren" woll ten, sondern ihre Beteiligung ak-
tiv in die Veranstaltung einbrachten. Der Gedanke eines künft igen Netzwerks 
nahm konkrete Formen an. In ihrer Resolution formulierten  die Angehörigen 
den Anspruch, als selbstverständlicher Teil der AIDS-Hilfe angesehen zu wer-
den, die Arbeit zu unterstützen und mit ihren Forderungen politischen Druck 
zu erzeugen (Deutsche AIDS-Hilfe 1997a). 

Wesentliche Voraussetzung für die Mitarbeit im Netzwerk ist für die meisten 
Teilnehmerinnen die Bearbeitung der ethisch-moralischen Implikationen, die 
mit dem Thema AIDS verbunden sind. Sexualität, Drogenkonsum, Schuld, 
Scham, Normalität und Abweichung, Diskriminierung und Ausgrenzung, Macht 
und Ohnmacht, Krankheit, Sterben und Tod, Abschied und Trauer, Sinnverlust 
und Sinnfindung und auch Religiosität und Spiritualität sind hierbei die zentra-
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len Begriffe.  Erst über die persönliche Aufarbeitung dieser Themen innerhalb 
der „professionellen Angebote" wurden bei den meisten Teilnehmerinnen Res-
sourcen freigesetzt,  die jetzt in die Selbsthilfe betroffener  Angehöriger ein-
fließen können. Immer mehr Angehörige engagieren sich in AIDS-Hilfe, stellen 
sich anderen Angehörigen als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung, artikulie-
ren ihre eigenen Interessen und schaffen  es dadurch, ein wachsendes Netz der 
gegenseitigen Unterstützung aufzubauen. 

Der „neue Ansatz" der Angehörigenarbeit der DAH sieht deshalb ein starkes 
Zusammenwirken von eher professionellen Unterstützungsangeboten und der 
Selbsthilfe der Angehörigen vor. Beides ergänzt sich - wie in anderen Bereichen 
der AIDS-Hilfe-Arbeit  - gegenseitig, wenn es darum geht, das fachliche Primat 
der „Hilfe zur Selbsthilfe" umzusetzen (Merkenich 1998). Entsprechend dem 
AIDS-Hilfe-Verständnis von Selbsthilfe sind in der Verschränkung beider Ar-
beitsbereiche maximale Synergieeffekte  zu erwarten (Deutsche AIDS-Hilfe 
1997b). 

Dauerhaft  führt  die stärkere Einbeziehung Angehöriger und eine verbesser-
te Zusammenarbeit der Helfersysteme auch zu einer Entlastung der ohnehin bis 
an ihre Grenzen geforderten  Versorgungseinrichtungen - einschließlich der 
AIDS-Hilfen. 

Das Bundesmodellprojekt „Förderung der Pflegebereitschaft  bei schwerkran-
ken und sterbenden Menschen - am Beispiel AIDS" 

Die Situation  pflegender  Angehöriger  von Menschen mit  AIDS 

Viele Menschen mit AIDS werden zu Hause von Zu- und Angehörigen, von 
ihrem Freundes- und Familienkreis sowie ehrenamtlichen Betreuerinnen ge-
pflegt und versorgt. Immer mehr Angehörige von Menschen mit AIDS werden 
über immer längere Zeiträume zu Pflegenden. Dies liegt zum einen daran, daß 
sich die Überlebenszeiten von Menschen mit AIDS aufgrund der verbesserten 
Therapiemöglichkeiten verlängern - meist einhergehend mit einer Verbesse-
rung des Gesundheitszustands. Übernimmt das bestehende soziale Umfeld 
„ leichte" Pflegetätigkeiten, verlängern sich die Zeiträume, in denen Menschen 
mit AIDS auf die Einschaltung eines professionellen Pflegedienstes verzichten 
können. Zum anderen sind die Leistungen der Pflegeversicherung  (hier beson-
ders die Geldleistung: laut Medizinischem Dienst der Spitzenverbände etwa 
80% der Anträge) mitt lerweile bei Pflegebedürftigen  wie auch bei Pflegeperso-
nen bekannt und werden vermehrt in Anspruch genommen. 

Die Lage Angehöriger, die Menschen mit AIDS pflegen, unterscheidet sich 
von der anderer pflegender Angehöriger: Neben den allgemeinen Schwierig-
keiten (vgl. Hedtke-Becker 1990; Buijssen 1996) belasten weiterhin gesellschaft-
liche Überreaktionen die Pflegesituation. Zu diesen zählen Stigmatisierung, In-
fektionsängste, Ausgrenzung und Isolation. Zusätzliche Brisanz erhält dieser 
Befund, wenn man bedenkt, daß pflegende  Angehörige  von Menschen mit 
AIDS häufig  selbst  HIV-positiv  sind (vgl. im weiteren Cremer/Rible 1996; Deut-
sche AIDS-Hilfe 1996a; BredemeyerA/Veber 1994). 
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Darüber hinaus unterscheiden sich die Patienten- und Angehörigengruppen 
bei AIDS von denjenigen bei anderen Erkrankungen - unter demographischen 
Gesichtspunkten mit den daraus resultierenden Folgen sogar gravierend. Eine 
Analyse der Teilnehmerstruktur von Pflegekursen für Angehörige im Allge-
meinbereich erbrachte folgende Ergebnisse: etwa 70% der Patientinnen sind 
weiblich und über 75 Jahre alt; die Angehörigen sind zu 91 % weiblich, zu 63% 
zwischen 40 und 60 Jahren alt; 67% verfügen über Vorerfahrungen  in der häus-
lichen Pflege (vgl. Meierjürgen 1995). Bei Menschen mit AIDS kehrt sich dieses 
Verhältnis fast um, denn 89% von ihnen sind männlich und etwa 96% zwischen 
20 und 59 Jahren alt (vgl. Robert Koch-Institut 1997). Über die pflegenden An-
gehörigen von Menschen mit AIDS gibt es derzeit noch keine aussagekräftigen 
statistischen Erhebungen. Nach den Erfahrungen der AIDS-Spezialpflegedien-
ste der ArbeitsGemeinschaft  Ambulante Versorgung (AGAV) in der Deutschen 
AIDS-Hilfe e.V. handelt es sich aber zumeist um Männer. Dies erscheint vor dem 
Hintergrund der (mit einem Anteil von 66% aller Menschen mit AIDS) Hauptbe-
troffenengruppe  homosexueller Männer plausibel. Überdies gehören die pfle-
genden Angehörigen von Menschen mit AIDS meist derselben Altersgruppe 
wie die Patientinnen selbst an. Zusätzlich verfügen sie in der Regel nicht über 
Vorerfahrungen  in der Pflege. 

Besonderer Erwähnung bedarf  in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, 
daß bei homosexuellen Männern und Drogengebraucherlnnen mit AIDS das so-
ziale Umfeld häufig „reduziert" ist. Hier gilt es vor dem Hintergrund der Entwick-
lung in der Sozialrechtsgesetzgebung, bestehende Ressourcen wie ehrenamtliche 
Kräfte und informelle Helferinnen, die bereits im AIDS-Bereich arbeiten, auch für 
diese Aufgabe zu gewinnen und in den Pflegeprozeß zu integrieren. 

Professionelle  Pflegekäfte  und pflegende  Angehörige  in der  gemeinsamen Ver-
sorgung  von Menschen mit  AIDS 

Wenn professionelle Dienste in die Pflege von Menschen mit AIDS, speziell 
Schwerkranker, eingeschaltet sind, werden die Pflegekräfte  selten allein mit 
dem Patienten, vielmehr fast immer auch mit dessen Angehörigen und infor-
mellen Helferinnen konfrontiert.  Diese in die Pflege zu integrieren und als Res-
source von Hilfe (und nicht als Störfaktor)  zu betrachten, fällt den Pflegekräf-
ten in der Regel schwer und stößt auf Qualifikationsdefizite.  Der Zustand ist um 
so unhaltbarer, als Angehörigenarbeit mitt lerweile zu den gesetzlich vorge-
schriebenen Aufgaben zählt (Pflegeversicherungsgesetz).  Gleichwohl stößt sie 
auf Konzept- und Kompetenzmängel. Hier zu intervenieren ist eine wichtige 
Aufgabe. 

Zu den Anforderungen  an das Arbeitsfeld „Pflegende Angehörige von Men-
schen mit AIDS" gehören: 
• Integration Angehöriger, ehrenamtlicher Pflegepersonen und informeller 

Helfer in die Pflege von Menschen mit AIDS. 
• Anleitung pflegender Angehöriger und ehrenamtlicher Pflegepersonen: Hier 

greifen die bisher angebotenen Qualifizierungsmaßnahmen jedoch lediglich 
rudimentär. Nur zielgruppenspezifische Angebote vermögen die unterschied-
lichen Angehörigengruppen, ehrenamtlichen Pflegepersonen und informellen 
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Helferinnen - hier von Menschen mit AIDS - zu erreichen. Dazu gehören so-
wohl die Formen der begleitenden Individualschulung (bed-side-attendance) 
als auch die der Gruppenschulungen. Ziel ist es, die Pflegebereitschaft  zu för-
dern, die Pflegequalität zu erhöhen und pflegebedingte körperliche und see-
lische Belastungen der Zu- und Angehörigen zu mindern. 

• Ausbildung von Pflegefachkräften  bezüglich Beobachtung, Unterstützung, 
Beratung und Anleitung Angehöriger. Sie müssen in ihren strategischen, 
kommunikativen und edukativen Fähigkeiten qualifiziert  werden, damit sie 
ihr Fachwissen und ihre Pflegekompetenzen an pflegende Angehörige sowie 
an ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, beispielsweise aus der Selbsthilfe, die 
sich in der Pflege schwerkranker und sterbender Menschen engagieren wol-
len, fachkompetent weitergeben können. 

Ziele  und Inhalte  des Bundesmodellprojekts 

Die Umsetzung dieser Anforderungen  sucht die DAH im Rahmen des bei ihr an-
gesiedelten Modellprojekts „Förderung der Pflegebereitschaft  bei schwerkran-
ken und sterbenden Menschen - am Beispiel AIDS" zu gewährleisten, das vom 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung finanziell unterstützt wird. 

In diesem Rahmen entwickelte die DAH in Zusammenarbeit mit den AIDS-
Spezialpflegediensten der ArbeitsGemeinschaft  Ambulante Versorgung (AGAV) 
und den Pflegekassen des Verbandes der Angestellten-Krankenkassen (VdAK) 
ein Konzept zur Schulung pflegender Angehöriger und ehrenamtlicher Pflege-
personen von Menschen mit AIDS. In einer Erprobungsphase wird dieses Ange-
bot von den genannten Kooperationspartnern gemeinsam umgesetzt, begleitet 
und ausgewertet, um es weitestgehend an die Bedürfnisse von Menschen mit 
AIDS und deren pflegender Angehöriger anzupassen. Bei der Umsetzung wird 
auf Einrichtungen der Schwerpunktversorgung und deren Pflegefachkräfte 
zurückgegriffen,  da nur diese bereits über die notwendigen Versorgungs- und 
Handlungsroutinen verfügen, um den angestrebten Wissenstransfer  innerhalb 
der Qualifizierungsmaßnahmen sicherzustellen. 

Die ambulanten AIDS-Spezialpflegedienste, die sich in der ArbeitsGemein-
schaft Ambulante Versorgung (AGAV) in der DAH zusammenschlossen, arbei-
ten bereits seit Jahren in der Versorgung von Menschen mit AIDS. Einige ihrer 
Mitarbeiterinnen wurden für diese neue Aufgabe intensiv geschult und werden 
bei der Etablierung dieses neuen Aufgabenbereichs von der DAH unterstützend 
begleitet. Diese „Pflegeberaterinnen"  sind ausschließlich examinierte Kranken-
und Altenpflegekräfte,  die über eine langjährige Erfahrung  in der ambulanten 
Versorgung von Menschen mit AIDS verfügen und sich für diesen Bereich zu-
sätzlich qualifizierten. Ihr Angebot umfaßt sowohl Individual- als auch Grup-
penschulungen, die sich an pflegende Angehörige, Freundinnen und ehren-
amtliche Betreuerinnen wenden. Gemeinsames Ziel der Schulungen: die Pflege 
zu erleichtern, zu verbessern und pflegebedingte körperliche und seelische Be-
lastungen zu mindern. 

Im Rahmen der Individualschulung kommen die Pflegeberaterinnen nach 
Hause und besprechen mit den Patientinnen, Angehörigen, Freundinnen und 
ehrenamtlichen Betreuerinnen die Pflege und eventuell aufgetretene Schwie-
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rigkeiten. Gemeinsam wird eine Lösungsstrategie entwickelt: Das kann bedeu-
ten, daß ein geeignetes Pflegehilfsmittel  ausgesucht und angeschafft  wird und 
die Pflegenden darin eingewiesen werden. Oder den Angehörigen wird eine 
bestimmte Pflegefertigkeit  beigebracht, beispielsweise zur Unterstützung der 
Körperpflege  oder zur Mobilisation. Darüber hinaus können Möglichkeiten zur 
Entlastung pflegender Angehöriger aufgezeigt werden. 

Außerdem kommt die Pflegeberatungskraft  ins Krankenhaus, wenn die Ent-
lassung in die eigene Wohnung absehbar wird und man dort auf eine weiter-
gehende Pflege angewiesen ist. Sie bespricht im Rahmen der sog. Überleitungs-
pflege mit Patientinnen und Angehörigen, welche Vorbereitungen für die Pfle-
ge zu Hause getroffen  werden müssen, und übernimmt die entsprechende Or-
ganisation und Anleitung. 

Im Rahmen der Gruppenschulung bieten die Pflegeberaterinnen  Kurse zu 
unterschiedlichen Pflegethemen an, die ebenfalls dazu beitragen sollen, die 
Versorgungsqualität von Menschen mit AIDS zu Hause zu sichern und zu ver-
bessern. 

Parallel dazu wird versucht, eine angemessene Abrechnung für zielgruppen-
spezifische Maßnahmen zur Qualifizierung pflegender Angehöriger und ehren-
amtlicher Pflegepersonen von Menschen mit AIDS bei den Pflegekassen gemäß 
§ 45 SGB XI durchzusetzen, um dieses Angebot auch nach Auslaufen des Mo-
dells finanziell zu verankern. 

Zusammenfassung und Ausblick 

Das Grundverständnis der Angehörigenarbeit der Deutschen AIDS-Hilfe orien-
tiert sich heute am systemischen Ansatz. Im Gegensatz zum individualistischen 
Ansatz nimmt die systemische Sichtweise alle Personen, Gruppen und Subgrup-
pen in den Blick, die von den Veränderungen, die bei einzelnen stattfinden, 
mitbetroffen  sind. Sie berücksichtigt auch den sozialen und gesellschaftlich-in-
stitutionellen Kontext, in dem diese Veränderungen vorkommen. 

Der Kernsatz des systemischen Ansatzes - „Wenn  einer  sich  verändert,  müs-
sen sich  die  anderen  mitverändern"  - gilt für die Auswirkungen der Krankheit 
AIDS auf Betroffene  und ihre Familienangehörigen, Partnerinnen und Freund-
innen in markanter Weise - und bestimmt damit bis hin zur pflegerischen Ver-
sorgung die Herausforderungen  an die AIDS-Service-Organisationen. Er trägt 
zudem der Tatsache Rechnung, daß die Erlebnis- und Verhaltensweisen von 
Menschen multifaktoriel l  bestimmt sind und nur in der Einbindung in deren Le-
benswelt und vor dem Hintergrund der Lebensweise angemessen verstanden 
werden können. In diesem Sinne kann die aufgezeigte Entwicklung der An-
gehörigenarbeit als ein wesentlicher Schritt in Richtung Ausdifferenzierung  des 
Gedankens der Verhältnisprävention verstanden werden. Auf die Arbeit der 
Deutschen AIDS-Hilfe bezogen heißt dies auch, daß Angehörigenarbeit nicht 
Aufgabe eines einzelnen Fachbereichs in der Bundesgeschäftsstelle sein kann, 
sondern übergreifender  Kooperation unterschiedlicher Arbeitsbereiche bedarf. 

Eine stärkere Verankerung systemischer Perspektiven in die AIDS-Hilfe-Ar-
beit bedeutet: Das bisher praktizierte Primat der „Parteilichkeit im Interesse der 
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Menschen mit HIV und AIDS" geht in einer übergreifenden  „Parteilichkeit für 
die von HIV betroffenen  Systeme" auf. Fachlich-methodisch gi l t es somit, Be-
dingungen für eine „allparteil iche" Beratungs- und Betreuungsarbeit zu schaf-
fen, um die Qualität der Beziehungen der Menschen mit HIV und AIDS in deren 
sozialem Umfeld - Partnerschaft,  Familie, Freundeskreis, Commun i t y - zu erhal-
ten und zu fördern. 

Angehörige von Menschen mit HIV und AIDS kommen aus allen gesellschaft-
lichen Gruppierungen und Schichten. Sie haben Zugang auch zu solchen gesell-
schaftlichen Kreisen, die der AIDS-Hilfe-Arbeit  erst einmal verschlossen bleiben, 
sei es, weil dort kein Interesse zur Auseinandersetzung mit HIV und AIDS vor-
handen ist, sei es, weil ethisch-moralische Vorbehalte die Auseinandersetzung 
verhindern. Angehörige sind daher auch Mult ipl ikatorinnen in diese Gesell-
schaftsschichten hinein. Angehörigenarbeit dient somit auch dem Informati-
ons- und Erfahrungstransfer  zwischen Menschen und Gruppen mit unterschied-
lichen Lebensstilen und -konzepten. Angehörige können zudem aufgrund ihrer 
persönlichen Erfahrungen die Interessen und Bedürfnisse der Menschen mit HIV 
und AIDS nach außen glaubwürdig vertreten und so auch die gesellschaftliche 
Sensibilität für deren Belange erhöhen. Angehörige werden damit zu wichti-
gen Bündnispartnerinnen für die übergeordneten Ziele der AIDS-Hilfe. Sie hel-
fen der Ausgrenzung der HIV-Positiven entgegenzuwirken, die Akzeptanz der 
Lebensstile und die Entstigmatisierung der Krankheit AIDS zu fördern. 

Als Expertinnen in Sachen „täglicher Umgang mit dem Thema AIDS" tragen 
sie in ihren persönlichen Lebenszusammenhängen und in ihrem weiteren sozia-
len Umfeld zum Erfolg der Präventionsbemühungen insgesamt - damit auch 
hinsichtlich primärpräventiver  Ziele - bei. Dieser Rolle werden sich zunehmend 
nicht nur die Angehörigen selbst, sondern auch die AIDS-Hilfen bewußt. Das 
neugegründete Netzwerk der Angehörigen von Menschen mit HIV und AIDS 
formuliert  daher auch einen sozial- und gesellschaftspolitischen Anspruch. 

Bei aller Bereitschaft  zu eigenem Engagement dürfen Angehörige nicht als 
die „bil l igeren Helferinnen" mißbraucht werden. Abhängig von Schwankun-
gen des Gesundheitszustands ihres Familienmitglieds können sie immer wieder 
auch in die Rolle des „Hilf losen" kommen, desjenigen, der auch für sich selbst 
Unterstützung braucht und diese einfordern  darf. 

Die Zukunft der Angehörigenarbeit der Deutschen AIDS-Hilfe wird in einer 
stärkeren Verschränkung der unterschiedlichen Angebote unter einem gemein-
samen Ziel liegen. Die veränderten Bedürfnisse und Motive von Angehörigen 
können dabei jedoch auch zu einem zusätzlichen Konfl iktpotential werden -
dann nämlich, wenn Spannungen zwischen den Systemen oder Konflikte zwi-
schen Eltern- und Kindergeneration stärker in die AIDS-Hilfe hineingetragen 
werden. Diese Konflikte im Sinne einer konstruktiven Dynamik zu wenden, 
welche die AIDS-Hilfe als „lernende Organisation" qualifiziert,  wird die Heraus-
forderung  der nächsten Jahre sein. 
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BRUCHSTELLEN ZWISCHEN 
THEORIE UND PRAXIS 



MYTHOS „WILDE FRAUEN" - FRAUENBILDER UND 
FRAUENROLLEN IN DEN AIDS-HILFEN 

Marike Kolossa 

Für  Irma,  die  den Mythos  der  wilden  Frau  sicherlich  gemocht  hätte 
und die  sich  schon 1988 beim Positiventreffen  in München traute, 
öffentlich  zum Muthaben  aufzufordern. 

Über Frauenrollen in den AIDS-Hilfen, über wilde Frauen, Mythen, Gründe zum 
Wildwerden und Nicht-wild-Sein gibt es einiges zu sagen, zumal bei einem 
Rückblick auf 15 Jahre AIDS-Hilfe-Arbeit.  Von dem vielen, was dazu gesagt wer-
den könnte, werde ich hier nur einige Aspekte aufgreifen  und einen - vor allem 
kritischen - Blick wagen. 

Mit Gründung der AIDS-Hilfen entwickelte sich ein Netz von Gruppen, deren 
Anliegen in der Aufklärung, Beratung und parteiischen Vertretung der von HIV 
und AIDS betroffenen  Menschen lag. Auf der regionalen und überregionalen 
Ebene der AIDS-Hilfe engagierten sich fast von Anfang an nicht nur Schwule, 
sondern auch Frauen. 

Und nicht nur auf diese Frauen stießen dann auch jene Frauen, die Mit te der 
80er Jahre, zu Beginn der AIDS-Ära in Deutschland, positiv getestet worden wa-
ren. Diesen Frauen, deren Leben tatsächlich und unwiderruflich  von HIV und 
AIDS gekennzeichnet ist - wofür wären AIDS-Hilfen sonst da werde ich mich 
zunächst zuwenden. 

Frauen mit HIV 

Die Situation Mit te der 80er Jahre läßt sich nur verstehen, wenn man sich eini-
ge Rahmenbedingungen in Erinnerung ruft:  AIDS war die  neue Seuche. Sie war 
gerade von der „Schwulenpest" zur gemeinsamen Geißel für Schwule und  Dro-
genabhängige avanciert. Als drit te Gruppe wurden zunächst auch noch Prosti-
tuierte ausersehen, was sich später - je nach Blickwinkel glücklicher- oder un-
glücklicherweise - nicht bestätigte. Es durfte ungehemmt über Brandmarkung, 
Internierung und polizeistaatliche Maßnahmen gegen Menschen mit HIV 
schwadroniert werden, und weite Teile des etablierten Gesundheitssystems er-
klärten sich für nicht zuständig oder hatten zumindest immense Schwierigkei-
ten in ihrem Bemühen um kompetentes und angemessenes Vorgehen. Den 
AIDS-Hilfen kam in dieser Landschaft fast das Monopol für parteiisches Engage-
ment, für die Beschaffung  und Verteilung betroffenengerecht  aufgearbeiteter 
Informationen aller Art und als quasi offizielle  Ansprechstelle für Menschen mit 
HIV zu. 
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Der Versuch, ein vertrauensvolles, offenes  Gespräch zu führen, war für die 
Ratsuchenden stets mit einem erheblichen Risiko verbunden. Von der Verlet-
zung der Schweigepflicht durch medizinisches Personal über die Weitergabe 
sensibler Informationen bis hin zu einem breiten Spektrum heute kaum noch 
vorstellbarer Diskriminierungsmaßnahmen war alles möglich. Angesichts dieser 
Bedingungen lag es für die von HIV betroffenen  Frauen nahe, sich an die AIDS-
Hilfen zu wenden. Diese hatten zwar 1985/86 noch kein spezifisches Angebot 
für Frauen, aber deshalb zumindest ein schlechtes Gewissen. Das erste Angebot 
wurde in der Berliner AIDS-Hilfe (BAH) von Karl Lemmen (früher  Leiter des 
BAH-Referats Beratung - Begegnung - Begleitung, heute Leiter des DAH-Fach-
bereichs Fortbildung/Psychosoziales) ins Leben gerufen. Die Einrichtung einer 
Selbsthilfegruppe für Frauen (und heterosexuelle Männer) stellte bundesweit 
ein absolutes Novum dar, das erst recht auf dem flachen Land noch für Jahre 
seinesgleichen suchen mußte. Ein spezifisches Angebot gab es also nur für we-
nige Glückliche. Mitt lerweile bieten Anlaufstellen vieler Art für eine bunte Pa-
lette unterschiedlichster Frauen Gelegenheit, sich zu treffen  und auszutau-
schen. Entsprechend vielfältig ist die Repräsentanz weiblicher Lebensentwürfe 
in den AIDS-Hilfen geworden. 

Daß die positiven Frauen jener Jahre sich in erster Linie als „verrückte Frau-
en", als „Normbrecherinnen" im Hinblick auf Sex und Sucht oder als „Frauen in 
besonderen Lebenslagen" verstanden, möchte ich bezweifeln. Die Frühinfizier-
ten kamen großenteils aus den Drogenszenen, waren im Zusammenhang mit 
Therapie oder Haft getestet worden oder, durch HIV-Infektionen im eigenen 
Umfeld motiviert, selbst zum Test gegangen. Eine andere Gruppe, die in den 
folgenden Jahren erheblich zunahm, waren Frauen, die durch Zufall, bei einem 
Krankenhausaufenthalt,  beim Blutspenden oder freiwill igen Test von ihrer In-
fektion erfahren  und sich bis dahin in der Regel als „völl ig normal" - was auch 
immer das bedeutet - empfunden hatten: die Studentin, deren Urlaubsliebha-
ber ehemals Drogengebraucher, die Ärztin, deren Mann bisexuell war; die 
Hausfrau und Mutter aus Niederbayern, die nach der Geburt ihres Kindes eine 
Blutkonserve erhalten hatte und einen Test durchführen  ließ, „nur zur Beruhi-
gung", aus der dann nichts werden sollte. 

Bei der Begegnung dieser - zunächst verschreckt eintreffenden  - Frauen mit 
den AIDS-Hilfen traten einige Irritationen auf; Die schwule Community mit 
ihren Äußerungsformen,  ihrer Tendenz, Sexuelles deutlich zu betonen und bis-
weilen drastisch zu artikulieren, sowie ihrer Relativierung von Rollenklischees 
war durchaus zu einer Konfrontation mit den eigenen Vorbehalten und Vorur-
teilen geeignet. Mit denen  in einem Boot? Aber auch die Auseinandersetzung 
mit Menschen, deren Biographie deutlich vom Drogengebrauch sowie den da-
mit verbundenen Lebensweisen und Lebensbedingungen gezeichnet war, barg 
ein provozierendes Potential. Dieses trat jedoch in den Hintergrund, weil Dro-
gengebraucherlnnen in den AIDS-Hilfen nicht die Strukturgebenden waren, 
sondern sich in der Regel nur in deren Untereinheiten trafen. 

In bezug auf Arbeitsinhalte und Machtchancen waren die AIDS-Hilfen von 
schwulen Männern geprägt, eine gesellschaftliche Minderheit fungierte als 
stimmungsbildende Mehrheit. Theoretisch und im Hinblick auf den politisch-
emanzipatorischen Anspruch, die Vertretung der Menschen mit HIV zu ge-
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währleisten, standen die AIDS-Hilfen allen offen,  deren Leben vom Virus ge-
kennzeichnet war: den Männern und Frauen der Hauptbetroffenengruppen, 
den Infizierten und Erkrankten, deren Angehörigen. Infizierte Frauen konnten 
daher mit Fug und Recht davon ausgehen, daß sie dazugehören, daß die 
schwul geprägte Institution AIDS-Hilfe auch ihnen Platz bietet, auch ihre Insti-
tu t ion ist. 

In der Praxis traten ganz andere Probleme in den Vordergrund. Obgleich 
bald die Entwicklung der ersten frauenspezifischen  Betreuungs- und Bera-
tungsangebote begann, konnte dies die Diskrepanz zwischen Anspruch und 
Realität nicht verdecken. Hatten sich die Gründer der AIDS-Hilfe-Bewegung ge-
gen Widerstände aller Art Respekt und ein Mitspracherecht auf gesundheits-
und sozialpolitischer Ebene erstritten, waren sie nun ihrerseits nicht bereit, 
HlV-infizierten Frauen in den AIDS-Hilfen einen entsprechenden Teil davon ab-
zutreten. Die Vertretung dieser Frauenfraktion  erwies sich überdies als schwie-
rig: Sie waren vereinzelt, repräsentierten das ganze Spektrum weiblicher Le-
bensmöglichkeiten, waren - der weiblichen Standardrolle gemäß - eher auf 
Anpassung als auf Auseinandersetzung programmiert, befanden sich in der 
akuten Krise, die das positive Testergebnis auslöst, oder lebten unter der Dau-
erbelastung des Positivseins. Außerdem waren sie mehrheitlich nicht sonderlich 
darin erfahren,  sich gegen Diskriminierung zu wehren. Sie stellten somit spon-
tan keine durchsetzungsfähige Gruppe bei der Auseinandersetzung um finan-
zielle Mittel, Einfluß und politische Interessenvertretung dar. 

Überdies gründete sich das Selbstverständnis dieser Frauen größtenteils auf 
eine Rolle als Betreute und nicht als sich selbst Vertretende, ihren legit imen 
Platz Einfordernde  und sich gegen Diskriminierung Wehrende. Dies hängt zum 
einen mit den depressiv gefärbten Qualitäten der gesellschaftlich gewünsch-
ten und allgemein akzeptierten weiblichen Rolle zusammen, zum anderen mit 
der Furcht der Frauen, an gesellschaftlichem Ansehen zu verlieren und zusam-
men mit Schwulen, Drogengebraucherlnnen und Prostituierten als die neue 
Randgruppe der Menschen mit HIV stigmatisiert zu werden. Die Zahl der Frau-
en, die den Weg in die AIDS-Hilfen fanden und auch noch über genug Energie 
und Selbstbewußtsein verfügten, um die Interessen ihrer Gruppe inner- und 
außerhalb der AIDS-Hilfe wirksam zu vertreten, war deshalb relativ gering. 
Entsprechend lange dauerte es, bis sie auf den politischen Entscheidungsebe-
nen präsent waren, bis bundesweite Frauentreffen,  ein Frauenreferat,  speziel-
le Angebote oder auch nur Plakate für Frauen erstritten und durchgesetzt wa-
ren. 

Während in den ersten Jahren der AIDS-Debatte die Befürchtung durchaus 
berechtigt war, nach öffentlichen  Auftr i t ten bei der Arbeit, im Freundes- und 
Familienkreis oder gar seitens des Vermieters drastischen Maßnahmen ausge-
setzt zu werden, haben nicht zuletzt die Arbeit der AIDS-Hilfen und ihres 
Dachverbandes sowie der von ihnen initi ierte Diskurs über Lebensstile, Werte 
und Normen bewirkt, daß sich mitt lerweile von eben solchen Auf t r i t ten leben 
läßt. 

Im Hinblick auf alternative Erwerbsquellen befanden sich die Frauen anfangs 
deutlich im Nachteil. Den schwulen Männern stand - vor allem in den Metropo-
len - eine Subkultur zur Verfügung, die soziale Räume wie auch wirtschaftliche 
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Möglichkeiten bietet. Aufgrund der Attrakt iv i tät der Arbeit in schwulen Zu-
sammenhängen und des Engagements für etwas als sinnvoll Empfundenes be-
deutete eine solche Alternative für schwule Männer keine berufliche Disqualifi-
zierung: So finden sich im Arbeitsfeld AIDS-Hilfe großenteils Professionelle,  die 
aufgrund ihrer fachlichen Qualif ikation spielend auch anderswo Lohn und Brot 
fänden. Bei den Frauen meldete sich dagegen eher zu Wort (oder Kamera), wer 
in finanziell sehr gesicherter Situation lebte und beruflich nichts mehr oder 
noch nie etwas zu verlieren hatte. Einigen erschloß das „Kapital Betroffenen-
kompetenz" sogar Möglichkeiten, die sie außerhalb der AIDS-Hilfen nicht ge-
habt hätten. 

Um es pointiert zu formulieren:  Vereinzelte, eher schlecht qualifizierte Frau-
en ohne Alternativen stritten sich mit einer großen Mehrheit qualifizierter,  pro-
fessioneller und selbstbewußter Schwuler um die Definition der Rolle, die Frau-
en in den AIDS-Hilfen zukommen sollte und durfte.  Es liegt nahe, daß bei dieser 
Konstellation so manche Frau „w i ld " wurde und Forderungen nach Autonomie 
innerhalb oder gar außerhalb der AIDS-Hilfen laut wurden, verbunden mit dem 
Anspruch, natürlich einen möglichst großen Antei l der öffentlichen  Mit tel mit-
zunehmen. Diese Überlegung wurde durch die Gewißheit unterstützt, daß auch 
in Zeiten eines entspannteren Umgangs mit AIDS ein erklecklicher Antei l des 
Spendenaufkommens umgeleitet werden könnte. Schließlich vermögen Frau-
en, die z.B. dank Dreier-Kombination noch ganz proper aussehen und am be-
sten noch ein Kind vorzuweisen haben, das Herz des voreingenommenen Be-
trachters und potentiellen Spenders eher für sich einzunehmen als die bloße 
Idee, eine gesellschaftlich diskreditierte Minderheit zu unterstützen. Bedauerli-
cherweise sind derlei Bestrebungen nicht unbedingt in ausreichendem Maße 
von einer Analyse der Interessenlage der Gesamtgruppe begleitet worden: Oh-
ne die in den AIDS-Hilfen geleistete „Vorarbeit" hätten auch die infizierten 
Frauen auf keine Infrastruktur  zurückgreifen  können. Das Nest war zumindest 
schon bereitet. 

Darüber hinaus hätte für eine autonome Selbstvertretung erst einmal ein 
breit akzeptierter weiblich-positiver Identifikationsrahmen geschaffen  werden 
müssen. Daß dies immer wieder in Teilen mißlungen ist, mag auch an unzurei-
chender Selbstreflexion und an dem Reiz liegen, die eigene Position für allge-
meingült ig zu halten. So ist z.B. das Eingeständnis der Angst, durch einen im-
plantierten Port an Attrakt ivi tät zu verlieren, mit ziemlicher Sicherheit auch für 
das distanzierte, potentiell spendende Publikum verständlich, werden doch ge-
sellschaftlich akzeptierte Vorstellungen von „typisch weibl ichen" Prioritäten 
und Tugenden bedient. Solche Aussagen sind jedoch für diejenigen Frauen, die 
notgedrungen einen Port haben müssen, schmerzhaft  und abwertend und des-
halb ein Grund, sich ausgeschlossen und nicht vertreten zu fühlen. 

Ein weiteres Spezifikum, das die Befindlichkeit von Frauen in AIDS-Hilfe 
prägt, besteht darin, daß sie dort im Gegensatz zu den (infizierten) schwulen 
Männern nicht auf eine Kollektion attraktiver und erreichbarer  potentieller 
Partner stoßen. Der „Heirats-"markt ist groß, aber die Frauen finden sich in er-
ster Linie auf der Zuschauertribüne wieder. So können zwar manche Wünsche 
geweckt, aber nur selten auch erfüllt  werden. 
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Ehrenamtliche Helferinnen 

In den kleinen regionalen AIDS-Hilfen wurden, bis auch dort die Professionali-
sierung einsetzte, schwule Männer zumeist per se als legitime Mitgl ieder be-
trachtet, weil sie aufgrund von HIV/AIDS oder durch ihre sexuelle Orientierung 
zur Klientel der AIDS-Hilfen gehörten, während Frauen lediglich als nützliche 
und zugleich abweisbare Helferinnen galten. Waren Frauen als Politikmachen-
de oder Fordernde wenig wil lkommen, so war ihre Postition als Unterstützerin 
und Helferin bei Beratung, Öffentlichkeitsarbeit  und natürlich bei der Pflege 
von Anfang an akzeptiert und gerne gesehen. Klassisch an Unterstützung ge-
wöhnt, nahmen sie die Funktion des weiblichen/mütterlichen Segments in der 
Gesellschaft wahr, stellten kaum direkte (Macht-)Ansprüche und profit ierten 
ihrerseits von dem, was AIDS-Hilfe zu bieten hat: den Kontakt zu kultivierten 
Männern, die Frauen nicht auf die übliche patriarchalische Weise einschränken 
und für sie in erotischer Hinsicht nicht bedrohlich sind, eine sinnvolle Freizeit-
gestaltung und das Gefühl, sich quasi in vorderster Front gegen gesellschaftli-
che Diskriminierung, Ausgrenzung und Tabuisierung zu engagieren. Vielleicht 
erklärt das Interesse am Kontakt mit schwulen Männern auch, weshalb diese 
Frauen sich nicht vorrangig mit der Entwicklung von Angeboten speziell für in-
fizierte Frauen interessierten. Einzelne Vertreterinnen dieser Gruppe gingen so-
gar soweit, die Existenz und die Ansprüche infizierter  Frauen ohne vorrangigen 
Drogenkontext zu bestreiten, obwohl es in der „eigenen" AIDS-Hilfe etliche 
dieser Frauen gab. 

Neben den Profiten des Helfens, etwa der Dankbarkeit, Aufmerksamkeit  und 
Anhänglichkeit der Unterstützten, und dem Gefühl, mit Vorurteilen besser als 
andere umgehen zu können, boten die AIDS-Hilfen in zunehmendem Maße 
Möglichkeiten zur Erweiterung der eigenen Kompetenzen, zur Selbsterfahrung 
und zu breit gefächerter  Fortbildung. Auch dies war dazu geeignet, sich stärker 
und handlungsfähiger zu fühlen als der geschwächte Teil der direkt von HIV be-
troffenen  Frauen und damit zu einem Genuß zu gelangen, der im Al l tag außer-
halb der AIDS-Hilfe oftmals verweigert blieb. 

Um nicht falsch verstanden zu werden: Natürlich leisten die Helferinnen ei-
nen sehr wichtigen Teil der AIDS-Hilfe-Arbeit;  die öffentliche  Entlohnung in 
Form von Anerkennung fällt dagegen verhältnismäßig schmal aus. Aber: wenn 
es um Frauen in den AIDS-Hilfen geht, stehen häufig die Sichtweisen, Bedürf-
nisse und Leistungen der ehrenamtlichen im Mittelpunkt, deren Leben eben 
nicht unauflöslich mit HIV verbunden ist und für die AIDS-Hilfen nicht das ein-
zig mögliche Betätigungsfeld darstellen. Vor allem dort, wo es an Koordination 
durch Professionelle mangelt, ist es schon immer möglich gewesen, sich notfalls 
auch auf Kosten der tatsächlich Betroffenen  Platz zu verschaffen  - und auszu-
steigen, wenn das Elend zu nahe rückt, das Leiden zu häßlich und die Forde-
rungen zu drängend werden, oder wenn es einfach reicht. Diese  Frauenfrakti-
on in der AIDS-Hilfe genießt das Privileg, sich vom Thema AIDS verabschieden 
und aussteigen zu können, wenn eigene Zwecke erfüllt  und eigene Fragen be-
antwortet sind oder die fünfte  Beerdigung zu strapazierend geworden ist. 

Als zugewandte „Ersatzmütter", die im Gegensatz zur oftmals nicht einge-
weihten Ursprungsfamilie  mit Homosexualität umgehen konnten oder bereit 
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waren, dies zu lernen, und die sich um die für AIDS-Hilfe-Arbeit  unerläßliche 
Offenheit  und Direktheit beim Sprechen über Sexualität und sexuelle Praktiken 
bemühten, stellten Helferinnen eine Gruppe dar, die gemocht und genutzt 
wurde. Bei politischen Entscheidungen konnten sie allerdings mühelos in die 
zweite Reihe verwiesen werden: Diese Frauen prägen die AIDS-Hilfen nach in-
nen, nicht jedoch nach außen. 

Professionelle Frauen 

Mit der fortschreitenden Etablierung der Institution AIDS-Hilfe nahm die Pro-
fessionalisierung zu. Damit entstanden auch für Frauen bezahlte Arbeitsplätze, 
wenngleich, wie auch sonst in der Gesellschaft, nicht gerade in den Chefetagen. 
Als dritte Gruppe traten damit professionelle Frauen in das Rampenlicht des 
Geschehens, meist als Bürokräfte,  gelegentlich als Sozialpädagoginnen, selte-
ner als Soziologinnen oder Psychologinnen. Wenn inhaltlich möglich, wurden 
sie zunehmend auch für Frauenfragen  zuständig. Aus der Arbeit vor allem der 
professionellen Frauen ging eine Palette informativer  Materialien hervor, die 
durch ihre klaren, präzisen Inhalte manch offenbar  nötige Diskussion ausgelöst 
haben. Wo die schwule Gemeinschaft - wie in Teilen der Provinz - das Interesse 
an der Arbeit verloren hat, sind sie es inzwischen, die den gesamten AIDS-Hilfe-
Betrieb aufrechterhalten. 

Neben dem Gelderwerb ermöglicht es die professionelle Position trotz des 
alltäglichen Kampfes mit dem Chaos, sich mit konkreten Fragestellungen zu be-
schäftigen sowie informiert  und präsent zu sein. Auf diese Weise ergeben sich 
enorme Gestaltungs- und Einflußmöglichkeiten. Die AIDS-Hilfe stellt damit ei-
nen qualifizierten Arbeitsmarkt auch für Frauen dar. Problematisch wird die be-
zahlte, mit Kündigungsrecht und Feierabend verbundene Position, wenn von 
den Infizierten und Ehrenamtlichen erwartet wird, sich an den Arbeitbedürfnis-
sen und den inhaltlichen Vorstellungen der Profis zu orientieren. Die Verein-
nahmung des Themas „Frauen und AIDS" durch professionelle Frauen, die sich 
in sicherer Entfernung zu ihm befinden, mag für die Öffentlichkeitsarbeit  vor-
tei lhaft sein, birgt aber die Gefahr der „Klientisierung" in sich. Nicht immer er-
reichen selbst definierte Spielregeln diejenigen, derentwegen das Spiel eigent-
lich stattfindet. Und die schönsten theoretisch abgeleiteten Lernziele können 
die Bedürfnislage der Angesprochenen verfehlen. Hier lauert die gleiche Ge-
fahr wie damals, als wohlmeinende schwule Männer glaubten, die ihrer Ansicht 
nach „vorrangigen Anliegen der Frauen" zu vertreten, und sich durch gelegent-
liche Proteste von weiblicher Seite nicht recht irritieren lassen woll ten. 

Fazit 

Die AIDS-Hilfe-Bewegung leistet seit langem einen wichtigen Beitrag dazu, daß 
es sich in dieser Gesellschaft auch für Frauen mit HIV leben läßt und daß dar-
über informiert  wird, wie Frauen eine HIV-Infektion verhüten können. Frauen 
haben sich mitt lerweile in allen Bereichen der AIDS-Hilfe eine Position erstrit-
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ten, die nicht mehr wegzudenken ist, auch wenn sie sicher noch verbessert, er-
weitert und immer wieder den aktuellen Bedürfnissen angepaßt werden muß. 
Wir Frauen haben zusammen viel erreicht, obgleich es häufig mühsam war und 
wohl auch bleiben wird. 

Der Mythos der „wi lden Frauen" in den AIDS-Hilfen steht bei näherem Hin-
sehen jedoch auf tönernen Füßen. Die vielfältigen Rollen, die Frauen in der 
AIDS-Hilfe als Infizierte,  Ehrenamtlerinnen und Professionelle erfüllen, lassen 
ein Spannungsfeld entstehen, das durch Unterschiede im Hinblick auf Interes-
sen, Grad der Autonomie, Status, Kompetenzen und Durchsetzungsfähigkeit 
geprägt ist. Jede dieser Rollen hat ihren eigenen Reiz und erfordert  es biswei-
len, nach den jeweils geeigneten Bündnispartnern zu suchen: manchmal unter 
den Frauen, manchmal unter den Männern in der gleichen Situation oder Funk-
t ion. 
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„AKZEPTANZ DER LEBENSWEISEN" 
ALS ARBEITSPRINZIP IM UMGANG MIT DROGEN-

KONSUMIERENDEN MÄNNERN UND FRAUEN 

Irmgard Vogt 

Rahmenbedingungen 

Begriffe  wie „akzeptierende Drogenarbeit" oder „akzeptierende Arbeit mit 
Suchtkranken" haben heute ihren festen Platz in der Diskussion um angemes-
sene Arbeitsansätze in der sekundären Prävention. Anders als noch vor zehn 
Jahren stößt man mit diesen Begriffen  in der Zunft also nicht mehr auf Ableh-
nung und Unverständnis, sondern vielmehr auf eine Art „Akzeptanzkonsens": 
Alle Richtungen und Parteien in der Drogen- und Suchtkrankenhilfe bekennen 
sich nachgerade zu „akzeptierenden Arbeitsansätzen", alle wenden sie auf ihre 
je eigene Weise praktisch an (vgl. z.B. FDR 1993, Stöver 1997). Und doch scheint 
es Unterschiede zu geben. Jeder scheint seine eigene Meinung zu haben, wenn 
es um „Akzeptanz der Lebensweisen" drogenkonsumierender und drogenab-
hängiger Männer und Frauen geht. Der Konsens trägt also nicht weit . Er bleibt 
an der Oberfläche, an den gefälligen Worthülsen hängen. 

Um nicht allzusehr ins Allgemeine abzuschweifen, beschränken sich die fol-
genden Ausführungen auf die Auseinandersetzung um „akzeptierende Ar-
beitsansätze" in der Drogen- und Suchtkrankenhilfe1.  Auf politische Positionen, 
die damit zusammenhängen, soll hier nicht näher eingegangen werden (vgl. 
dazu auch Schmid & Vogt 1998). 

Nach Groenemeyer (1994) meint „Akzeptanz" zum Beispiel diejenige Sozial-
arbeit mit Drogenabhängigen, „die  nicht  mehr  mit  Ansprüchen  einer 
grundsätzlichen  Verhaltensänderung  an die  Betroffenen...  (herantritt),  sondern 
zunächst  auf  eine Befriedigung  von Grundbedürfnissen  Drogenabhängiger"  (S. 
44) zielt. Dazu gehört nach seiner Ansicht auch eine gewisse Zurücknahme pro-
fessioneller Ansprüche an die Arbeit. An deren Stelle tr i t t eine Laisierung im 
Umgang mit der Klientel. Nicht zuletzt deshalb soll etwa die Kontaktaufnahme 
„grundsätzlich von den Besucherinnen" ausgehen (S. 75). „Für die Kommunika-
t ion im Cafe bedeutet Akzeptanz, daß die Leute so angenommen werden, wie 
sie sind... Wichtig ist hierbei der vollständige Verzicht auf jegliches Moralisieren 
und Bevormunden..." (S. 106). 

Die wenigen Beispiele geben Anlaß zu Fragen: Wenn die Beziehungen zwi-
schen der Klientel und den Sozialarbeiter/inne/n denen der Alltagswelt entspre-
chen sollen, welche Aufgaben haben diese dann? Sind sie hauptsächlich dazu 

1 Die Begriffe  Drogen- und Suchtkrankenhilfe werden hier in ihrer ursprünglichen Bedeutung 
verwendet; sie beziehen sich demnach auf die Klientel, die Probleme im Umgang mit Drogen 
hat, z.B. drogenabhängig ist, an einer drogeninduzierten Sekundärkrankheit leidet, kriminali-
siert worden ist usw. So verstanden handelt es sich um sekundärpräventive Angebote der Dro-
gen- und Suchtkrankenhilfe, nicht um solche der Primärprävention oder der Rehabilitation. 
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da, Kaffee  bereitzustellen, Klamotten zu waschen und andere praktische Dienst-
leistungen anzubieten, die Drogenabhängige nachfragen? 

Die Ergebnisse von Beobachtungsstudien in Anlaufstellen für Drogenabhän-
gige belegen, daß die Erwartungen der Klientel an die Mitarbeiter/innen diffus 
und zugleich sehr breitgefächert  sind. Sie erwarten von diesen nicht Hilfe zur 
Selbsthilfe, sondern die Regelung aller ihrer Angelegenheiten, und zwar  sofort. 
Werden die Erwartungen nicht erfüllt  - und dies ist der Regelfall - , dann rea-
giert die Klientel ihre Launen an den Mitarbeitern ab, provoziert vor allem die 
Mitarbeiterinnen verbal und versucht, sich auf allen nur denkbaren Wegen Pri-
vilegien zu sichern. Im Gegenzug verschwimmt das Selbstverständnis der Mitar-
beiter/innen in den Einrichtungen über ihren Arbeitsauftrag.  An die Stelle eines 
Profils der Sozialarbeit im Umgang mit drogenkonsumierenden und drogenab-
hängigen Männern und Frauen tr i t t Profillosigkeit.  Die Mitarbeiter/innen hal-
ten sich zuständig für jedwede Tätigkeit, sie können sich aber aus Zeitmangel 
auf keine davon einlassen. Sie leiern Gespräche an, führen aber keine Beratun-
gen durch, weil dazu weder Räume noch Zeit zur Verfügung stehen. So ver-
flacht alle Arbeit in Alltagshandlungen, die kein besonderes Wissen oder Kön-
nen voraussetzen. 

Wer Hilfen für Drogenabhängige anbietet, sollte definieren, wohin diese 
zielen, z.B. auf soziale Integration (Stöver 1994). Und wer dieser Klientel helfen 
wil l, sollte von ihr auch etwas erwarten, allerdings nicht gleich und nicht immer 
den Verzicht auf Drogen. Die Sozialarbeit kennt Arbeitsmethoden, die sich im 
Umgang mit Randgruppen durchaus bewährt haben; dazu gehören Einzelfall-
beratung und -betreuung, Gruppenarbeit, Stadtteilarbeit sowie Gemeinwesen-
arbeit. Man vergibt sich nichts, wenn man das vorhandene Methodenarsenal 
durchforstet  und diejenigen Verfahren  beibehält, die sich in je unterschiedli-
chem Kontext bewährt haben. Aktive Kontaktaufnahmen gehören ebenso da-
zu wie Einzelfallhilfe  und Einzelbetreuung. Darauf sollte aus falsch verstande-
ner Angst vor „technokratischen Methoden" nicht verzichten werden. Profes-
sionalität schadet nicht, sie hilft vielmehr, die eigenen Größenphantasien unter 
Kontrolle zu halten. 

Der Dienstleistungscharakter von Sozialarbeit 

„Zieht man den psychologischen Schleier aus uneigennütziger Zwischenmensch-
lichkeit und reiner Subjektivität, der über der psychotherapeutischen Tätigkeit 
liegt, beiseite und sieht auf ihre Stellung innerhalb der kapitalistischen Arbeits-
verhältnisse, dann handelt es sich bei der Arbeit des Psychotherapeuten um eine 
sogenannte personenbezogene Dienstleistung" (Hörmann & Zygowski 1991, 
94). Diese kühle Feststellung gilt ohne jeden Abstrich auch für Sozialarbeiter/in-
nen in der Drogen- und Suchtkrankenhilfe.  Jenseits aller Idealisierung der Bezie-
hung zwischen Sozialarbeiter/inne/n und ihrer Klientel ist diese zuerst und zu-
vörderst eine materielle Beziehung, eben eine Dienstleistung. Die Gesellschaft 
bezahlt die Sozialarbeiter/innen für ihre Dienste, in diesem Fall ihre Arbeit mit 
Drogenabhängigen. Wie in anderen vergleichbaren Arbeitsverhältnissen auch -
z.B. Seelsorgen, Kindererziehen usw. - hat die Dienstleistung, um die es hier 
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geht, kein (unmittelbares) materielles Substrat. Die Dienstleistung Sozialarbeit 
im „akzeptierenden" Setting geht im „Akt des Produzierens" auf. 

In Anlehnung an Hörmann & Zygowski (1991, 95) läßt sich also festhalten, 
daß die Sozialarbeiter/in-Klient/in-Beziehung für die Sozialarbeitenden eine 
doppelte Funktion hat: Sie ist sowohl die Bedingung des materiellen Unterhalts 
über sozialarbeiterische Dienstleistungen als auch deren inhaltliche Verwirkli-
chungsform. Das heißt, daß Sozialarbeiter/innen ihre Klientel nicht nur zur Si-
cherung ihres materiellen Lebensunterhalts brauchen, sondern auch, um „sich 
selbst" zu verwirklichen. Die Sozialarbeiter/innen in Anlauf- und Beratungsstel-
len für Drogenabhängige sind also existentiell abhängig von ihrer Klientel; es 
ist die Klientel, die sie immer wieder in ihrem Selbstverständnis versichert. 
Bleibt die Klientel aus, stellt sich die Frage nach der materiellen Grundlage der 
Dienstleistung. 

Es versteht sich von selbst, daß diejenigen, die Dienstleistungen anbieten 
und dafür Geld einfordern,  Qualifikationen mitbringen müssen, also Wissen, 
Kenntnisse, Methoden und Techniken. Die Gesellschaft, die für die Dienstlei-
stungen bezahlt, kann erwarten, daß die Sozialarbeiter/innen über bestimmte 
Basis- und Zusatzqualifikationen verfügen, die von der Klientel auch eingefor-
dert werden können. Beschränkt man sich zunächst auf die Basisqualifikatio-
nen, dann ist zu fragen, um welche es hier geht. Welches Wissen, welche Fähig-
keit qualifiziert  Sozialarbeiter/innen für die Arbeit im „akzeptierenden" Setting? 
Darauf soll im folgenden etwas genauer eingegangen werden. 

Basiswissen - Basisqualifikationen 

Sozialarbeiter/innen, die in Einrichtungen mit einem „akzeptierenden" Setting 
arbeiten wollen, sollten sich durch ein breites Wissen über die gesellschaftliche 
und individuelle Einbettung von Drogen und Drogenkonsum, von Sucht und 
Ausstiegsszenarien aus selbstschädigenden Lebensstilen auszeichnen. Da nicht 
davon auszugehen ist, daß dieses Wissen bei allen Berufsanfänger/inne/n  vor-
handen ist, sollte es entsprechende Fort- und Weiterbildungsangebote geben. 

Allerdings reicht Wissen allein nicht aus. Vielmehr stellt es nur die Basis dar 
für bestimmte Einstellungen und Haltungen in bezug auf die Klientel und de-
ren Lebenswelt. Zentral ist eine „akzeptierende" Haltung gegenüber der Klien-
tel. In Anlehnung an das Alltagsverständnis ist damit zunächst einmal ganz ein-
fach eine hinnehmende oder annehmende Haltung im Umgang mit der Klien-
tel gemeint. Drogenkonsumierende und Süchtige mit ihren oft sehr chaoti-
schen und selbstschädigenden Lebensstilen sollen als Klientel angenommen 
werden. Dies verlangt von den Professionellen, ihre eigenen Vorstellungen 
über Lebensstile zurückzunehmen, sie jedenfalls nicht ihrer Klientel aufzudrän-
gen. Es verlangt nicht, die eigenen Wertvorstellungen über Bord zu werfen, 
worauf gleich noch etwas ausführlicher  einzugehen ist. 

Nun ist der Begriff  „Akzeptanz" nicht gerade neu. Carl R. Rogers (1972) hat 
ihn in den 50er Jahren in die Diskussion um Beratung und Therapie eingeführt 
und ausführlich kommentiert. Akzeptanz  gehört in seinem System zusammen 
mit Empathie  und Kongruenz  zu den Basisqualifikationen, über die Beratende 
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verfügen müssen, um eine professionelle Beziehung zur Klientel aufzubauen. 
Unter Akzeptanz  versteht er eine Haltung, die von der Wertschätzung der Kli-
entel geprägt ist, ihr also Eigenwilligkeit und Eigenständigkeit zugesteht. Bei 
der Empathie  geht es um das einfühlende Verstehen in die Erlebniswelt der Kli-
entel (Thiersch 1997). Da die Lebensweisen von Sozialarbeiter/inne/n und ihrer 
Klientel nicht selten sehr wei t auseinander liegen, ist es nicht immer einfach, 
sich in die fremden Lebenswelten einzufühlen. Dabei geht es nicht um eine Ver-
schmelzung der eigenen Lebenswelt mit der fremden, sondern ausschließlich 
um den Versuch, diese zu verstehen und in gewissem Umfang zu akzeptieren. 
Differenzen  in den Wertvorstellungen bleiben also bestehen; sie lösen sich 
nicht in Akzeptanz  oder Empathie  auf. Ganz im Gegenteil gilt es, diese Diffe-
renzen im Prozeß der Betreuung oder Beratung sichtbar zu machen und zu be-
arbeiten. Dies wird unterstrichen, wenn Rogers von den Helfenden Kongruenz 
einfordert,  also Echtheit oder Authentizi tät im Umgang mit den eigenen Ge-
fühlen und Wahrnehmungen und deren angemessene Widerspiegelung in der 
Auseinandersetzung mit der Klientel. 

Akzeptanz,  Empathie  und Kongruenz  müssen als Basisqualifikationen ge-
lernt werden. Sozialarbeiter/innen verfügen ebensowenig wie Beratende und 
Helfende anderer Berufe über einschlägige Haltungen und Fähigkeiten. Dies 
wird in der Diskussion über Basiswissen und Basisqualifikationen immer wieder 
vergessen. Es gibt auch guten Grund zu vermuten, daß die überwiegende 
Mehrzahl der Sozialarbeiter/innen in „akzeptierenden" Settings keine einschlä-
gige Ausbildung mitbringt. Sie werden vielmehr mit der Arbeitssituation kon-
frontiert  und müssen selbst zusehen, wie sie damit zurechtkommen. Hier gibt 
es erhebliche Defizite in der Grundausbildung und in den Fort- und Weiterbil-
dungsangeboten. 

Die Basisqualifikationen sind die Voraussetzung dafür,  daß die Sozialarbei-
ter/innen eine professionelle Beziehung zu ihrer Klientel aufbauen. Professio-
nelle Beziehungen sind nicht gleichzusetzen mit Alltagsbeziehungen. Dies 
schon deshalb nicht, weil die Sozialarbeiter/innen, wie bereits ausgeführt,  u.a. 
dafür  bezahlt  werden, „ in Beziehung" zu ihrer Klientel zu treten. Gerade des-
halb sollten sie aktiv den Kontakt zur Klientel suchen, auch wenn letztere dazu 
scheinbar gar nicht geneigt ist. Da es sich bei Drogenabhängigen, die beispiels-
weise Konsumräume frequentieren  oder Anlaufstellen aufsuchen, oft um eine 
sehr problematische Klientel handelt, ist allein schon die Kontaktaufnahme 
schwierig. Die Fähigkeit, dennoch Kontakt zu ihnen anzuknüpfen, ist eine der 
besonderen Basisqualitäten, die im „akzeptierenden" Setting gebraucht wer-
den. Dabei sind solche Kontaktaufnahmen nicht zu verwechseln mit kontinuier-
licher Betreuung oder mit Beratungsgesprächen. Sie stehen vielmehr am Be-
ginn einer Betreuung oder Beratung; sie machen diese erst möglich (Nestmann 
1998, Vogt & Winkler 1996). 

Diese erste Kontaktaufnahme gilt es auszubauen. Das geht um so besser, je 
leichter es den Sozialarbeiter/inne/n gelingt, eine von gegenseitiger Wertschät-
zung und einem gewissen Vertrauen geprägte professionelle Beziehung mit je 
einzelnen Klient/inn/en aufzubauen. Entwickelt sich daraus eine auf längere 
Frist angelegte Beratung oder Betreuung, dann ist diese Beziehung hierarchisch 
angelegt: Die Sozialarbeiter/innen sind Expert/inn/en in ihrem Dienstleistungs-
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sektor. Dagegen steht das Expertenwissen der Klientel, das allerdings im Rah-
men dieser Beratung und Betreuung weniger gefragt ist. Die Ungleichheit in 
der Beziehung schafft  Distanz. Das schützt beide Seiten vor Gleichmacherei und 
Vereinnahmung. Wie diese Distanz im Prozeß von Beratung und Betreuung po-
sitiv genutzt werden kann, darauf kann hier nicht ausführlich eingegangen 
werden. 

Grenzziehungen 

Im „akzeptierenden" Setting kommt es besonders leicht zu Grenzüberschrei-
tungen. Dies geschieht vor allem dann, wenn man den Dienstleistungscharakter 
der Arbeit und die damit verbundenen Differenzen  zwischen den Sozialarbei-
ter/inne/n und der Klientel verleugnet. Man unterstellt dann gegen alle Rea-
lität, daß beide, die Sozialarbeiter/innen wie die Klientel, im selben Boot sitzen, 
daß sie also alle zusammen ans Ufer kommen oder aber untergehen. Dies ist 
aber nicht der Fall. Um im Bild zu bleiben: Die Sozialarbeiter/innen sitzen im all-
gemeinen am sicheren Ufer und die Klient/inn/en in löcherigen Booten. In der 
Regel sind es allein letztere, die untergehen, nicht die Sozialarbeiter/innen. 

Allerdings gibt es besonders problematische Konstellationen für Sozialarbei-
ter/innen. Die ergeben sich, wenn diese beim Versuch, sich mit der Lebenswelt 
ihrer Klientel möglichst vertraut zu machen, selbst in die Szene ein- und unter-
tauchen. Sie gewöhnen sich wie ihre Klientel an den Konsum illegaler Drogen; 
manche werden selbst abhängig. Dies gibt ihnen das Gefühl, Bescheid zu wis-
sen. Man kennt die Stoffe,  die Dealer, die Szene; man tauscht das neueste Wis-
sen, die letzten Erfahrungen aus. Man fühlt sich der Klientel sehr nahe - und ist 
doch ganz weit von ihr entfernt.  Das ist auch dann der Fall, wenn sich Sozialar-
beiter/innen auf Liebesbeziehungen zu ihrer Klientel einlassen. Auch die beste 
Absicht und die schönsten Helferphantasien können nicht darüber hinwegtäu-
schen, daß man es hier mit sexuellen Grenzüberschreitungen, genauer mit se-
xueller Ausbeutung zu tun hat (vgl. § 174c). 

Überschreiten Sozialarbeiter/innen die Legalitätsgrenzen, sitzen sie zwar 
noch lange nicht im selben Boot wie die Dogenabhängigen, aber sie bewegen 
sich in gefährlichen Gewässern. Es liegt auf der Hand, daß sie damit erpreßbar 
sind und daß ihre Klientel, die sich darauf sehr gut versteht, daraus ihren Vor-
teil zieht. Die vermeintliche Nähe zur Klientel schlägt um in Distanz, die diesmal 
von der Klientel aufgebaut wird. Die Sozialarbeiter/innen verfangen sich in 
ihren eigenen Selbsttäuschungen. Auf lange Sicht gesehen werden sie hand-
lungsunfähig. Die hier sehr kurz angedeuteten Probleme sind typisch für eine 
Gruppe von Sozialarbeiter/inne/n, die eine akzeptierende Haltung gegenüber 
der Klientel verwechselt mit den eigenen Sehnsüchten nach Verschmelzung 
und unerfüllten Wünschen nach einer gemeinsamen Lebenswelt. Obwohl diese 
Problematik allgemein bekannt ist, wird darüber fast nie geredet. 

Hier liegen handfeste Mißverständnisse vor. Wie schon ausgeführt,  geht es in 
der „akzeptierenden Arbeit mit Suchtkranken" nicht darum, sich das Fremde zu 
eigen zu machen, sich mit ihm zu vermischen oder gar in ihm aufzugehen. Viel-
mehr geht es um die Wertschätzung des Fremden, und dies kann nur gelingen, 



wenn es vom Eigenen, der eigenen Lebenswelt, getrennt wahrgenommen und 
gerade wegen seiner Andersartigkeit geschätzt wird. Voraussetzung dafür ist 
ein erhebliches Maß an Distanz, die nicht in Nähe umgemünzt werden kann. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn es um die Wahrung der sexuellen Selbstbe-
stimmung geht (vgl. Vogt et al. 1998). Und es sind die Sozialarbeiter/innen, die 
gefordert  sind, auf die Distanz zu achten und diese unter allen Umständen zu 
respektieren. Grenzüberschreitungen sind im „akzeptierenden" Setting genau-
so wenig tolerierbar wie im konventionellen Setting. Um so wichtiger ist es, im 
„akzeptierenden" Setting Grenzen zu fixieren und Grenzziehungen sichtbar zu 
machen. 
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1. Definition der Gesundheitsförderung 

Gesundheitsförderung  nach dem Verständnis  der  Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) setzt  bei  der  Analyse  und Stärkung  der  Gesundheitsressourcen und -po-
tentiale der  Menschen und auf  allen  gesellschaftlichen  Ebenen an (salutogene-
tischer  Ansatz).  Gesundheitsförderung  umfaßt  Maßnahmen, die  auf  die  Verän-
derung  und Förderung  sowohl  des individuellen  und des kollektiven  Gesund-
heitsverhaltens  als auch der  Lebensverhältnisse  abzielen  - der  Rahmenbedin-
gungen, die  Gesundheit  und Gesundheitsverhalten  jedes  einzelnen  und ganzer 
Bevölkerungen  beeinflussen. 

Ein wesentliches Charakteristikum der Gesundheitsförderung  ist die Abkehr 
von der (alleinigen) Suche nach Risikofaktoren für spezifische Krankheiten und 
die Hinwendung zur (krankheitsunspezifischen) Frage: „Wie und wo wird Ge-
sundheit hergestellt?" (Salutogenese)  [3]. Zahlreiche Forschungsergebnisse ver-
schiedener Disziplinen belegen das breite Spektrum an biologischen, sozialen, 
psychischen und Umweltdeterminanten von Gesundheit (s. Kap. 2 bis 8 [7]). Zu 
den gesundheitsrelevanten Lebensverhältnissen  zählen u.a. Gesetzgebungen, 
die Gesundheitsbelastungen reduzieren bzw. das Gesundheitshandeln unter-

* Der Beitrag wurde unverändert aus Schwartz:  Public  Health  Buch (dort Kapitel 9.1) übernom-
men. Die in ihm enthaltenen Verweise beziehen sich auf weitere Kapitel im genannten Werk. 
(Abdruckgenehmigung und Datenbereitstellung: Verlag Urban & Schwarzenberg) 
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stützen, wie z.B. Gesundheitsverträglichkeitsprüfungen  bei der Herstellung von 
Produkten und Nichtraucherschutz, sowie Strukturen, die die Gesundheit för-
dern, wie z.B. physiologisch angepaßte Arbeitszeiten, ein vollwertiges Verpfle-
gungsangebot in Kantinen und sichere Wohnbedingungen. 

Gesundheitsförderung  zielt  darauf,  bestehende  erhebliche  Ungleichheiten  in 
der  Gesundheits-  und Lebenserwartung  unterschiedlicher  sozialer  Gruppen  zu 
reduzieren.  Soziale  Gerechtigkeit  und Chancengleichheit  stellen  ebenso Grund-
voraussetzungen  für  die  Gesundheit  dar  wie  Frieden,  angemessene Wohnbe-
dingungen,  Bildung,  Ernährung,  ein stabiles  Ökosystem  und eine sorgfältige 
Verwendung  vorhandener  Naturressourcen  [34,  38], 

Eher ärztlichen Denkgewohnheiten folgend, wird Gesundheitsförderung  auch 
noch enger aufgefaßt:  als individuenorientierte Maßnahmen, die Personen hel-
fen, gesundheitsgefährdende Lebensstile abzubauen und gesundheitsförderli-
che zu stärken. Dieses Verständnis ist am Verhalten  des Individuums und an Ri-
sikofaktoren für Erkrankungen orientiert und entspricht der Verhaltenspräven-
tion. 

Ziele  und Strategien  zur Förderung der Gesundheit und Schaffung  bzw. Er-
haltung gesunder Umwelten sind in der Ottawa-Charta verankert, die im Rah-
men der 1. Internationalen Konferenz zur Gesundheitsförderung  der WHO in 
Ottawa 1986 verabschiedet und 1989 Teil der Resolution der Weltgesundheits-
versammlung wurde. 

„Gesundheitsförderung  zielt  auf  einen Prozeß,  allen  Menschen ein höheres 
Maß an Selbstbestimmung  über  ihre  Gesundheit  zu ermöglichen  und sie damit 
zur  Stärkung  ihrer  Gesundheit  zu befähigen.  Um ein umfassendes  körperliches, 
seelisches  und soziales  Wohlbefinden  zu erlangen,  ist  es notwendig,  daß so-
wohl  einzelne  als auch Gruppen  ihre  Bedürfnisse  befriedigen,  ihre  Wünsche 
und Hoffnungen  wahrnehmen  und verwirklichen  sowie  ihre  Umwelt  meistern 
bzw.  sie verändern  können."  [34], 

Entsprechend der WHO-Definit ion von Gesundheit werden soziale und indivi-
duelle Ressourcen gleichermaßen betont wie körperliche Fähigkeiten (s. Kap. 
2). Gesundheit wird als ein wesentlicher Bestandteil des Alltags  verstanden -
und nicht als vorrangiges Lebensziel. Gesundheitsförderung  hat im Sinne der 
WHO einen emanzipatorischen Charakter. Das Konzept der Gesundheitsförde-
rung fand in zahlreiche Gesundheitssysteme Eingang. In Deutschland hat die 
Gesundheitsministerkonferenz  1991 das Konzept aufgegriffen. 

Zielgruppen  der Gesundheitsförderung  sind alle Menschen jeder Altersgrup-
pe, wobei ausdrücklich Lebensphasen mit (chronischen) Krankheiten und Be-
hinderungen im Sinne von „gesund leben mit einer Behinderung oder mit einer 
chronischen Krankheit" eingeschlossen sind (s. Kap. 24). Es gilt, „Menschen zu 
lebenslangem Lernen zu befähigen und ihnen zu helfen, die verschiedenen 
Phasen ihres Lebens sowie eventuelle chronische Erkrankungen und Behinde-
rungen angemessen zu bewält igen" [34], 
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Da die Gesundheitsförderung  weit über ärztliche oder Verhaltensprävention 
hinausgeht, liegt die professionelle  Verantwortung  bei einer Vielzahl  von Berufs-
gruppen des Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesens, aber auch des Politik-, 
Wirtschafts- und Umweltbereiches - einschließlich der Entscheidungsträger, die 
wesentlich über Strukturen und Lebensverhältnisse mitbestimmen (s. Kap. 9.2). 

2. Geschichtliche Einbettung des WHO-Konzeptes der Gesundheitsförderung 

Das Konzept  der  Gesundheitsförderung  hat seine Wurzeln  in verschiedenen 
Fachdisziplinen,  sozialen  Bewegungen  und Praxiserfahrungen. 

Die WHO spricht seit Ende der 40er Jahre von mehreren Dimensionen von Ge-
sundheit und Wohlbefinden: von der physischen, sozialen und geistigen sowie 
seit Ende der 80er Jahre auch von der ökologischen und spirituellen (im Sinne 
von Lebenssinn) Dimension. In der Praxis des Gesundheitswesens und im Ver-
ständnis vieler Laien ist Gesundheit jedoch zu einem verengten medizinischen 
Begriff  (Abwesenheit von Krankheit) verformt  (s. Kap. 2). Seit den 60er/70er 
Jahren verstärkte sich das Unbehagen, Gesundheit und Krankheit allein als me-
dizinische Problembereiche zu begreifen. In den 70er Jahren wurde der ledig-
lich biomedizinische  Umgang mit  Krankheit  und Gesundheit  zunehmend kriti-
siert.  Besonders bekannt sind die Arbeiten von Engel, Ivan lllich und Thomas 
McKeown [8, 16, 25]. Diese Medizinkritik  war Teil eines allgemeinen gesell-
schaftskritischen Klimas, das sich auch in verschiedenen sozialen Bewegungen 
wie der Gesundheits-, Umwelt- und Friedensbewegung widerspiegelte. Die Ge-
sundheitsbewegung  einschließlich der Frauengesundheitsbewegung versuchte, 
innerhalb des medizinischen Systems ein Umdenken weg von einer rein biome-
dizinischen hin zu einer ganzheitlichen Betrachtungsweise von Krankheit und 
Gesundheit zu erreichen. 

Medizinkritik und Gesundheitsbewegung waren ebenfalls mit einer Kritik an 
der Gesundheitserziehung der 70er Jahre verbunden, die noch ganz dem medi 
zinischen Paradigma folgte. Diese konzentrierte sich vornehmlich auf die Ver-
änderung des Individualverhaltens zur Reduzierung medizinisch definierter  Ri-
sikofaktoren für chronische „körperl iche" Erkrankungen, wie z.B. Herz-Kreis-
lauf-Krankheiten, und war durch Betonung der Wissensvermittlung und negati-
ve Appelle wie „Du darfst  nicht" charakterisiert. 

Ergebnisse großer Präventionsstudien der 70er und 80er Jahre im Herz-Kreis-
lauf-Bereich, wie die US-amerikanischen Studien (z.B. Framingham-Studie, 
Mult iple Risk Factor Intervention Trial) und die finnische Nord-Karelien-Studie, 
regten in Europa ein Umdenken  im präventiven  Bereich  an. Neben physischen 
Faktoren wie Bluthochdruck und Hypercholesterinämie wurde auch Streß als Ri-
sikofaktor identifiziert  und damit die Tür für eine stärkere Beachtung psycho-
physischer Aspekte geöffnet.  Nationale Herz-Kreislauf-Präventionsstudien  wie 
Heartbeat Wales öffneten  schließlich das Tor zu intersektoralen Präventions-
ansätzen, bei denen auch diejenigen einbezogen wurden, die für die Lebens-
verhältnisse des einzelnen verantwortl ich sind (z.B. Entscheidungsträger der 
Landwirtschaft  oder Lebensmittelindustrie). 
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Schließlich trugen verschiedene kulturelle  Bewegungen  aus den USA wie die 
Jogging- und Aerobic-Welle oder die Wellness-Bewegung in Europa in den 
70er/80er Jahren zur Veränderung  des Gesundheitsbewußtseins  bei. Präventive 
Aspekte der Gesunderhaltung, insbesondere der Vorbeugung von Herzinfarkt 
und Schlaganfall, verschmolzen mit dem Streben nach Schönheitsidealen und 
dem Ziel des Sich-Wohlfühlens. Gesundheit wurde zunehmend nicht mehr nur als 
Abwesenheit von Krankheit, sondern auch positiv, als Wohlbefinden verstanden. 

Der medizin- und damit eher krankheits- oder schadensbezogen orientierten 
Gesundheitserziehung  wurde seit Mit te der 80er Jahre - vor allem im Erwachse-
nenbildungsbereich - eine Gesundheitsbildung  entgegengesetzt. Sie orientiert 
sich an einem weiteren, explizit auch psychische und soziale Aspekte einschlie-
ßenden Gesundheitsverständnis und betont die Laienkompetenz jedes Men-
schen für die eigene Gesundheit. Die Gestaltung der Lernprozesse wurde an der 
Ganzheit des lernenden Menschen ausgerichtet und geht damit über alleinige 
Wissensvermittlung hinaus [6, 7], 

In Deutschland wurden in den 70er bis Anfang der 90er Jahre verschiedene 
gemeindeorientierte  Projekte  und Studien wie „Cochem lebt gesund", das 
„Wieslocher Model l " sowie Maßnahmen im Rahmen der Deutschen Herz-Kreis-
lauf-Präventionsstudie (1984-1991) [10] durchgeführt.  Damit verbunden war 
das Konzept, durch soziale Umwelt, Infrastruktureinrichtungen  und Dienstlei-
stungsangebote die Lebensverhältnisse und die Lebensqualität zu verbessern. 
Basis bildeten vorhandene Gemeindestrukturen, in die Akt ionen integriert wur-
den. Ein zentraler Aspekt waren die Bürgernähe sowie die Aktivierung der Bür-
ger. 

Die Suche nach neuen Ansätzen zur Erhaltung und Förderung der Gesund-
heit der Bevölkerungen in modernen Industriegesellschaften und damit zum Er-
reichen der WHO-Ziele wurde Mit te der 80er Jahre vom europäischen Regional-
büro der Weltgesundheitsorganisation (WHO/EURO, Kopenhagen) aktiv ver-
folgt. Sie führte zur Ausformulierung  des Gesundheitsförderungskonzeptes. 
1986 fand die erste internationale Fachkonferenz zur Gesundheitsförderung  in 
Ottawa, Kanada, statt, auf der die Ottawa-Charta  zur  Gesundheitsförderung 
verabschiedet wurde. Schwartz wies darauf hin, daß dieses politisch idealisti-
sche Programm „möglicherweise von unseren tatsächlichen Möglichkeiten ähn-
lich weit entfernt ist wie die Charta der Menschenrechte von unserer realen 
Welt. Dennoch bedarf  es solcher Leitvorstellungen, um ein kollektives Umden-
ken in Gang zu bringen" [30]. Die Ideen der Ottawa-Charta fanden rasch inter-
nationale Verbreitung und Akzeptanz. In Deutschland trugen sie zur Wiederbe-
lebung des Public-Health-Konzeptes und zur Integration von Gesundheitspro-
grammen in andere Gesellschaftsbereiche bei. 

Gesundheitsförderung  wird heute zunehmend als eine wicht ige Säule ei-
nes erneuerten Public-Health-Bereiches (New  Public  Health)  akzeptiert [37], 
Die in der Ottawa-Charta aufgeführten  Termini haben in der Fachsprache der 
Forschung zur Gesundheitsförderung  Eingang gefunden und sich etabliert 
[33], 

Auch in die Prävention  wurden wesentliche Impulse von der Gesundheitsför-
derung aufgenommen. So ist die praktische Umsetzung von Gesundheitsförde-
rung und Prävention in Projekten und Maßnahmen heute oftmals recht ähn-
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lieh. Insbesondere Maßnahmen der sog. unspezifischen, zumeist auch bevölke-
rungsbezogenen Prävention beziehen sich inzwischen auf wesentliche Elemen-
te des Gesundheitsförderungsansatzes  [19, 38], 

Folgende Trends der 70er und 80er Jahre im Gesundheits- bzw. Public-
Health-Bereich bildeten den Boden, auf dem das Gesundheitsförderungskon-
zept entwickelt wurde: 
• unzureichende  Erfolge  des medizinischen  Versorgungssystems  (einschließlich 

biomedizinisch orientierter Prävention und Gesundheitserziehung) im Hin-
blick  auf  Krankheitsprävention  und Gesunderhaltung der Bevölkerung 

• zunehmende  Akzeptanz  der  sozialen  Aspekte  von Gesundheit  und Krank-
heit,  d.h. der sozialen und gesellschaftlich-kulturellen Eingebundenheit des 
gesundheitsrelevanten Verhaltens des einzelnen (Aufgreifen  des Lebens-
weisenkonzepts im Gesundheitsbereich) 

• Wiederentdeckung  der  besonderen  Bedeutung  der  Lebensbedingungen  für 
Gesundheit und gesundheitsrelevantes Handeln einzelner Menschen 

• Umorientierung  im Präventionsbereich von der Individuumzentriertheit zur 
Bevölkerungsbezogenheit 

m von negativen Präventionsbotschaften wie „Du darfst  nicht. . ." hin zu positi-
ven Botschaften  mit  Betonung der  Lebensfreude  (,,Du-darfst"-Botschaften) 

• Suche nach einer  Definition  von Gesundheit,  die über die negative Beschrei-
bung als Abwesenheit von Krankheit hinausreicht 

• Beginn intensiver  Finanzierungsdiskussionen  hinsichtlich medizinischer Ver-
sorgungs- und Vorsorgeleistungen und damit verbunden stärkere Suche nach 
preiswerten Wegen der Gesunderhaltung der Bevölkerung. 

3. Strategien und Methoden der Gesundheitsförderung 

3.7 Handlungsbereiche 

Die Verantwortung  für  Gesundheit  und die  Organisation  gesundheitsfördern-
der  Maßnahmen kann weder  allein  an einzelne  Individuen  noch an einige  we-
nige Organisationen  delegiert  werden.  Es sind  alle  Bereiche  (Sektoren)  gefragt: 
Politik,  Familie,  Jugend,  Bildung,  Wirtschaft,  Soziales,  Forschung,  Gesundheits-
wesen etc.  In der  Gesundheitsförderung  werden  verschiedene  Strategien  und 
Methoden  verbunden.  Das Spektrum  reicht  von Organisations-  und „Communi-
ty"-Entwicklung  über  Politikentwicklung  bis hin zu gesundheitsbezogenen  Bil-
dungsmaßnahmen. 

Eine Kemstrategie ist die Arbeit nach dem Setting-Ansatz, eine Herausforde-
rung die volle Nutzung der neuen Informationstechnologien. 

Die Gesundheitsförderung  betont die Mobilisierung bzw. Stärkung sozialer, 
ökologischer und institutioneller Gesundheitsressourcen auf allen gesellschaft-
lichen Ebenen, ohne das Ziel der Reduktion gesundheitsgefährdender  Lebens-
bedingungen sowie Lebensweisen zu vernachlässigen [4, 9], 

Fünf wesentliche Handlungsbereiche wurden in der Ottawa-Charta für Ge-
sundheitsförderung  1986 identifiziert: 
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• Entwicklung  einer  gesundheitsförderlichen  Gesamtpolitik,  d.h. unter ande-
rem, die Gesundheitsförderung  wieder in die Bereiche politischer und admi-
nistrativer Verantwortung zurückzuholen und Gesundheit zu einem Kriteri-
um der Entscheidungen in allen Politikfeldern zu machen, nicht nur im sog. 
gesundheitspolitischen Bereich [35], 

• Schaffung  gesundheitsförderlicher  Lebenswelten,  d.h. die gesundheitliche 
Entwicklung der Bevölkerung im Zusammenhang mit den sozialen und öko-
logischen Umweltbedingungen zu sehen und im Interesse der Gesundheit 
gestaltend auf diese Lebensbedingungen Einfluß zu nehmen [32], 

• Unterstützung  gesundheitsbezogener  Gemeinschaftsaktionen,  d.h. die akti-
ve Beteiligung und Einflußnahme der Bürger hinsichtlich der Gestaltung der 
Gesundheitsbedingungen zu forcieren  und die sozialen Netzwerke zur ge-
genseitigen Hilfe und Unterstützung auszubauen. 

• Neuorientierung  der  Gesundheitsdienste  und anderer  gesundheitsrelevanter 
Dienste,  d.h. unter anderem, sie so weiterzuentwickeln, daß sie ein wirksa-
mer Teil der im Aufbau befindlichen Strukturen für Gesundheitsförderung 
werden - durch Weiterentwicklung ihrer Organisationen und Angebote so-
wie intersektorale Zusammenarbeit. 

• Förderung  der  Entwicklung  persönlicher  Kompetenzen,  d.h. insbesondere, 
Möglichkeiten der Gesundheitsbildung/Gesundheitserziehung über die ge-
samte Lebensspanne gemäß den Grundlagen der Gesundheitsförderung 
(weiter) zu entwickeln und auszubauen. 

Die Planung, Durchführung  und Implementation dieser Maßnahmen erfordern 
vielfältige Kompetenzen, den Erwerb neuer  Qualifikationen  und erweiterte  be-
rufliche  Rollen  (Tab. 1). In Deutschland und vielen anderen Ländern wurden 
zahlreiche Weiter- und Ausbildungsangebote entwickelt, an Universitäten und 
Fachhochschulen wie in der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung, vom 
öffentlichen  und auch vom privaten Sektor. 

3.2 Der  Setting-Ansatz 

Der Setting-Ansatz ist seit 1985 eine Kernstrategie  mehrerer WHO-Programme 
zur Gesundheitsförderung.  Er baut auf den Erfahrungen im Bereich Community 
development auf. Die Erkenntnisse der 80er Jahre im Bereich der Organisations-
entwicklung führten zur Erweiterung dieses Ansatzes hin zum Setting-Ansatz. 

Setting heißt  wörtlich  übersetzt  Rahmen oder  Schauplatz.  Gesundheitsfördern-
de Maßnahmen sind  auf  die  Lebensbereiche ausgerichtet,  in denen die  Men-
schen den größten  Teil  ihrer  Zeit  verbringen  und die  von ihrer  Struktur  her  die 
Gesundheit  aller  Beteiligten  maßgeblich  beeinflussen.  Die meisten  Menschen 
wohnen in Städten  und Gemeinden,  Kinder  und Jugendliche  verbringen  über 
zehn Jahre  den Großteil  des Tages  in der  Schule,  viele  Erwachsene  verbringen 
jahrzehntelang  die  Tage  am Arbeitsplatz.  Lebensbereiche  wie  Familie,  Wohnort, 
Schule,  Arbeitsplatz  oder  Freizeit  bestimmen  mit  ihren  spezifischen  sozialen Ge-
fügen und Organisationsstrukturen,  ihrer  jeweiligen  Kultur  und Tradition  die 
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Tabelle  1 Funktionen  und erforderliche  Qualifikationen  in der  Gesundheits  för-
derung  (erweitert  nach [12]). 

Funktion Organisationen 
(Beispiele) 

Tätigkeiten 
(Beispiele) 

Qualif ikationen 
(Beispiele) 

expert 
(wissenschaftlicher 
Experte gesundheitsre-
levanter Disziplinen) 

- Universitäten 
-nationale und inter-
nationale (wissen-
schaftliche) Netz-
werke 

- Erhebung, Auswer-
tung und Publikation 
gesundheitsrele-
vanter Daten und 
Zusammenhänge 

- Evaluation von Ge-
sundheitsförderungs-
projekten 

- wissenschaftliche 
Expertise auf den 
Gebieten der Epide-
miologie, Medizin, 
Ernährung, Sozial-
wissenschaften, 
Psychologie etc. 

advocate 
(öffentliche  Bewußt-
seinsarbeit und 
Interessenvertretung) 

-Verbände 
- Selbsthilfegruppen 
-nicht-staatliche 
Organisationen 

-öffentlichkeitswirksa-
me Aktionen (Medi-
en, Ausstellungen) 

-Überzeugung von 
Entscheidungsträ-
gern 

- Bewußtseinsbildung 

-fachliche Kompetenz 
- Rhetorik 
-journalistische 

Kompetenzen 
- wirksame Vertretung 
von Interessen 

enabler 
(Gesundheitstraining 
und -beratung) 

-Volkshochschulen 
- Schulen 
- Verbraucherbera-
tung 

- Krankenkassen 

-Aus-, Fort- und 
Weiterbildung in Ge-
sundheitsthemen 

-Multiplikatorenschu-
lungen 

- Sachkompetenz 
- pädagogische 
Fähigkeiten 

-psychologische 
Kompetenz 

change facilitator 
(Projekt- und 
Organisations-
entwicklung) 

-Koordinationsstellen 
in Gesundheits-
förderungsprojekten 
verschiedener Träger, 
z.B. Betriebe, 
Ministerien, Kran-
kenkassen 

-Organisationsent-
wicklungsarbeit 

-Aufbau intersektora-
ler Kooperationen 

-Verhandeln 
-Schaffen  von Infra-
strukturen 

- soziale Kompetenz 
- Leiten von Gruppen 
- Organisationskompe-
tenz 

- Projektmanagement 

Gesundheit,  das Gesundheitsverständnis  und-verhalten  jedes  einzelnen  mit.  Für 
ihre  dauerhaft  gesundheitsgerechte  Gestaltung  ist  die  aktive  Einbeziehung  und 
Mitwirkung  aller  Beteiligten  von großer  Bedeutung  (partizipativer  Ansatz)  [38], 

Verhaltensänderungen sind nur möglich und stabil, wenn sie in den Alltag inte-
griert werden können und mit den jeweil igen Gewohnheiten und Werten kor-
respondieren. Der Setting-Ansatz der Gesundheitsförderung  ist die Antwor t 
auf die natürlichen Grenzen von individuen- oder gruppenbezogenen Gesund-
heitserziehungs-, Gesundheitsbildungs- oder Präventionsmaßnahmen hinsicht-
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lieh ihres Beitrages zur Gesunderhaltung der Bevölkerung. Gesundheitsförde-
rung integriert Kompetenzförderung  und Verhaltensbeeinflussung sowie Kon-
textsteuerung, d.h. die Beeinflussung gesundheitsrelevanter Rahmenbedingun-
gen auf unterschiedlichen Ebenen, z.B. der Gesetzgebung, der Finanzierungs-
und Organisationsstrukturen (s.u.) [18, 21]. Von der WHO wurden in den letz-
ten zehn Jahren zahlreiche Netzwerke  nach dem Setting-Ansatz initi iert und 
entwickelt. Beispiele sind weltweite Netzwerkprojekte zur Gesundheitsförde-
rung wie Gesunde Städte,  Gesundheitsfördernde  Regionen,  Gesundheitsför-
dernde  Schulen,  Gesundheitsförderung  am Arbeitsplatz  und Gesundheitsför-
derndes  Krankenhaus. 

Beispiel: Anti-Raucher-Kampagne bei Jugendlichen in Australien 

Sport, Medien, Werbung etc. wurden in einem australischen Projekt als Umwel-
ten identifiziert,  die das Rauchverhalten der Jugendlichen besonders stark be-
einflussen. Die Einrichtung eines sektorenübergreifenden  Koordinationsgremi-
ums ermöglichte abgestimmte Interventionsstrategien, wie z.B. entsprechende 
Programme in Schulen, Sponsoring von Sportvereinen, Nichtraucherwerbung. 
Damit fanden Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen statt: einerseits zur 
Schaffung  unterstützender Umwelten, andererseits zur Entwicklung persönli-
cher Kompetenzen. Wesentlich mitentscheidend für den Erfolg ist, daß in dem 
Entscheidungsgremium der geldgebenden Stiftung, der Victoria Health Promo-
t ion Foundation, die ihre Mittel aus der Besteuerung von Tabakwaren gewinnt, 
Vertreter aller relevanten Sektoren sitzen: Sport, Kunst und Kultur, Werbung, 
politische Parteien, Massenmedien, Justiz, Banken und Gesundheitseinrichtun-
gen (Abb. 1) [12], 

Abbildung  1. Systembezogene  Intervention  in soziale  Systeme  [12] 

Gesetz 
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Strategisch setzt Gesundheitsförderung  nach dem Setting-Ansatz bei der Logik 
der jeweiligen Lebensbereiche oder sozialen Systeme an. 
Gesundheitsförderungsprogramme  versuchen: 
• mit Hilfe aller Beteiligten oder Betroffenen  die jeweil igen Gesundheitspo-

tentiale  im Lebensbereich  aufzuspüren und zu entwickeln - z.B. in der ge-
meindebezogenen Gesundheitsförderung  zum Thema „Kinder und Gesund-
heit" mit Hilfe von kommunalen Stellen wie dem Gesundheitsamt, Bera-
tungsstellen, Schulen und Elterninitiativen etc. 

• durch die aktive  Beteiligung  der  Betroffenen  (Partizipation)  deren Experti-
se für die Gesundheitsfragen vor Ort zu nutzen und ihre Handlungsfähig-
keit für die Gestaltung gesundheitsförderlicher  Lebensbedingungen zu 
stärken (empowerment)  - z.B. in einem Betrieb nicht nur die Führungsebe-
ne oder Experten, sondern insbesondere die Mitarbeiterschaft  aktiv einzu-
beziehen. 

• die Kooperationsfähigkeit  innerhalb  des jeweiligen  Lebensbereiches  (Set-
ting)  sowie zwischen verschiedenen Organisationen oder informellen Grup-
pierungen auszubauen - z.B. für die schulische Gesundheitsförderung 
schulintern die Zusammenarbeit von Schulleitung, Lehrer-, Schüler- und El-
ternschaft  zu stärken und die Kooperation mit Schulaufsicht und außer-
schulischen Einrichtungen wie dem Gesundheitsamt zu entwickeln. In der 
Gesundheitsförderung  geht es um Vernetzungsstrategien, nicht um Ab-
grenzungsstrategien. 

3.3 Organisationsentwicklung 

„Gesundheitserzieher  Nummer  eins"  sind nach Grossmann die Organisationen 
[11]: Institutionen wie Schule, Betrieb, Krankenhaus, organisierte soziale Syste-
me wie Gemeinden und Regionen sowie organisierte Kontexte wie Politik, 
Verwaltung, Parteien etc. Sie beeinflussen durch ihre arbeitsorganisatorischen 
Bedingungen, ihre sozialen Strukturen, ihre Produkte und die Art ihres Angebo-
tes, durch die erzeugten Erwartungshaltungen ihrer Mitarbeiter und Kunden 
und die damit implizit vermittelten Werte das Gesundheitsbewußtsein und Ge-
sundheitsverhalten von Nutzern wie Mitarbeitern. Die Gesundheit selber wird 
jedoch in der Regel nicht thematisiert, sie ist nicht Ziel und Aufgabe der meisten 
Organisationen. 

Gesundheitsförderung  durch Organisationsentwicklung versucht, Organisatio-
nen um die Dimension der Gesundheit zu erweitern. Ein Unterschied dieser Pro-
gramme zu den vielen anderen zur Gesundheit, die es in den letzten 20 Jahren an 
Arbeitsplätzen, in Schulen, in Gemeinden etc. gegeben hat, ist die Einführung 
von Gesundheit  als Organisationsprinzip,  anstelle des früheren  Primats einzelner 
Interventionen zur Reduktion von Risikofaktoren bestimmter Krankheiten. 

Dies kann allerdings nicht durch Aufpfropfung  organisationsfremder  Ziele 
und Strukturen realisiert werden. Neue Normen, Denkweisen, Strukturen müs-
sen vielmehr von den Betroffenen,  z.B. den Mitarbeitern und Nutzern von Orga-
nisationen, mitgetragen und aktiv gestaltet werden, um die etablierte Organisa-
tionskultur zu verändern und langfristig beizubehalten. 



Gedanken, Ideen und Visionen von Personen finden so lange keinen Eingang 
in die soziale Realität einer Organisation, wie sie nicht in einer der Organisation 
angemessenen Art eingebracht werden. Sie müssen in ihren Regel- und Ent-
scheidungsrahmen integriert werden. 

Gesundheitsförderung  in bestehenden  Einrichtungen  wie  Schulen,  Hochschu-
len, Betrieben,  Krankenhäusern,  Wohnheimen,  Stadtteilen  bedeutet,  einen 
Prozeß  geplanter  organisatorischer  Veränderung  anzuregen  und zu unterstüt-
zen. Soll  Gesundheit  zum organisationseigenen  Thema  werden,  bedarf  es ei-
ner  Entwicklung  von innen, der  Modif ikat ion interner Strukturen wie auch 
professioneller  Rollen, unter  Kenntnis  und sensibler  Nutzung  des spezifischen 
sozialen  Systems.  Gesundheitsförderung  muß mit  den organisationsimmanen-
ten Zielen  und vorhandenen  aktuellen  Problemen,  wie  z.B. Imagepflege,  So-
zialintegration,  Senkung  des Krankenstandes  oder  hoher  Kosten,  verbunden 
werden. 

Projekte haben sich  als erfolgreiche  Instrumente  der  Organisationsentwicklung 
erwiesen.  Dabei ist  es bedeutsam,  organisationsintern  gesundheitspolitische 
Leitlinien  zu formulieren,  qualifizierbare  Erfolgskriterien  zu benennen und 
konkrete  Zielvereinbarungen  zu treffen. 

Ein formaler  Projektrahmen ermöglicht Transparenz bezüglich Erwartungshal-
tungen und Durchführungsprozessen,  reduziert die immer mit Veränderungen 
einhergehenden Konfl iktpotentiale und hilft, Gesundheitsförderung  in einer 
Organisation zu verankern. 
• Bei der Auswahl  und Zahl  der  Themen  ist zu berücksichtigen, daß es sich zu-

mindest in der Anfangszeit des Projektes um Themen handelt, die eine hohe 
Relevanz haben, deren Bearbeitung jedoch keine allzu großen Kontroversen 
hervorruft  [15], 

• Bei der Auswahl  der  Ansprechpartner  muß entschieden werden, welche Or-
ganisationen, Gruppen und Entscheidungsträger mögliche wichtige Partner 
darstellen und einbezogen werden sollen. Sowohl eine zu enge Eingren-
zung, z.B. die Nicht-Einbeziehung der Eltern in ein Schulprojekt, als auch ei-
ne zu weite Fassung, z.B. die Einbeziehung aller möglichen Akteure in ein 
Stadtprojekt, können nachteilige Folgen für die Durchführung  haben. Ent-
sprechend ist eine flexible Anpassung während des Verlaufs erforderlich  [12]. 

• Auch über Unterstützungsstrukturen  wie die Einrichtung einer Koordinati-
onsstelle bei größeren Projekten oder die Förderung von Brückeneinrichtun-
gen zwischen Verwaltung und Bürgern muß entschieden werden [15]. 

Erfolgreiche  Gesundheitsförderung  durch Organisationsentwicklung setzt vor-
aus, daß 
• die organisationsbezogenen Maßnahmen als Intervention in soziale Systeme 

im Sinne einer Anregung  zur  Selbstentwicklung  verstanden werden. 
• die jeweil ige Logik  der  Organisation  ebenso akzeptiert wird wie die Tatsa-

che, daß Gesundheit in der Regel nicht die prioritäre Aufgabe oder Zielset-
zung der Organisation ist. 
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• Organisationsentwicklung immer ein doppelter  Prozeß  ist: des Lernens von 
Personen (d.h. der Veränderung von Kompetenzen, Einstellungen und Orien-
tierungen) sowie der Entwicklung oder Veränderung von Strukturen (insbe-
sondere von Kommunikationsstrukturen wie Entscheidungswege und Regeln). 

• die innere Veränderung mit gleichzeitiger Neudefinition der Beziehungen 
nach außen von den Nutzern der Organisation und anderen Außenstehen-
den akzeptiert wird. 

4. Evaluation 

Eine umfassende Evaluation von Maßnahmen der Gesundheitsförderung  hat 
sich mit einer Reihe von Schwierigkeiten  auseinanderzusetzen [14, 17, 21]: 
• Es bestehen of t lange Intervalle zwischen Intervention und Nutzen. 
• Der Nutzen (outcome) wird als Wohlbefinden (well-being, comfort),  Gewinn 

an gesunden Lebensjahren oder Lebensqualität definiert;  qualitative und 
quantitative Maße sind miteinander zu verknüpfen. 

• Methoden der Kosten-Effektivitäts-Schätzung  spezifischer Maßnahmen sind 
oft unbefriedigend. 

• Viele Interventionen beziehen sich auf Verantwortl ichkeiten sehr verschiede-
ner Organisationen, was besondere Bewertungsprobleme aufwirft ;  vor allem 
lokale Initiativen sind weit verbreitet, aber unkoordiniert. 

• Die quantitative Bewertung der strukturellen Komponenten und Organisati-
onsentwicklungsprozesse (capacity-building) steht noch am Anfang. 

• Opportunitätskosten alternativer Interventionen werden selten untersucht. 

Angesichts der besonderen Schwierigkeiten einer Outcome-Messung bei Ge-
sundheitsförderungsmaßnahmen sind alternative Endpunkte der Bewertung 
und Maße vorgeschlagen worden (s. Kap. 9.2) [14, 39], Schwierigkeiten dieser 
Art sind mitverantwortl ich dafür,  daß umfassende Evaluationen bislang, auch 
in Deutschland, nur selten gefördert  werden. 

5. Politikentwicklung 

Gesundheitsförderung  zielt auf die Entwicklung einer gesundheitsförderlichen 
Gesamtpolitik  [35]. 

„Nationale  Politik  muß von der  Überzeugung  getragen  werden,  daß eine ge-
sunde Bevölkerung  eine Quelle  des Reichtums  sowohl  für  die  Individuen  wie  für 
die  Gemeinschaft  darstellt"  [30],  Aufgabe  der  Gesundheitspolitik  ist  es, zur  Er-
reichung  dieses  Ziels  adäquate  Strukturen,  Handlungsbedingungen  und Anreiz-
systeme  bereitzustellen  [27], 

Andererseits hat die Idee der Gesundheitsförderung  in zahlreichen Ländern ein 
Umdenken in den präventiven Gesundheitspolitiken bewirkt, ablesbar an der 
Entwicklung von eher individuum- und verhaltensorientierter  Prävention hin zu 



komplexeren Ansätzen der Gesundheitsförderung.  Vermehrt werden auch kon-
krete  Gesundheitsziele  gesetzt, die sich auf die Strategien der Ottawa-Charta 
beziehen (s. Kap. 10). Exemplarisch sind neuere Ansätze kanadischer Gesund-
heitspolitik wie „Policy on Health and Well-Being" in Quebec von 1992. Deut-
lich wird diese Entwicklung jedoch auch in Politiken, wie z.B. „The Health of the 
Nation Strategy. A Strategy for Health in England" (1992), „Better Health Out-
comes for Australians. National Goals, Targets and Strategies for Better Health 
Outcomes into the Next Century" (1994) sowie „Nurturing Health. A new un-
derstanding of what makes people healthy" in Ontario, Kanada (1993) [19, 24], 
Ferner führten Gesundheitsförderungspolitiken  auch zu neuen Infrastrukturen. 
Exemplarisch sind maßgeblich aus öffentlichen  Geldern (z.B. Tabaksteuern) ge-
speiste Gesundheitsförderungsstiftungen,  wie z.B. in Australien. Trotzdem wird 
Gesundheitspolitik vielfach noch als Politik und Verwaltung von Krankheit 
mißverstanden und beschäftigt sich weniger mit der Erhaltung und Förderung 
von Gesundheit. Dies gilt auch für Deutschland in den 90er Jahren. Das Gesund-
heitssystem  bleibt vorrangig ein medizinisches Versorgungssystem, das kaum 
eine Anlaufstelle für den Aufbau von Gesundheitspotentialen darstellt. 

Rosenbrock nennt vor allem zwei Gründe, die einer gesundheitsförderlichen 
Politik entgegenstehen [27]: der Ökonomismus, d.h. die Dominanz ökonomi-
scher Aspekte über gesundheitliche, und die immer noch bestehende Hegemo-
nie des medizinischen Systems in der Prävention. Neuere Ansätze der Gesund-
heitsökonomie argumentieren jedoch, daß die Investition in Gesundheit auch 
ökonomisch gesehen das beste ist [9], 

In Deutschland war (1989) - unter dem Einfluß von WHO-Zielen und deut-
schen Public-Health-Ideen - eine Änderung in Teilen der deutschen Kranken-
versicherung erreicht: Im Zuge des Gesundheitsreformgesetzes  (GRG) hielten 
auf Empfehlungen des Sachverständigenrates für die konzertierte Akt ion im 
Gesundheitswesen mit dem § 20 Sozialgesetzbuch  (SGB) V erstmals Maßnah-
men der Gesundheitsförderung  Einzug in das deutsche Gesundheitssystem [28, 
29]. Die gesetzlichen Krankenkassen  erhielten den Auftrag,  den Ursachen von 
Gesundheitsschäden nachzugehen und auf ihre Beseitigung hinzuwirken. Ih-
nen wurde damit ein weites Betätigungsfeld eröffnet,  das nicht nur zum Auf-
bau kasseninterner Gesundheitsförderungsabteilungen,  sondern zur Un-
terstützung intersektoraler Gesundheitsförderungsstrukturen  führte, z.B. von 
Netzwerken gesundheitsfördernder  Schulen und Betriebe sowie lokaler und re-
gionaler Gesundheitsförderungskonferenzen.  Die sich seit 1993 infolge der 
zweiten Stufe der Gesundheitsreform massiv verstärkenden wettbewerblichen 
Rahmenbedingungen  überformten  allerdings zahlreiche Angebote unter Wer-
begesichtspunkten (s. Kap. 11.2). Letzteres wurde als politische Begründung ge-
nutzt, 1996 trotz Widerstand aus Forschung und Praxis die Gesundheitsförde-
rung aus dem § 20 SGB V zu streichen. Dessen restriktive Neufassung be-
schränkt sich nunmehr auf präventiv-medizinische Maßnahmen [31]. Dies steht 
internationalen Tendenzen entgegen und erschwert die in Deutschland gerade 
begonnene Infrastrukturbildung  für Gesundheitsförderung  erheblich. Dennoch 
wird die Gesundheitsförderung  auch weiterhin umgesetzt und ausgebaut. Da-
bei gewinnen der private und auch der nicht-staatliche Non-Profit-Sektor  sowie 
die WHO-initi ierten Netzwerke an Bedeutung. 
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LEBENSWEISEN, OTTAWA UND POLITIK 

Horst Heinemann 

Es steht fest, daß Gesundheit mehr ist als Freisein von Krankheit und Gebre-
chen, denn auch ein Mensch mit HIV-Infektion oder einer Behinderung kann 
sich gesund fühlen. 

Die moderne Technik hat wesentlich zu einem mechanistischen Men-
schenbild beigetragen. Kontroll iert werden kann am besten, was genormt ist. 
Wir können in Tabellen nachsehen, ob wir dem Normalgewicht entsprechen, 
ob der Cholesterinspiegel erhöht ist. So wird Gesundheit zur expertendefinier-
ten Normalität, Normabweichung zum Risiko und Krankheit zum Regelverstoß. 
Gesundheit wird damit individualisiert, soziale und ökologische Faktoren blei-
ben ausgeklammert. 

Das Lebensweisenkonzept der Weltgesundheitsorganisation (WHO) basiert 
auf der Erkenntnis, daß Gesundheit in beträchtlichem Ausmaß von den politi-
schen, sozialen, kulturellen und ökonomischen Gegebenheiten und auch von 
den physikalischen Umweltfaktoren abhängt. Sein erstes Ziel ist, durch die Ent-
wicklung genereller Ansätze, die mit dem Postulat Gesundheitsförderung  und 
Gesundheitsschutz in Einklang stehen, „Möglichkeiten für eine gesundheitsbe-
wußte Lebensführung zu bieten, so daß die Entscheidung zugunsten einer ge-
sunden Lebensweise die einfachste, nächstliegende Alternative wird" . Das 
zweite Ziel ist die „Stärkung und Förderung persönlicher Fürsorge und familiä-
rer Bindungen - Faktoren, die gleichfalls zum Gesundheitsschutz beitragen". 
Als drittes Ziel wird „eine stärkere Anteilnahme des einzelnen sowie von Grup-
pen und Gemeinschaften an der aktiven Gesundheitsfürsorge  und -Vorsorge für 
sich selbst und am Wohlergehen der anderen" angestrebt. 

Leben ist riskant, birgt unendlich viele Gefahren. Diese Herausforderungen 
nehmen wir oft freudig und manchmal ängstlich an. Wir brauchen also das Risi-
ko. Wir müssen uns auch eingestehen, daß wir viele wirkliche Bedrohungen un-
terschätzen. Dagegen überhöhen wir Gefahren, die eher unwahrscheinlich 
sind. Schlangen fürchten wir mehr als Autos, obwohl das Risiko, an den Folgen 
eines Verkehrsunfalls  zu sterben, erheblich höher ist als jenes, durch einen 
Schlangenbiß zu Tode zu kommen. 

Wir glauben oft, die Gefahren für andere zu erkennen und diese vor ihnen 
schützen zu müssen. Doch Warnungen wie der Aufdruck „Rauchen gefährdet 
die Gesundheit" und Verbote überzeugen nicht. Das sehen wir nicht nur an den 
Rauchern, sondern auch an den S-Bahn-Surfern  oder den unermüdlichen Ecstasy-
Usern. 

Risiken erfüllen Funktionen - vor allem, aber nicht nur, für Jugendliche. Ne-
ben dem Nervenkitzel, der den Alltag vergessen läßt, sind sie wichtiges Initiati-
onsritual, das Gruppenzugehörigkeit ermöglicht. Riskante Lebensweisen ent-

165 



stehen nicht im luftleeren Raum. Sie sind Ausdruck familiärer,  soziokultureller 
und ökonomischer Belastungen. In einer Zeit der gesellschaftlichen Verände-
rung, der Auflösung eindeutiger Zugehörigkeit, der Individualisierung, der Un-
sicherheit und der Zukunftsängste müssen sinnstiftende Erfahrungen und Be-
stätigungen gesucht werden. 

Gesundheit ist von den physischen Möglichkeiten, aber auch wesentlich von 
der konstruktiven sozialen Einbindung abhängig. Gesundheit kann aus diesen 
Gründen nie Dauerzustand sein, sondern ist eine stets zu erneuernde Balance. 
Machbarkeitsideologie, Fitnessmoral und Gesundheitsfetischismus haben 
Krankheit ausklammern lassen und mit der Krankheit auch die Kranken, die Al-
ten und die Sterbenden. So werden aufgrund der Angst vor AIDS Homosexuel-
le ausgegrenzt, kaum daß der gesellschaftliche Druck auf sie geringer zu wer-
den begann. Sie werden mit dem Risiko-Stigma versehen. AIDS-Erkrankte ste-
hen für Tod in jungen Jahren und zeigen uns schrecklich deutlich die Grenzen 
der Machbarkeit. 

Die Ottawa-Charta 

Die Ottawa-Charta wurde im November 1986 verabschiedet. Mehr als 200 inter-
nationale Expertinnen und Experten aus Gesundheitspolitik und Prävention 
brachten dieses Dokument zur Gesundheitsförderung  auf den Weg. Ganz ohne 
Zweifel markiert es eine Wende. Die Prävention emanzipierte sich von der Bio-
medizin. Eine sozial-ökologische Sichtweise setzt sich allmählich durch. Ob dau-
erhaft,  bleibt abzuwarten. In der Ottawa-Charta gipfeln jene Bemühungen, die 
in vorhergehenden Dokumenten, zum Beispiel in der Deklaration vom Alma-
Ata aus dem Jahre 1978, ihren Ausdruck fanden. Allerdings ist nun die Konzen-
tration auf die entwickelten Industriegesellschaften unverkennbar. Von einem 
globalen Ansatz kann keine Rede sein. Ein solcher hätte die Charta durch Über-
frachtung vollends unhandhabbar gemacht. 

Zu den historischen Hintergründen heutiger WHO-Politik gehört auch ihr 
„Lebensweisen-Konzept". In der Veröffentlichung  des WHO-Regionalbüros für 
Europa mit dem Titel „Einzelziele für,Gesundheit  2000"' heißt es hierzu: „Die 
Lebensweise ist eng verbunden mit den Werten, Prioritäten und praktischen 
Möglichkeiten oder Zwängen des spezifischen kulturellen, sozialen und wirt-
schaftlichen Umfelds. Die spezifische Lebensweise eines jeden Menschen ist 
durch die Struktur der mitmenschlichen Beziehungen und des sozialen Lernens 
geformt,  die sich aus dem sozialen Umfeld ergeben und von diesem abhängen. 
Die aus Erfahrung  und Umweltfaktoren gebildete Lebensweise ist also nicht 
einfach eine Entscheidung des Individuums, gewisse Gesundheitsrisiken auf sich 
zu nehmen oder zu vermeiden. Die Entscheidungsfreiheit  des Einzelnen ist be-
grenzt durch das physische, soziale und kulturelle Umfeld sowie durch die Ver-
fügbarkeit  finanzieller Mit te l ." 

In diesem „Gesundheitsfördernde  Lebensweise" betitelten Artikel wird ein-
geräumt, daß es nicht so einfach ist, die Beziehung zwischen Gesundheit als sol-
cher und den Komponenten des speziellen Lebensstils zu verstehen. Es heißt 
dort weiter: „Viele Lebensgewohnheiten stärken die Gesundheit, fördern  das 
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Wohlbefinden und schützen vor Streßauswirkungen. Andere Lebensgewohn-
heiten weisen Verhaltensmuster auf, die der Gesundheit abträglich sein kön-
nen. Schädliche Angewohnheiten wie Rauchen und Alkoholmißbrauch werden 
zunächst dem Streß zugeschrieben, entwickeln sich aber schließlich bei vielen 
Personen zur Routine, um das Leben zu bewältigen und den gesellschaftlichen 
Umgang zu erleichtern. Oft gehen sie auch mit gewissen Entwicklungsstadien 
einher, z.B. des Heranwachsens. Kulturell bedingte Muster des gesellschaftli-
chen Umgangs, symbolisches Verhalten und Abbau von Spannungen werden in 
der Kindheit gelernt und im Laufe des Lebens vertieft.  Sie sind also charakteri-
stisch für die Art und Weise, wie Mitglieder einer bestimmten Gesellschaft oder 
Gruppe ihr tägliches Leben organisieren." 

Daß es sich bei Gesundheit und Gesundheitsförderung  durchaus um ein sehr 
politisches Thema handelt, macht das zitierte Papier deutlich: „Die Lebensge-
wohnheiten werden in zunehmender Weise durch die Politik und den Einfluß 
der Unternehmen bestimmt, welche die Warenproduktion kontroll ieren und 
Produkte fördern,  die der Gesundheit abträglich sein können. Die Möglichkei-
ten und Anreize zur Wahl eines gesunden Lebensstils hängen also in starkem 
Maße von der Politik ab, welche die wirtschaftlichen und sozialen Lebensbedin-
gungen der Bürger gestaltet. Erfolgreiche  Gesundheitsprogramme müssen des-
halb nicht nur bei bestimmten Lebensgewohnheiten des Einzelbürgers, son-
dern auch bei strukturellen Verhaltensursachen ansetzen. Bei der Planung von 
Maßnahmen für eine gesunde Lebensführung sind ethische Fragen zu berück-
sichtigen. Es geht also darum, zwischen dem individuellen Recht der freien 
Wahl und der Pflicht der Gesellschaft, die Gesundheit der Bevölkerung zu för-
dern, den richtigen Ausgleich zu f inden." 

Der WHO-Text verschweigt nicht, daß Gesundheit - unter anderem - etwas 
mit Geld zu tun hat: „Einer der komplexen Faktoren, welche die persönliche Le-
bensführung prägen, ist die mangelnde Chancengleichheit zwischen den Län-
dern und auch innerhalb der Staatsgrenzen. Sozial und wirtschaftlich besser ge-
stellte Kreise haben mehr Möglichkeiten bei der Auswahl eines gesunden Le-
bensstils als Menschen, die noch mit den grundlegenden Problemen der Exi-
stenzsicherung zu kämpfen haben. Armut und schlechter Gesundheitszustand 
hängen eng zusammen und wirken sich auch auf die Lebensgewohnheiten aus. 
Bei gesundheitsfördernden Bemühungen durch Verbesserung der Lebensge-
wohnheiten muß nicht nur für mehr persönliche Wahl gesorgt, sondern auch 
seitens der Gesellschaft dafür eingetreten werden, die gesellschaftliche Stel-
lung und den Lebensstandard der Armen zu verbessern. Auch andere Faktoren 
wie die Verstädterung und Industrialisierung beeinflussen die Gesundheit oft in 
negativer Weise, indem sie große Bevölkerungsgruppen entwurzeln und kultu-
relle Muster und soziale Bindungen zerstören." Die Auswirkung der Arbeitslo-
sigkeit auf die Gesundheit wird ausdrücklich erwähnt, ebenso die Tatsache, daß 
das Verhalten des Menschen „ in hohem Maße davon abhängt, was der All tag 
von ihm fordert  und was er als angenehm und lohnend empfindet". 

Schließlich werden folgende Teilschritte einer „Strategie zur Förderung ge-
sunder Lebensgewohnheiten" aufgeführt: 
• Schaffung  eines physischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Um-

felds, das die gesunde Lebensweise fördert 
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• Ausbau der Fähigkeit des einzelnen, Entscheidungen zu treffen  und Streßsi-
tuationen zu bewältigen, ohne gesundheitsschädliche Lebensgewohnheiten 
zu entwickeln 

• Stärkung des sozialen Unterstützungssystems (Familie, Selbsthilfegruppen 
usw.), das Einzelbürgern und Risikogruppen bei der Bewältigung des Lebens 
hilft 

• Ausarbeitung besonderer Programme über bestimmte Aspekte der Lebens-
gewohnheiten, die sich auf die Gesundheit auswirken. 

Diese Vorstellungen sind in die Ottawa-Charta eingeflossen. Sie nennt als Hand-
lungsstrategien für Gesundheitsförderung  das Sichern von Voraussetzungen für 
Gesundheit, die anwaltschaftliche Vertretung von Interessen, die Emanzipation 
(also das „Befähigen" und „Ermöglichen") sowie die Aufgabe des Vermitteins 
und Vernetzens. 

Wer sich nach Ottawa  aktiv mit Gesundheitsförderung  befaßt, wird durch die 
Charta auf diese Aktionsfelder verwiesen: 
• eine gesundheitsfördernde  Gesamtpolitik entwickeln 
• gesundheitsförderliche  Lebenswelten schaffen 
• die Gesundheitsdienste neu orientieren 
• gesundheitsbezogene Gemeinschaftsaktionen unterstützen 
• persönliche Kompetenzen entwickeln 

Selbstbestimmung des Menschen als Individuum und als Teil der Gesellschaft 
löst als Ziel die Krankheitsvorbeugung des einzelnen ab. Das professionelle 
Selbstverständnis der Gesundheitsberufe wird auf anwaltschaftliches Eintreten 
für Gesundheit und Verringerung sozialer Unterschiede eingeschworen. Nicht 
vergessen wird, die Anerkennung geschlechtsspezifischer Faktoren in der Ge-
sundheitsförderung  einzufordern.  Koordiniertes Zusammenwirken, die Beteili-
gung aller betroffenen  Individuen, Gruppen, Institutionen und gesellschaftli-
chen Kräfte werden angemahnt. Selbsthilfe und Selbstorganisation spielen da-
bei eine wichtige Rolle im Sinne von gesundheitlicher Autonomie. 

Die Idee der Prävention mit ihren gesellschaftsbezogenen Aspekten wird 
durch die Ottawa-Charta ebenso in das neue Konzept von Gesundheitsförde-
rung einbezogen wie die Gesundheitserziehung mit ihrer auf das Individuum 
zielenden Pädagogik. Mit dem Stichwort „Entwicklung persönlicher Kompeten-
zen" wird deutlich, daß diese Verknüpfung logisch möglich ist. Wer vor Ottawa 
mäkelte, Gesundheitserziehung sei nur individualpädagogisch und Prävention 
vorwiegend biomedizinisch orientiert, sollte nach Ottawa nicht mehr umhin 
können, diese Integrationsbemühung als (theoretisch) gelungen zu betrachten. 

Gebündelt, ganzheitlich 

Überaus wichtig - und 1986 schon längst überfällig - war es, daß die Ottawa-
Charta die „Großthemen" Gesundheit und Umwelt sozusagen in einem Atem-
zug nennt. Das gleiche gi l t für die gebündelte Betrachtung von Gesundheit, 
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Gesellschaft, Wirtschaft,  Verwaltung und Politik. Wie bedeutsam und im Wort-
sinne not-wendig  es ist, eine solche ganzheitliche Perspektive für die Zukunft 
zu entwerfen, zeigt schon der Blick auf die Gesundheitsdienste. Denn wenn die 
Ottawa-Charta hier eine „Neuorient ierung" fordert,  liefert  sie eine Kritik der 
bestehenden Verhältnisse. Gefordert  ist nämlich künft ig mehr als die „medizi-
nisch-kurativen Betreuungsleistungen", gefordert  ist die „Orientierung auf die 
Bedürfnisse des Menschen als ganzheitliche Persönlichkeit". Die fast zehn Jahre 
später langsam in Gang kommende Diskussion um die Idee des „Gesundheits-
fördernden Krankenhauses" ist hier bereits angelegt. Sie provoziert einen Teil 
des Gesundheitswesens zum Nachdenken über Neuerungen und zum Handeln -
ebenso wie (mindestens) einen anderen: den öffentlichen  Gesundheitsdienst. 

Dem öffentlichen  Gesundheitsdienst wird wenige Jahre später mit dem Leit-
bild Gesunde Städte  eine Aufgabe zugemutet, die er bislang kaum zu leisten 
imstande ist. Denn selbst dort, wo es ein einigermaßen modernes, vielleicht so-
gar in Ansätzen kreatives und innovatives, zumindest in der Spitze manage-
ment-orientiert arbeitendes Gesundheitsamt gibt, wird es ohne Unterstützung 
der Politik nichts Nennenswertes leisten können. Dies gilt auch für andere Ein-
richtungen, die sich in Gesundheitsförderung  nach den Ottawa-Ideen engagie-
ren wollen. 

Trend, gar nur Mode? 

Heißt dies nun, daß die Ottawa-Charta lediglich einen Trend setzte, dem das 
Schicksal so vieler Trends beschieden ist: im besten Falle eine Blüte zu erleben, 
die einige Jahre, vielleicht gar ein oder zwei Jahrzehnte andauert, bevor das 
unvermeidliche Welken einsetzt? Oder ist das alles gar nur - und dies wäre das 
Schlimmste - eine Mode? Denn Moden welken noch viel schneller. 

Nach wachsendem Unbehagen angesichts traditioneller Gesundheitserzie-
hung und zumindest skeptischer Einschätzung der Tragweite von Prävention 
hat es den Anschein, daß nicht wenige, die sich in den letzten Jahren auf Ge-
sundheitsförderung  stürzten, in dieser - und damit in der Ottawa-Charta und 
der WHO-Idee der Gesunden Stadt - eine Art Stein der Weisen sahen, vielleicht 
immer noch sehen, oder, weniger träumerisch: den großen Durchbruch. 

Ist die Ottawa-Charta wirklich dieser große Durchbruch? Zumindest stellt sie 
eine Wende dar: Gesundheit wird - allerdings durchaus nicht zum ersten Mal in 
der Geschichte der Menschheit - explizit als gesellschaftliches Thema gesehen. 
Neu ist allenfalls, daß moderne Sozialwissenschaft in die Betrachtung einbezo-
gen wird. Dies ist der ganzheitlichen Betrachtung des Themas Gesundheit aus-
gezeichnet bekommen. Geebnet wurde dadurch auch der interdisziplinäre Zu-
gang zum Thema. 

Die Wende von individualistischer Sicht der Gesundheit zur gesellschaftswis-
senschaftlich orientierten Gesundheitsförderung  ging sozusagen mit fliegen-
den Fahnen vor sich. Dabei, so merken Kritiker dieses radikalen Schwenks an, 
wurden unkritisch die Kategorien der Sozialwissenschaften übernommen. Die-
se Kritiker schließen nicht aus, manche sagen es gar voraus, daß Gesundheits-
förderung  in nicht allzu ferner  Zukunft sich als einer von vielen Trends, als in-



tellektuelle Mode erweisen könnte, wenn es ihr nicht gelingt, ihren ganz eige-
nen Platz zwischen Biomedizin und Geisteswissenschaften, zwischen individua-
listischer und gesellschaftsbezogener Betrachtungsweise zu finden. 

Daß Gesundheitsförderung  bislang aus Sicht einiger ihrer Kritiker nur ein Ab-
klatsch sozialwissenschaftlicher Sichtweise ist, erklären diese damit, daß die Ot-
tawa-Definit ion von Gesundheitsförderung  den kleinsten gemeinsamen Nen-
ner mehrerer Denkweisen und „Schulen" darstellt. Diese seien bei dem wirklich 
sehr „bunten" Treffen  von Gesundheitspolitikern und -theoretikern in Ottawa 
zusammengeflossen oder vielmehr sehr f lot t zu einem äußerlich attraktiven Pa-
ket geschnürt worden. 

Mit heißer Nadel 

Ist dieser Befund so falsch? Richtig ist gewiß, daß die Ottawa-Charta zwar eine 
radikale Wende darstellt, aber offensichtlich  „mi t heißer Nadel gestrickt" wur-
de. Ihre größte Schwäche - neben der eindeutigen Mittelschichtsorientierung -
t r i t t immer dann zutage, wenn Profis aus Gesundheits-, Sozial- und Bildungs-
wesen so richtig loslegen wollen, um Gesundheitsförderung  „umzusetzen": 
Spätestens beim Versuch, erste Schritte in die Praxis zu tun, zeigt sich schmerz-
lich, daß die klugen Köpfe von Ottawa souverän auf so gut wie jede Praxisbe-
zogenheit verzichtet haben. 

Wie schön, klar und eindeutig ist da doch die Prävention! Da weiß man, was 
man hat. Die Zielvorgabe ist klar: Akt ionen und Kampagnen sollen dafür sor-
gen, daß weniger Menschen krank werden. Die Ergebnisse sind meßbar, zumin-
dest deutlicher meßbar als bei der Gesundheitsförderung.  Wenn im Lande X 
zehn Jahre lang intensiv für das Nichtrauchen geworben wird, rauchen Y Pro-
zent Menschen nicht mehr. 

Engpaß 

Im Interesse intellektueller Redlichkeit muß es sogar denkbar und erlaubt sein, 
die Definition von Gesundheit in der WHO-Verfassung in Frage zu stellen. Ist es 
vielleicht nicht doch besser oder zumindest sehr viel praktischer, Gesundheit 
ganz schlicht als Abwesenheit von Krankheit zu definieren? Selbst die konser-
vativsten, traditionalistischsten Gesundheits-Definierer  ahnen zwar, daß es 
mehr sein muß. Aber was hat man von einer Definition, die letztlich nicht greif-
bar, nicht handhabbar ist? 

Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit - so unbefriedigend diese Deu-
tung für die meisten sein mag, so praktisch ist sie für die konkrete Arbeit. Da 
gibt es keine Verwirrung, keine Argumentationsengpässe. Es geht zwar allemal 
etwas eng zu, weil der große gesellschaftspolitische Entwurf  vor der Tür bleibt. 
Eine ganz spezielle Art von Verlegenheit in der Diskussion ist hier jedoch aus-
geschlossen. 
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Die Suche nach der „Mitte" 

Verstehen wir uns recht: weiterhin wird Gesundheit von den einen als eine Fra-
ge des persönlichen Verhaltens und des individuellen Lebensstils gesehen wer-
den, von den anderen als Zustand, der von der gesellschaftlichen und ökonomi-
schen Umwelt abhängt. Einen vernünftigen Mittelweg zwischen beiden Be-
trachtungsweisen zu finden ist sehr schwer. Vernünftige praktische Arbeit zu 
ermöglichen dürfte um so schwerer sein, je weiter diese gewiß nicht objektiv 
bestimmbare „M i t t e " an das sozialwissenschaftlich geprägte Ende der Skala 
heranrückt - ins individuelle Blickfeld des „Gesundheitsförderers"  oder seiner 
Auftraggeber  oder gar in den jederzeit wieder veränderbaren Konsens einer 
Mehrheit innerhalb dieser recht diffusen  Berufsgruppe. 

Viele Wege führen nach... 

Wäre das Thema nicht für unser aller Zukunft so lebenswichtig, könnten wir die 
allgemeine Ratlosigkeit mit Schmunzeln quitt ieren und leichthin Russell Caplan 
von der britischen Health Education Authori ty zustimmen, der behauptet, die 
Ottawa-Charta habe für alle etwas zu bieten, jeder könne sich das für ihn Pas-
sende herauspicken, und gerade deshalb sei es unwahrscheinlich, daß sie über-
haupt hilfreich für eine klare Handlungsstrategie im Interesse der Gesundheit 
sei. 

Caplan sieht in der Ottawa-Charta ein Gemisch verschiedener Denkmodelle, 
deren theoretischer und philosophischer Unterbau bislang nicht ausreichend 
analysiert wurde. Deshalb bleibt für ihn undeutlich, wo die tatsächliche Grund-
lage für die Koexistenz dieser Denkmodelle innerhalb eines sich geschlossen ge-
benden Systems wie der Charta liegt. Caplan jedenfalls sieht darin Bestandteile 
von Modellen der Gesundheitserziehung, der Emanzipation, der politischen 
Ökonomie und der kommunalen Entwicklungsplanung. Wie andere Skeptiker 
auch sieht er in der Ottawa-Charta vielfältige Querverbindungen zwischen den 
Schulen, die ihre Ideen einbrachten. 

Tatsächlich ergeben sich bei genauer Lektüre interessante Kreuz- und Quer-
verbindungen. Die gesundheitserzieherische und die emanzipationsbetonte 
Fraktion treffen  sich darin, daß sie das Individuum stark betonen. Andererseits 
wird in der Ottawa-Charta die Rolle der Gesundheitspolitik, der Gesetzgebung, 
des staatlichen Eingriffs  überhaupt, aber auch die Rolle der Expertinnen und 
Experten sehr stark betont. Social Engineering ist hier das Mit tel der Wahl. An-
geblich Abgelegtes und angeblich Neues, angeblich diametral entgegengesetz-
te Denkrichtungen kohabitieren in der Ottawa-Charta - und damit haben auch 
die Totgesagtesten diese Wende überlebt. 
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DER STELLENWERT VON SELBSTHILFE 
UND GESUNDHEITSFÖRDERUNG IM 

ÖFFENTLICHEN GESUNDHEITSWESEN 

Clemens Beraus 

1. Die gesellschaftliche Bedeutung der Selbsthilfe am Beispiel der verbandli-
chen Selbsthilfe 

Menschen mit Behinderungen erheben den Anspruch, ihre Angelegenheiten 
selbst zu regeln, ihre Hilfe selbst zu organisieren - mit zunehmendem Erfolg. 
Auch Menschen mit chronischen Krankheiten verlassen sich nicht mehr nur auf 
die traditionelle medizinische Versorgung. In Selbsthilfegruppen und Selbsthil-
feorganisationen versuchen sie, ihre Krankheit zu bewältigen und gleichzeitig 
Aufklärung zu betreiben. Die Selbsthilfezusammenschlüsse verstehen sich da-
mit nicht als Konkurrenz zu den Leistungsträgern, u. a. den Krankenkassen, de-
nen gemäß § 13 SGB I die Verpflichtung zur Aufklärung obliegt, sondern als 
notwendige Ergänzung. 

Neben dem Streben nach Eigenverantwortung ist die als ungenügend emp-
fundene Arbeit der professionellen Versorgungssysteme Grund für diese Ent-
wicklung. Letztere vernachlässigen weitgehend die Verflechtung somatischer, 
psychischer und sozialer Probleme, die chronisch kranke Menschen in ihrem All-
tagsleben beeinträchtigen. Dies belegt ein 1992 veröffentlichtes  wissenschaftli-
ches Gutachten von C. Adam im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen: 
• Im bundesdeutschen System sozialer Sicherungen liegt das Hauptgewicht 

trotz eines zunehmenden Ausbaus sozialer Dienstleistungen noch immer ein-
seitig auf der materiellen Absicherung chronisch Kranker. 

• Im Bereich der medizinischen Versorgung dominieren organmedizinische 
Prävention und Kuration. Akut- und Rehabilitationsmedizin sind starr von-
einander abgegrenzt. 

• Rehabilitation beschränkt sich zudem weitgehend auf die Wiederherstellung 
der beruflichen Leistungsfähigkeit. Maßnahmen zur sozialen Integration 
werden in diesem Zusammenhang lediglich als ergänzend verstanden. 

Selbsthilfezusammenschlüsse chronisch kranker und behinderter Menschen 
sind die Antwort auf die qualitativen Mängel in der professionellen Versor-
gung. Sie stellen für diese Personengruppe eine notwendige Ergänzung zum 
professionellen System dar. 

Die Bundesrepublik Deutschland verfügt über ein sehr differenziertes  und 
breit gefächertes Selbsthilfespektrum. Als Selbsthilfezusammenschlüsse werden 
generell Selbsthilfegruppen  und -Organisationen bezeichnet. Deren wesentli-
che Merkmale sind: 
• Betroffenheit  der Mitglieder von einem gemeinsamen Problem, 
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• keine oder nur geringe Mitwirkung professioneller  Helferinnen und Helfer, 
• keine Gewinnorientierung, 
• das gemeinsame Ziel: Selbstveränderung und/oder soziale Veränderung, 
• die Arbeitsweise: Betonung gleichberechtigter Zusammenarbeit und gegen-

seitiger Hilfe. 

Selbsthilfegruppen  sind meist lose Zusammenschlüsse von Menschen auf örtli-
cher Ebene, deren Aktivitäten sich auf die gemeinsame Bewältigung von Krank-
heiten, psychischen oder sozialen Problemen richten, von denen sie - entweder 
selbst oder als Angehörige - betroffen  sind. Sie wollen mit ihrer Arbeit keinen 
Gewinn erwirtschaften.  Ihr Ziel ist eine Veränderung ihrer persönlichen Lebens-
umstände und häufig auch ein Hineinwirken in ihr soziales und politisches Um-
feld. In der regelmäßigen Gruppenarbeit betonen sie Gleichstellung, gemeinsa-
mes Gespräch und gegenseitige Hilfe. Je nach Leistungsfähigkeit bieten die 
Gruppen regelmäßige Sprechstunden und Beratungsdienste an. Die Ziele von 
Selbsthilfegruppen richten sich vor allem auf ihre Mitglieder. Darin unterschei-
den sie sich von anderen Formen des Bürgerengagements. Die Gruppen werden 
nicht von professionellen Helferinnen und Helfern geleitet; manche ziehen je-
doch gelegentlich Expertinnen und Experten bei bestimmten Fragen hinzu. 

Vielfach haben sich Selbsthilfegruppen in Selbsthilfeorganisationen  zusam-
mengeschlossen. Hierbei handelt es sich um Organisationen mit überregionaler 
Interessenvertretung, größerer Mitgliederzahl, formalisierten  Arbeits- und Ver-
waltungsabläufen, bestimmten Rechtsformen (z. B. eingetragener Verein), stär-
keren Kontakten zu professionellen Systemen (z. B. Behörden, Sozialleistungs-
trägern, Trägern der Freien Wohlfahrtspflege).  Als zusätzliche Aufgaben der 
Selbsthilfeorganisationen sind z. B. zu nennen: Vertretung im gesundheits- und 
sozialpolitischen Bereich, Herausgabe von Medien, Durchführung  von Kongres-
sen. Dabei ist hervorzuheben, daß die Selbsthilfeorganisationen nicht nur für 
die eigenen Mitglieder, sondern wei t über den Mitgliederbestand hinaus Bera-
tungs- und Informationsleistungen erbringen. Sie untergliedern sich im allge-
meinen in Bundes- und Landes- sowie Bezirksebene. 73 Selbsthilfeorganisatio-
nen auf Bundesebene haben sich in der Bundesarbeitsgemeinschaft  Hilfe für 
Behinderte (BAGH) zusammengeschlossen, die 1967 von zunächst nur acht Ver-
bänden gegründet wurde. Dazu kommen noch 14 Landesarbeitsgemeinschaf-
ten mit gleicher Zielsetzung. 

Erste Selbsthilfezusammenschlüsse wurden Ende des vorigen Jahrhunderts 
und Anfang dieses Jahrhunderts gegründet. Der Rechtsvorgänger des Deut-
schen Allergie- und Asthmabundes, der Heufieberbund, wurde bereits 1897 ge-
gründet und ist damit der älteste Selbsthilfeverband Deutschlands. 1901 wurde 
die erste Schwerhörigengruppe in Berlin ins Leben gerufen, aus der 1949 der 
Deutsche Schwerhörigenbund entstand. Ein weiterer Verband aus dieser Zeit ist 
der 1912 gegründete Reichsdeutsche Blindenverband, aus dem nach dem Zwei-
ten Weltkrieg der Deutsche Blindenverband hervorging. 

Die Entwicklung der Selbsthilfebewegung nach dem Zweiten Weltkrieg zeigt 
drei Phasen. In den 50er Jahren waren es Menschen mit eher „klassischen" Be-
hinderungen, z. B. Körperbehinderte, Diabetiker oder auch Eltern geistig be-
hinderter Kinder, die sich zu Interessenverbänden zusammenschlossen. In den 
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60er Jahren folgten Zusammenschlüsse von chronisch Kranken sowie auch von 
Eltern chronisch kranker Kinder, zunächst in kleinen örtlichen Gruppen, die sich 
dann zu Selbsthilfeorganisationen als bundesweite Interessenvertretung zu-
sammenschlossen. Die Selbsthilfebewegung in den 70er und 80er Jahren wird 
auch als Bewegung „von unten" bezeichnet, d. h. Menschen mit gleichen ge-
sundheitlichen oder sozialen Problemen schlossen sich zu informellen, eigen-
verantwortl ichen Gruppen zusammen, um sich gegenseitig bei der Bewälti-
gung ihrer Probleme zu unterstützen. Zum Teil blieben diese Gruppen über län-
gere Zeit autonom oder lösten sich nach einiger Zeit wieder auf, zum Teil 
schlossen sie sich zusammen und bildeten ebenfalls überregionale und bundes-
weite Selbsthilfeorganisationen. 

Kennzeichnend für diese zunehmende Solidarisierung und Selbstorganisati-
on chronisch kranker und behinderter Menschen sind u. a. 
• der Wertewandel in der Gesellschaft, insbesondere hervorgerufen  durch die 

sozialen Bewegungen in den 60er Jahren, 
• die abnehmende Funktionsfähigkeit traditioneller Formen der Unterstüt-

zung, 
• das psychosoziale Defizit der Medizin, 
• das wachsende Selbstbewußtsein chronisch Kranker und Behinderter. 

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es derzeit fast 70.000 Selbsthilfegrup-
pen mit einer Mitgliederzahl von nahezu drei Mil l ionen Menschen. Etwa 60% 
der Gruppen beziehen sich auf gesundheitliche Probleme und deren Auswir-
kungen auf die persönliche und soziale Lebenssituation. Insgesamt hat sich die 
Zahl der Selbsthilfegruppen in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. 
Diese Zahlen erscheinen groß. Sie repräsentieren aber nur knapp 5% der Bevöl-
kerung zwischen 18 und 80 Jahren. 

Auf dem Gebiet der neuen Bundesländer gab es bis zur Vereinigung der bei-
den deutschen Staaten keine Selbsthilfe in dem hier beschriebenen Sinn. Diese 
wurde erst nach 1990 neu aufgebaut. Davor kämpften behinderte und chro-
nisch kranke Menschen in der DDR oft vergebens für den Aufbau von Selbsthil-
feverbänden. Nur sehr wenigen, z.B. dem Blinden- und Sehschwachenverband, 
der 1957 gegründet wurde, gelang es, Strukturen aufzubauen und zumindest 
in den Fragen der eigenen Behinderung Unabhängigkeit von staatlichen Insti-
tut ionen zu wahren. 

Selbsthilfe umfaßt nicht nur die gegenseitige Hilfe aus der Selbstbetroffen-
heit heraus in Gruppen ohne professionelle Leitung, sondern auch und ganz 
entscheidend die Wahrnehmung politischer Funktionen sowie das Eintreten für 
ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben chronisch kranker und be-
hinderter Menschen. Insofern ist die in Deutschland vertretene idealtypische 
Unterscheidung in Selbsthilfegruppen und -Organisationen irreführend,  denn 
gerade den Selbsthilfeorganisationen chronisch Kranker und Behinderter ge-
hören Menschen aus den örtlichen oder regionalen Selbsthilfegruppen an. Je 
nach Zahl der Betroffenen  ist die Organisationsform entweder ein Bundesver-
band (bei geringen Betroffenenzahlen)  oder ein stark gegliedertes System auf 
Bundes-, Landes- und Regionalebene. 
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2. Stärkung der Selbsthilfe 

Nach einem Bericht in der Süddeutschen Zeitung vom 20./21. Mai 1998 zeigte 
die gesundheitspsychologische Untersuchung „Gesundheit im Al l tag", die an 
der Universität Augsburg durchgeführt  wurde, daß Laien oft die eigentlichen 
Expertinnen und Experten ihrer Gesundheit sind. Gesundheit bedeutet für sie 
nicht nur das Vermeiden von Krankheit, sondern auch psychisches und körperli-
ches Wohlbefinden, Handlungs- und Leistungsfähigkeit, soziale Harmonie und 
inneres Gleichgewicht. Dies gilt um so mehr, wenn Heilung - wie bei vielen 
chronischen Erkrankungen und Behinderungen - nicht zu erwarten ist, man al-
so mit der Krankheit oder Behinderung leben muß. 

Es sprengte den Umfang dieses Beitrags, wol l te man hier umfassend der Fra-
ge nachgehen, was eine moderne Gesundheitspolitik aus der Sicht behinderter 
und chronisch kranker Menschen leisten muß. Ich möchte anhand von zwei Bei-
spielen aus der Arbeit der BAGH deutlich machen, wo Handlungsbedarf be-
steht. 

Selbsthilfeförderung  als Pflichtleistung 

Selbsthilfegruppen und -Organisationen nehmen in Deutschland einen festen 
Platz in der Rehabilitationskette ein. Diese erstreckt sich von der Gesundheits-
förderung  und -Vorsorge über die Behandlung und Rehabilitation bis hin zur 
Nachsorge. 

Zwar haben alle Rehabilitationsträger die Möglichkeit, Akt ivi täten der 
Selbsthilfe auf Bundes-, Landes- und Ortsebene zu fördern.  Dies geschieht aber 
nicht im notwendigen Maß. Eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage zur För-
derung der Selbsthilfe existiert bisher nur für die Gesetzliche Krankenversiche-
rung in § 20 Abs. 3 SGB V. Diese Vorschrift  bestimmt, daß die Krankenkassen 
Selbsthilfegruppen und -kontaktstellen mit präventiven oder rehabilitativen 
Zielen durch Zuschüsse fördern  können. Wenn auch nicht ausdrücklich im Ge-
setz genannt, so ist doch unstrittig, daß auch die landes- und bundesweiten 
Selbsthilfeorganisationen durch § 20 Abs. 3 SGB V erfaßt sind. Die Spitzenver-
bände der Krankenkassen arbeiten mit der BAGH und anderen Organisationen 
zusammen mit dem Ziel, gemeinsam und einheitlich auf Bundesebene die 
Selbsthilfe zu fördern.  Fortschritte hat es gerade im Hinblick auf die Vereinheit-
lichung des Verfahrens  gegeben, aber ein Mangel ist schon im Gesetz angelegt. 
Es steht im Ermessen jeder einzelnen Kasse, ob und in welchem Umfang sie 
Selbsthilfe fördert.  Selbsthilfearbeit  braucht Planbarkeit, um effizient  zu sein, 
auch was die finanziellen Mit te l betrifft. 

Im Rahmen der Rehabilitation und bei der anschließenden Betreuung grei-
fen die Rehabilitationsträger immer mehr auf das Erfahrungswissen  der Selbst-
hilfeorganisationen zurück. Dem muß auch der Gesetzgeber Rechnung tragen, 
indem er für alle Rehabilitationsträger die Selbsthilfeförderung  als Pflichtauf-
gabe in den entsprechenden Gesetzen fest verankert. 
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Einbeziehung  der  Selbsthilfe  in das Partnerschaftsmodell 

Ein Schlagwort der letzten „Gesundheitsreform"  hieß „Partnerschaftsmodell". 
Welche Rolle nach dem Willen der Mehrheit des Deutschen Bundestages die 
große Gruppe der Konsumentinnen und Konsumenten - insbesondere behinder-
te und chronisch kranke Menschen - in diesem „Partnerschaftsmodell"  spielt, 
macht ein Artikel von Wolfgang Lohmann (MdB, CDU) aus der Zeitschrift  „Gesell-
schaftspolitische Kommentare" vom Februar 1997 deutlich. Unter dem Titel „Re-
form(un)fähigkeit  unserer Gesellschaft am Beispiel der Gesundheitsreform"  wird 
der Gedanke der Partnerschaftslösung am Beispiel der Heilmittel näher erläutert: 

„Durch  die  Änderung  des § 92 SGB V  stellen  wir  sicher,  daß die  Sachkenntnis  der 
Heilmittelerbringer  bei der  Erarbeitung  der  Richtlinien  berücksichtigt  wird. 
Gleichzeitig  konkretisieren  wir  den Auftrag  des Bundesausschusses  der  Ärzte  und 
Krankenkassen,  der  nunmehr  den Katalog  für  verordnungsfähige  Heilmittel,  die 
Zuordnung  der  Heilmittel  zu Indikationen,  die  Besonderheit  bei  Wiederholungs-
verordnungen  und den Inhalt  und Umfang  der  Zusammenarbeit  des verordnen-
den Vertragsarztes  mit  dem jeweiligen  Heilmittelerbringer  gewährleisten  soll. 
Die Stärkung  der  Rechte  besteht  darin,  daß der  Bundesausschuß  der  Ärzte  und 
Krankenkassen  jetzt  gesetzlich  verpflichtet  wird,  die  Vertreter  dieser  Leistungsbe-
reiche  auf  Bundesebene in die  Erarbeitung  mit  einzubeziehen.  (...)  Für  Patienten 
positiv  ist  insbesondere  der  Umstand,  daß die  Qualität  der  Heilmittelerbringung 
auch dadurch  verbessert  wird,  daß zukünftig  eine Rückkopplung  zwischen  dem 
Arzt  und beispielsweise  dem Krankengymnasten  erfolgt.  (...)  Vergleichbare  Rege-
lungen gibt  es für  die  häusliche  Krankenpflege  und den Kur-  und Rehabereich." 

Trotz Intervention der BAGH und anderer Verbände spielen behinderte und 
chronisch kranke Menschen keine Rolle im „Partnerschaftsmodell".  Ihre Sach-
kenntnis braucht offenbar  bei der Erarbeitung der Richtlinien nicht berücksich-
t igt zu werden. Ein Partnerschaftsmodell,  das Behinderte und chronisch Kranke 
nicht beteiligt, ist kein Partnerschaftsmodell.  Die Verbände behinderter und 
chronisch kranker Menschen müssen in geeigneter Form an den Entscheidungen 
im Gesundheitswesen beteiligt werden. Die BAGH begrüßt jeden Schritt, der die 
Qualität der Leistungserbringung verbessert. Sie wehrt sich aber gegen ein Ver-
fahren, in dem über die Köpfe der Betroffenen  hinweg entschieden wird. 

In dem oben zitierten Artikel der Süddeutschen Zeitung heißt es in bezug 
auf die Augsburger Studie „Gesundheit im Al l tag": 

„Eine  moderne  Gesundheitspolitik  wäre  also gut  beraten,  die  Menschen bei der 
Förderung  ihrer  Gesundheit  stärker  zu beteiligen  und die  vorhandenen  Selbst-
hilfepotentiale  und Kompetenzen  ernst  zu nehmen. Dazu muß sich  in erster  Li-
nie das Menschenbild  des Gesundheitswesens  verändern:  der  Mensch als unwis-
sendes, hilfsbedürftiges  Wesen,  das vertrauensvoll  mit  dem Experten  koope-
riert  und seine Ratschläge  sorgfältig  ausführt." 

Wir müssen in den kommenden Jahren unsere Energie darauf verwenden, dieses 
Menschenbild zu verändern. Es liegt noch ein langer und steiniger Weg vor uns. 
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BAND XXXIII 

Strukturelle Prävention 
Ansichten zum Konzept 

der Deutschen AIDS-Hilfe 

Daß das Konzept „strukturelle Prävention" fle-
xibel genug ist, um Orientierung zu bieten, 
ohne sich selbst zum Dogma zu erheben, soll 
der vorl iegende Band beweisen. Obgleich 
darin auch die Geschichte des Konzepts reflek-
tiert wird, ist das Hauptanliegen doch dessen 
kritische Weiterentwicklung. Die Praxis der 
„strukturellen Prävention" ist allemal älter als 
das formulierte  Konzept - und sie treibt es 
auch voran. Trotzdem bedarf  es einer Art Ko-
difizierung, um den Arbeitsansatz der AIDS-
Hilfe theoretischer Reflexion zugänglich zu 
machen. Das Konzept überlebt nur, wenn es 
an seinen eigenen Widersprüchen wächst und 
dabei die Praxis der AIDS-Hilfe mit ihren Wi-

dersprüchen nicht aus dem Auge verliert. 

ISSN 0937-1931 
ISBN 3-930425-31-9 

^ V B Deutsche 
J W • AIDS-Hilfe 


