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VORWORT 

Vom 27. - 30. September 1990 fand in Frankfurt  am Main die 1. bundesweite 
Positivenversammlung der Deutschen AIDS-Hilfe unter dem Motto „Positiv in 
den Herbst - Keine Rechenschaft für Leidenschaft" statt. 

Obwohl in dieser Form eine Premiere, steht die Veranstaltung in einer Konti-
nuität - in mehrfacher  Hinsicht. 

Am Sonnabend, dem 9. Juli 1988 veranstalteten die AIDS-Hilfen des Bundes-
gebietes einen gemeinsamen Aktionstag in Frankfurt  am Main. Die Veranstal-
tungen des Aktionstages-Demonstration und Kulturprogramm-standen un-
ter dem provokanten Motto „Solidarität der Uneinsichtigen - Für eine mensch-
liche AIDS-Politik". Damit sollte auf gesellschaftliche Umstände hingewiesen 
werden, die das Leben von Menschen mit HIV, von Menschen mit AIDS beein-
trächtigen und die es Menschen, die in dem realen Risiko leben, sich mit HIV zu 
infizieren, erschweren, selbstbestimmt zu handeln. 

Am 4. November 1989 trafen sich Betroffene  aus dem ganzen Bundesgebiet in 
Karlsruhe zu einem Aktionstag der Deutschen AIDS-Hilfe, um am Sitz des Bun-
desverfassungsgerichts  gegen die zunehmende Verstrafrechtlichung  des gesell-
schaftlichen Umgangs mit AIDS zu protestieren. Nicht nur in Bayern hatten Ge-
richte geurteilt, daß die Verantwortung für den Infektionsschutz beim Sex allein 
bei denjenigen liegt, die HIV-positiv sind und um ihren Serostatus wissen. 

1989 veranstaltete die D.A.H. zusammen mit der Gruppe POSITIV e.V. sechs 
Positiventreffen  im Waldschlößchen bei Göttingen. Dort konnten Menschen 
mit HIV und Menschen mit AIDS Kontakte knüpfen und ihre Erfahrungen mit 
anderen HIV-Positiven und AIDS-Kranken austauschen. Diese Treffen  wurden 
1990 fortgesetzt. 

Immer mehr von uns erkranken und sterben. Krankheit und Tod sind zu ei-
nem täglichen Bestandteil unseres Lebens als Schwule und als Drogengebrau-
cherlnnen geworden. Aber zusammen mit den vereinzelten sexuell infizierten 
Frauen, mit Huren, Strichern, den Menschen im Strafvollzug und Engagierten 
aus dem gesamten bunten Spektrum unserer Lebenswelten schließen wir uns 
zusammen, um uns zu stützen und um unsere Rechte einzufordern  - innerhalb 
und außerhalb von AIDS-Hilfe, in ACT-UP-Gruppen und Positivengruppen, in 
Drogenselbsthilfe und Pflegestation. So unterschiedlich wir auch leben mögen, 
wir lassen uns nicht auseinanderdividieren, gerade nicht in dem zentralen 
Punkt: unser Leben - und sei es auch zeitlich noch so begrenzt - wollen wir 
selbst bestimmen und in allem, was unser Leben von außen beeinflußt, wollen 
wir selbstbewußt und selbstverständlich mitentscheiden: bei der medizini-
schen Forschung und Therapie, bei rechtlichen Fragestellungen, bei der Fflege 
im Krankheitsfall,  bei den Formen unserer Selbstorganisation, natürlich bei der 
AIDS-, Drogen- und Schwulenpolitik. 
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Um diesen solidarischen Zusammenschluß zu stärken, um ihn mit unserem 
vielfältigen Leben zu erfüllen, wollen wir uns mindestens einmal im Jahr in gro-
ßer Zahl treffen,  neben den örtlichen, regionalen, den thematisch begrenzten 
oder den offenen  Treffen,  Workshops, Seminaren usw. 

Die erste dieser im Wortsinn „Versammlungen" fand vom 27.-30. September 
1990 in Frankfurt  statt. Etwa 300 HIV-Positive und AIDS-Kranke beschäftigten 
sich intensiv mit den Fragen der Selbstorganisation, der medizinischen For-
schung und Versorgung, der rechtlichen und sozialen Absicherung, der Pflege, 
der Ent-Diskriminierung und -Kriminalisierung. Dabei war kein starrer Rahmen 
gesetzt, und es entstanden nach Bedarf auch neue Arbeitsgruppen, die sich ei-
nem für sie wichtigen Anliegen widmen konnten. Auch die Erfahrungen,  die 
Positive und AIDS-Kranke in und mit AIDS-Hilfen gemacht haben, wurden kri-
tisch und selbstkritisch beleuchtet. Schließlich wurden Forderungen zu den ein-
zelnen Problemkomplexen formuliert,  die an die Politik, die Parteien, die Ge-
sellschaft und nicht zuletzt an die AIDS-Hilfe gestellt werden. 

Das Einzigartige an der Versammlung (eben weil es in diesem Ausmaß erst-
maligwar) aber ist vielleicht unser Zusammenleben, also mehr als unser Zusam-
menarbeiten, unsere Demo und unser Zusammenfeiern, während der drei Ta-
ge gewesen - viele von uns haben das so empfunden. Alle unsere Licht- und 
Schattenseiten, unsere Eigenheiten, unser Sex und unsere Sucht, unsere Krank-
heit und unsere Angst, prallten räumlich, zeitlich und thematisch gebündelt 
aufeinander - und wir lernten doch voneinander, wir er-lebten uns. Mit jedem 
Tag mehr wurde uns klar: wir können gemeinsam etwas auf die Beine stellen, 
wir können Brücken bauen zwischen unseren Lebensinseln, wir können mitein-
ander leben, ohne unsere Identitäten zu verwischen. 

Wohl keineR der Teilnehmerinnen wird diese 1. bundesweite Positivenver-
sammlung vergessen, es waren wichtige Tage für uns. Unmöglich, dieses Tref-
fen in einen Band mit bedrucktem Papier zu pressen. Wir können unsere Forde-
rungen und andere Texte für uns und für die hoffentlich  vielen, die das nächste 
Mal dabeisein wollen, dokumentieren, er-leben müssen wir uns schon selbst. 

Klaus-Dieter Beißwenger, D.A.H. 
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EINLADUNG 

Liebe Freundinnen und Freunde, 
die Vorbereitung der ersten großen Positiven-Versammlung der Deutschen 

AIDS-Hilfe tritt jetzt in die alles entscheidende Phase. Vielen Dank an alle, die 
uns mit ihren Informationen und Anregungen unterstützt haben. Für unsere 
Veranstaltung, die vom 27. - 30. September 1990 in Frankfurt/Main  unter dem 
Motto „Positiv in den Herbst" stattfinden wird, haben wir nach Euren Vorschlä-
gen folgende Schwerpunkte ausgewählt: 
• Erwartungsgemäß steht im Zentrum des Interesses die Selbstorganisation 

der Menschen mit HIV/AIDS. Es geht also um die Frage, wie wir uns effektiv 
und lustbetont organisieren und uns die AIDS-Hilfen zunutze machen kön-
nen. Dabei wollen wir die Erfahrungen,  die wir mit und in AIDS-Hilfen bisher 
gemacht haben, kritisch und selbstkritisch, vor allem aber solidarisch über-
denken. Doch damit noch nicht genug: Wir wollen unsere Forderungen for-
mulieren und prüfen, wo in den AIDS-Hilfen bereits Menschen und tragfähi-
ge Infrastrukturen  vorhanden sind, die den weiteren Aufbau des Netzwerks 
der Positiven leisten können. Wir alle hoffen,  gemeinsam in Frankfurt  An-
sprechpartnerinnen zu finden - seien es Menschen aus lokalen Positiven-
gruppen, aus landesweiten Positiventreffen  oder engagierte Einzelperso-
nen - , die Lust haben, die Zusammenarbeit aller Positivengruppen unterein-
ander und mit dem HIV-Referat in Berlin zu stärken. Wir denken an eine Ver-
netzung auf lokaler, regionaler, landes- und bundesweiter sowie internatio-
naler Ebene, die unsere überall vorhandene Betroffenenkompetenz  in poli-
tische Stoßkraft  vorantreibt. Wer von uns dazu bereit ist, sollte gleichzeitig , 
daran denken, daß wir Stellvertreterinnen brauchen, die unsere Arbeit wei-
terführen  können, wenn wir erkranken oder sterben. 

• Unter dem Schwerpunkt Medizin führen wir Workshops durch zu betroffen-
enbestimmter Forschung, zu Aktionsformen, um unsere Interessen bezüg-
lich Medikamentenstudien und Zugang zu Medikamenten bekannt zu ma-
chen und durchzusetzen. Gleichzeitig haben wir hierdie Möglichkeit, unsere 
individuellen Erfahrungen auszutauschen. 

• Beim Thema Recht wollen wir uns mit den Konsequenzen strafrechtlicher 
Verfolgung von Menschen mit HIV/AIDS innerhalb unsererSzenen auseinan-
dersetzen. Als Stichworte seien genannt: Beeinträchtigung unserer Sexuali-
tät, Umgang mit Drogen, Entsolidarisierung, Denunziation. Darüberhinaus 
gibt es Workshops zu sozial- und ausländerrechtlichen Fragestellungen. 

• Beim Schwerpunkt Pflege versuchen wir zunächst eine Bestandsaufnahme 
der weitgehend desolaten Situation im ambulanten und stationären Be-
reich. Auf dieser Grundlage formulieren  wir unsere Forderungen an alle im 
Gesundheitswesen Verantwortlichen und Tätigen. 
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Mit diesen Schwerpunkten ist kein starrer Rahmen gesetzt. Wir alle haben 
auch in Frankfurt  noch die Möglichkeit, nach eigenen Bedürfnissen weitere In-
halte einzubringen. Nichts wäre schlimmer als die Inszenierung eines weiteren 
abgehobenen AIDS-Kongresses! 

Dem setzen wir schon durch ein lustbetontes Rahmenprogramm und attrak-
tive Freizeitangebote jede Menge entgegen: Parallel zurVeranstaltunggibtes 
körperbezogene Angebote wie Massage und Gymnastik, aber auch Möglich-
keiten zur Entfaltung künstlerischer Kreativität. Und abends werden wir uns 
amüsieren: Theater spielen, feiern, tanzen, anmachen und vieles mehr... 

Wir sehen uns also in Frankfurt! 

Mit lieben Grüßen aus Berlin 

Hans Peter Hauschild 
Eduardo Gundermann 
Christian Kessel ring 
Hans Hengelein 
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AUFRUF 

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitstreiterinnen, 
die erste große Positiven-Versammlung der Deutschen AIDS-Hilfe steht be-

vor. Vom 27. - 30. September treffen  unter dem Motto „Positiv in den Herbst" 
viele Männer und Frauen mit HIV und AIDS in Frankfurt/Main  zusammen und 
„grundieren" so, was AIDS-Hilfe in ihrem Wesen ist: Selbsthilfeorganisation. 
Ein ähnliches Treffen  gab es 1988 in München unter europäischem Vorzeichen. 
Hier knüpfen wir an: Zeit haben, unsere Lebenserfahrungen mit HIV und AIDS 
austauschen, voneinander lernen, miteinander Sex haben, feiern ... all das in 
kritische Gesundheitsbewegung einbringen und vor der gesamtdeutschen 
Wahl den Parteien als Stolpersteine formulieren,  was unsere drängenden An-
liegen sind. 

Das, was wir leben und sind und unsere Politik bilden keine Gegensätze. Im 
Gegenteil. Aus dem schwulen und dem drogengebrauchenden Leben, aus dem 
Leben als Männer und Frauen mit HIV und AIDS, ergibt sich vielmehr unsere Po-
litik. Dieses unser Leben ist an sich schon ein Politikum. 

Dem entspricht ganz besonders, daß wir Positive alle Menschen in AIDS-Hil-
fen und alle anderen solidarischen Männer und Frauen im Rahmen der Positi-
ven-Versammlung zum bundesweiten Aktionstag mit Demonstration einla-
den. Wir meinen, daß das Motto dieses Tages „Keine Rechenschaft für Leiden-
schaft" am besten ausdrückt, was unser ureigenstes Interesse ist: 

Nicht auch noch diejenigen, die durch Staat und Justiz von den braven Ver-
hütern als sog. Uneinsichtige abgespalten werden, in die Knäste und die Psy-
chiatrie verlieren! Als wäre AIDS nicht schon schlimm genug! „Keine Rechen-
schaft für Leidenschaft" sagt „NEIN" zu den Versuchen, uns von außen oder 
gar von innen spalten zu lassen, sagt „NEIN" zu Denunziation und Selbsthaß. 
Dieses Motto ist ein stolzes Bekenntnis unserer Eigenarten. Wir bitten alle re-
gionalen AIDS-Hilfen: 

Macht es den Positiven und Kranken in Euren Regionen möglich, am Kon-
greß teilzunehmen! 

Die Mittel des Bundesverbandes reichen nur für Unterkunft,  Verpflegung 
und zur Gestaltung der Versammlung - bei den Reisekosten setzen wir auf Eu-
er Engagement. Solidarität heißt auch, die anfallenden Lasten auf alle Schul-
tern zu verteilen. Schön wäre es, wenn die, die das können, die Fahrt aus der ei-
genen Tasche bezahlen. Für die anderen bitten wir die regionalen AIDS-Hilfen 
oder Landesverbände, bei einer Lösung der Reisekostenfrage mitzuhelfen. 

Diskutiert den Aufruf  zum bundesweiten Aktionstag der Deutschen AIDS-
Hilfe in Euren Gruppen und kommt in Scharen am Samstag, den 29. 9.1990, 
nach Frankfurt! 
Hans Peter Hauschild, Vorstandsmitglied der D.A.H. 
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EIN AUFRUF AN DIE 
FRANKFURTER SZENE 

An die Drogengebraucher, die in der AIDS-Hilfe aktiv sind, an HIV-Positive und 
HIV-Negative, an die in der Selbsthilfe von Drogengebrauchern aktiven Men-
schen, an Substituiertengruppen und an einzelne Menschen mit legalem Gift 
und Zeit und Verstand. 

An Drogengebraucher, die sich gegen die Gehirnwäsche mancher Methadon-
programme, Methadonstudien und Arzneimittelprüfungen  wehren, in deren 
Kriterien wir uns verfangen und dabei immer durchsichtiger werden. 

An Menschen mit der festen Absicht, für Druckräume auf den Szenen zu sor-
gen. Diese sollen verfolgungsfreie  „shooting galleries" sein, Fixerstübli, in de-
nen es keine Toten gibt und in denen der Begriff  Safer Use kultiviert wird (ohne 
gleich ambulanzartigen Charakter zu kriegen). 

Wie sieht die Rechtslage aus? Wie ist die Rechtslage? Die Interessenlage ist klar. 
Wer unterstützt uns? Die AIDS-Hilfen. Das ist die schwule Solidarität, die aber 
100% hinter uns steht, wenn wir es richtig deutlich vermitteln, warum wir 
Druckräume brauchen zur Prävention in Sachen AIDS, gegen das Elend, den 
Drogentod. Weil das Verstecken aufhören muß, neue Spritzen müssen immer 
da sein, Wasser aus dem Hahn, nicht aus dem Klobecken. Andere Menschen, 
die nicht paniken und nicht weglaufen müssen, wenn's zu einer Overdose 
kommt. 

Also Druckräume und die schwule Solidarität. Und die Solidarität unserer be-
kannten Unterstützer, unserer Ärzte und ihrem Personal, der Wissenschaft, die 
gewissenhaft bleibt gegenüber dem Objekt ihrer Begierde. Einigen Praktikern 
der Drogen- und AIDS-Arbeit. Und aller derer nachwachsende Generation -
seid uns willkommen. 

Wir können uns treffen  bei der Gelegenheit der sogenannten Positiven Tage 
„Positiv in den Herbst" am 27.-30. September 1990. Die Frauen und Männer, 
die's für wichtig halten, daß wir anfangen zu zappeln, die das Motto der Demo 
„Keine Rechenschaft für Leidenschaft" unterstützen, die nicht länger stillhal-
ten, die selbst was tun müssen. Aus den AIDS-Hilfen und ihrer Nähe. Menschen 
mit Ersatzdrogenzeit, Eltern von Kindern, Kinder von Eltern. Ganz offen  wollen 
wir allen sagen, daß Methadon, daß Druckräume, daß Spritzenaustauschpro-
gramme, Safer Use, Solidarität, Einzelkampf und Gruppen - all dies sind Bau-
steine der Legalität; wir arbeiten an unserer Entkriminalisierung. Darum laßt 
uns diese Tage im Herbst nutzen. 27.-30. September 1990. 

JES - die Junkie-, Ehemaligen- und Substituierteninitiative, hervorgegangen 
aus der Deutschen AIDS-Hilfe und einigen aktiven Junkiebünden und ähnli-



chen Gruppen - JES zeigt drei Wochen lang im September in Frankfurt  eine Fo-
to-/Text-Ausstellung aus der Szene. Torsten Schmidt, Fotos, Amsterdam; Man-
ny Bröder, Texte, Bremen. Achtet auf die Plakate und Ankündigungen. 

JES wird an diesen drei oder vier Tagen, Donnerstag bis Sonntag, 27. - 30. 9. 
für Leute aus vielen größeren Drogenballungsgebieten der BRD und Westber-
lin in Zusammenarbeit mit AIDS-Hilfen und der D.A.H. die Termine und den 
Aufenthalt organisieren. 

JES wird das Forum - das diese Positiventage für HIV-Positive und Drogenge-
braucher sein werden - vorbereiten und in den Interessenbrennpunkten, Dis-
kussionsrunden, AG's, Begegnungen und Erfahrungsaustauschen mitwirken. 

Werner Hermann, JES 
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AUSBLICK 

Hans Peter Hauschild 

Nach Auswertung unserer Gruppenbefragung und nach vielen Gesprächen 
wurde deutlicher: Hier gibt es drei Ebenen, die wir allesamt bei der Tagung vor-
anbringen sollten, wenn es um die Selbstorganisation von uns Menschen in der 
AIDS-Krise geht: Wir brauchen eine positive Arbeitsstruktur mit Mittelsleuten 
auf Orts- und Länderebene für die Organisation und Abrechnung unserer Tref-
fen, aber besonders für das Sammeln der regionalen Diskussionen, Erfolge und 
Probleme auf den Feldern Recht, Wissenschaft, Politik und regionale Gesund-
heitsarbeit. Dasselbe gilt für unsere internationalen Treffen,  in die wir zukünf-
tig besser vorbereitet gehen sollten. Diese Mittelsleute aus den bestehenden 
Gruppen halten wiederum Kontakt mit dem HIV-Referat in Berlin, so daß ein 
dichtes Netz an Informationsfluß  und gegenseitiger Unterstützung bei den Ak-
tionen entsteht. Die Einrichtung positiver Medien, Zeitung, Radio etc., gehören 
dazu. „Positive an die Macht in der AIDS-Hilfe", das ist so einfach nicht umzu-
setzen. Die Strategien hierzu müssen sorgfältig erarbeitet werden. Eine Idee 
war unsere Forderung nach einem/r positiven „Anstifterin"  zur Selbstorganisa-
tion in jeder AIDS-Hilfe. Beim bundesweiten Positiventreffen  im Waldschlöß-
chen kamen wir darauf,  daß das ja nicht immer ein Psychologe oder ähnliches 
sein muß. Er/Sie könnte auch einerseits die Abrechnung machen, von Beruf z.B. 
Einzelhandelskaufmann sein, und andererseits das örtliche Positiventreffen 
anleiten und am Laufen halten. Jeder Beruf wäre denkbar, um als HIV-Referent 
qualifiziert  zu sein. Aktionen zur Szenenmobilisierung wären denkbar, um 
Vorstandswahlen der regionalen AIDS-Hilfen günstig zu entscheiden und vie-
les andere mehr. 

Unsere Lebensweisen als Männer und Frauen mit HIV und AIDS sind sehr un-
terschiedlich. Gesellschaftliche Mehrheits- und Minderheitsmuster kehren sich 
dabei um: Während Schwule 5% der Gesamtbevölkerung ausmachen, sind es 
mindestens 75% derer mit HIV/AIDS; während Straßenjunkies höchstens ein 
Promille der Gesamtbevölkerung ausmachen, sind es hier 15% derer mit HIV/ 
AIDS; der Anteil der nichtfixenden heterosexuellen Frauen an der Gesamtbe-
völkerung beträgt mindestens45%, während ihr Anteil an den AIDS-Fällen kei-
ne 2% beträgt. 

Das Thema AIDS führt  Menschen zusammen, die vordem nur sehr selten 
Sympathie füreinander  hatten. Insbesondere schwule Männer und Junkies sind 
zwei Welten für sich: Was die einen für besonders unmoralisch halten, ist der 
alles entscheidende Lebensinhalt für die anderen. (Was nicht bedeutet, daß es 
keine süchtigen Schwulen gäbe, aber fixende Schwule in der Gosse der Groß-



Städte sind eher selten.) Andererseits sind viele Aversionen nur zu gut verständ-
lich, wie etwa die Verachtung von Freiern bei Fixern, die anschaff(t)en.  Auch 
„Frauen und Schwule" ist ein heißes Eisen. 

Auf allen drei Ebenen ist es unbedingt notwendig, bereits heute intensiv mit 
der Arbeit zu beginnen: 
• Guckt Euch regional Leute aus, die als Mittlerinnen für alle relevanten The-

men und Arbeitsbereiche in Frage kommen und laßt das HIV-Referat in Ber-
lin den Stand Eurer Vorbereitungen wissen. 

• Kommt mit einer Analyse der regionalen AIDS-Hilfe-Situation zur Basis, zu 
Helfern und AIDS-Hilfe-Politikern nach Frankfurt  und stimmt die Analyse in 
Eurer Gruppe ab. Denkt Euch neue Strategien aus, wie der Basiseinfluß ver-
größert werden kann. 

• All diese Fragen sollen in Untergruppen weiterdiskutiert werden. Dazu soll 
es mehrere Schwulengruppen geben, getrennt nach Lebensweisen. Über-
legt Euch, welche wichtig sind, z.B. eine Ledergruppe, eine Altengruppe, ei-
ne Jungengruppe, eine Parkgruppe etc. Unbedingt gehören evtl. ge-
schlechtsgetrennt Junkie-/Ex-User-/Substituierten-AGs dazu. Eine Frauen-, 
evtl. auch eine Müttergruppe und eine Gruppe der seltenen „anderen". Für 
dies und alle weiteren Themen suchen wir nach Gruppenanimateuren, die 
möglichst nicht mit den Mittlern der diversen Ebenen der Positiven-Selbstor-
ganisation identisch sein sollten. 
Bei allen drei großen Unterthemen der Selbstorganisation geht es um die 

Konkretisierung unseres politischen Programms: Keine Rechenschaft für Lei-
denschaft. Keine und keiner fällt aus unserer Solidargemeinschaft,  ganz gleich, 
wie Staat und Justiz versuchen, uns zu spalten und gegeneinander aufzuhet-
zen. Immer wieder ist es auch in unseren eigenen Reihen hart zu spüren, wie 
der wiederholte „Mord"-Vorwurf  bekannter Schwuler gegen die AIDS-Hilfe, 
gegen uns Positive und Kranke und gegen das stattfindende Leben trotz AIDS 
beweist. 

Für das Unterthema 1, die praktische Vernetzung auf Orts-, Landes- und Bun-
desebene durch Mittelsleute und neue Arbeitsformen  könnte das bedeuten, 
die Zusammenarbeit mit JES und mit den Huren-Selbstorganisationen einzu-
bauen; für Unterthema 2 die Angst des nichtinfizierten und des heterosexuel-
len Teils der AIDS-Hilfen vor uns zu bearbeiten; für das 3. Unterthema „Keine 
Rechenschaft für Leidenschaft" (Solidarität der Uneinsichtigen) wollen wir 
nach der Gruppenarbeit im Plenum zu einer Gesamtsicht gelangen, mit deren 
Hilfe wir uns aufeinander zubewegen können. Denn seit Jahren schon jagen 
sie die drogengebrauchenden Huren und Stricher mit HIV, seit Juni im Nationa-
len Rauschgiftbekämpfungsplan  verschärft  alle drogengebrauchenden Frauen 
und Männer in widerlicher Hätz; einzelne Schwule mit HIV wurden bereits ver-
urteilt, morgen könnten sie gegen uns alle mit dem „Nationalen AIDS-Bekäm-
pfungsplan" vorgehen und die seltener betroffenen  Frauen, Kinder, Hämophi-
len und heterosexuellen Männer gleich mitnehmen. 
Daß dies noch nicht geschehen ist, haben wir mit dem Instrument AIDS-Hilfe in 
den Kommunen, in den Ländern und im Bund mitbewirkt. Laßt uns an der Ver-
einigung unserer Betroffenenkräfte  weiterarbeiten und in der Kongreßvorbe-
reitung ordentlich mit anpackenI 
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EINLADUNG ZUR PRESSEKONFERENZ 
„POSITIV IN DEN HERBST" 

Berlin, den 17. 9. 90 

1. Positivenversammlung der Deutschen AIDS-Hilfe vom 27.9. - 30.9.90 in 
Frankfurt. 

Termin: Dienstag, 25. September 1990,11 Uhr 
Ort: Gay Switchboard, Alte Gasse 36, 6000 Frankfurt 

An der Pressekonferenz  werden teilnehmen: 

Hans Peter Hauschild, schwul, HIV-positiv und Vorstandsmitglied der D.A.H. 
Hans Hengelein, schwuler Leiter des D.A.H.-Referates Menschen mit HIV und 
Menschen mit AIDS 
Christian Kesselring, schwul, HIV-positiv und Mitorganisator des Kongresses 
Angelika B., HIV-positive, ehemals drogenabhängige, jetzt substituierte Frau 
mit Kind 

Wir informieren  Sie über Ziele und Hintergründe sowie das endgültige Pro-
gramm des 1. Positivenkongresses der D.A.H. Einige hundert Männer und Frau-
en mit HIV und AIDS-Schwule, Heterosexuelle, Junkies, Ex-User, Substituierte, 
Huren, Stricher - werden in Frankfurt  zusammenkommen, um drei Tage lang 
miteinander zu arbeiten und zu diskutieren, zu lachen und zu lieben, zu de-
monstrieren und zu trauern. 

Zum Rahmenprogramm des Kongresses gehört - neben Theater, einem Fest 
und einer Demonstration (Motto: „Keine Rechenschaft für Leidenschaft") -
die Ausstellung „Abseits-AIDS-Kranke hinter Gittern", die ab dem 25. 9. 90 im 
Gay Switchboard zu sehen sein wird. Gezeigt werden Plakatentwürfe von 
Menschen in Haft als Ergebnis eines Wettbewerbs, den die D.A.H. 1989 ausge-
schrieben hatte. 

Am Samstag, den 29. 9. 90, wird unter dem Motto „Keine Rechenschaft für 
Leidenschaft" eine Demonstration der Menschen in der AIDS-Krise stattfinden 
(Beginn 12 Uhr, Kaisersack). Weitere Pressetermine werden wir Ihnen auf der 
Pressekonferenz  am Dienstag, den 25. September, mitteilen können. 

Eine Delegation der Teilnehmerinnen wird im Kaisersaal des Frankfurter 
Römers am Donnerstag, den 27. 9. 90, von der Gesundheitsdezernentin Mar-
garete Nimsch empfangen. 

Michael Lenz 
- Pressesprecher der D.A.H. -
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POLYMORPHIA 

Hans Peter Hauschild 

Das folgende Gleichnis haben mein Freund Stefan, der unsere AIDS-Hilfe-So-
zialstation in Frankfurt  leitet, und ich zusammengesponnen. Wir waren uns 
bald im Klaren, wie begrenzt diese Bilder vom wilden Wald sind. Man könnte 
sie schnell mißverstehen wollen. Aber darum geht es nicht, sondern um den 
„Riß in der Rüstung"... 

Seit Menschengedenken schon lebten wir im wilden Wald. Wir lebten gern 
und wohl in vielem so, wie die Leute draußen über das „Glück" redeten. Wir 
wußten, warum wir morgens aufstanden, Früchte sammelten und aus Blättern 
und getrockneten Nüssen das Essen bereiteten. Wir wußten, warum wir einan-
der liebten und es nur selten zum Streit kam: Es gab nämlich das große Fest. Ein 
Baum brachte die Polymorphia hervor, eine saftige, köstliche Frucht, bei deren 
Genuß wir den Sinn all der Mühen des Waldlebens verstanden, vor allem der 
Mühe, es miteinander auszuhalten. Dort, wo wir lebten, war der sumpfige Teil 
des Waldes. Anderswo gab es die Polymorphia nicht, darum gingen wir niemals 
weg: Das Fest war unser Leben. 

Draußen vor dem Wald war brandgerodet. Kahlschlag und chemische Ver-
nichtung hatten jedes pflanzliche Leben kaputtgemacht. Kein Gedanke an Po-
lymorphia, das Glück des großen Festes war diesen Leuten fremd. Schlimmer 
noch: Sie fürchteten es und bekämpften immer wieder den Wald, der sie „be-
drohte", wie sie meinten. Kaum mühte sich ein Löwenzahn durch ihren 
Asphalt, da erstickten sie ihn mit ätzendem Unkraut-Ex. 

Von unserem Leben, von dem Glück der Waldmenschen und unserer ge-
heimnisvollen Sumpffrucht  tuschelten sie nur. Keiner hätte zugeben dürfen, 
jemals bei uns zu Besuch gewesen zu sein oder gar von der Frucht gegessen und 
am Fest teilgenommen zu haben. Es gab aber Ausflügler - gar nicht so selten; 
einige gründeten nach ihrer Rückkehr Selbsthilfegruppen, weil sie den 
Schmerz der Trennung in ihrem Leben nie verwinden konnten. 

Unser Glück im Sumpf war groß. Als wir eines Festabends zum Baum aufbra-
chen, die Polymorphia zu brechen, um ihren Saft sich mit unserem zum Selig-
keitspunsch vereinigen zu lassen, standen wir - nichts Böses ahnend - jäh vor 
der Katastrophe: der Polymorphia-Baum hatte gelbe Blätter, schlaff  hingen 
die meisten seiner Früchte herunter, saftlos, ohne uns das geben zu können, 
was uns leben ließ. Beim näheren Hinsehen entdeckten wir, daß spinnenfeine 
Würgelianen sich seiner bemächtigt hatten und ihm wohl die Luft nahmen. 

Viele weinten. Was waren wir ohne unser Sumpffest?  Rasch brachen wir auf. 
Wir wußten um ein paar weitere Polymorphia-Bäume - zwar mit weniger 
Früchten, aber immerhin. Doch überall war es dasselbe Elend: Die Würgepflan-
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ze hatte alle Bäume befallen, der verbleibende Saft in den Früchten reichte nur 
für die Ahnung des Festes. 

Diese Knappheit führte zur Krankheit bei uns, manche starben sogar. Und sie 
führte zu Streit. Einige horteten das Wenige, was noch geblieben war, und so 
begannen wir, uns zu bekämpfen. Ein paar leidvolle Wochen, und wir hatten es 
satt. Wir merkten, daß wir uns zusammenschließen mußten, wenn wir nicht 
untergehen wollten. So trafen wir die Entscheidung, mit der Mühe unserer 
Hände gemeinsam Baumhäuser auf höheren Wipfeln zu errichten. Wir ver-
schafften  uns Überblick über das Ausmaß der Katastrophe. Das erste, was oben 
jedoch zu sehen war, waren noch viele andere Baumhausgruppen. Weitere 
Sumpfbewohner hatten die gleiche Entscheidung gefällt wie wir. Sie winkten 
uns und schickten Boten, die eine gemeinsame Planung ermöglichten. Nicht 
bei allen war das Unglück nämlich gleich groß, einige Polymorphia-Früchte 
konnten in Notstandsgebiete geliefert  werden, und so manches Fest des Le-
bens fand wieder statt. Unsere Erfahrungen  aus der Baumhauszeit waren, daß 
die Einigkeit der Betroffenen  eine wunderbare Sache ist; fast so wunderbar, 
wie das Fest selbst. Es gab auch Leute aus dem trockenen Teil des Waldes, die ei-
ne ähnliche Frucht kannten. Sie half zu einem Bild unseres Festes, machte aber 
schnell abhängig und bewirkte, daß einige Leute schon vor der Zeit krank wur-
den, als die Würgepflanze unser Glück zu vernichten begann. Mit ihnen schlos-
sen wir uns fest zusammen, obzwar wir sie vorher gar nicht kannten. Beson-
ders, weil nach einigen Wochen die Leute vor dem Wald wieder anfingen, 
brandzuroden, Kahlschlag zu betreiben und - was das Schlimmste war - unse-
ren geliebten Sumpf trocken zu legen. Die Abhängigen aus dem trockenen Teil 
des Waldes verfolgten sie schon immer, weil ihr Wald näher an den Rodungs-
gebieten lag. Dort fingen sie an, mit einem nationalen Würgepflanzenbekäm-
pfungsplan unsere Lebenswelt zu vernichten. 

Das war die zweite Erfahrung:  Die Menschen draußen vor dem Wald nutz-
ten jede Gelegenheit gegen den Wald aus, und damit gegen uns, gegen das 
Fest, das Glück, den Sinn. 

Weil viele von uns krank wurden, begannen wir, Hilfshäuser zu bauen. Wir 
bildeten auch Stoßtrupps gegen den Würgepflanzenwuchs aus und bauten 
dazu Stützen und Streben in den Wald, die die vielen Anbauten, die Treppen 
für die Kranken und all unsere Hilfsaktionen rein baulich aufrecht zu halten 
hatten. Denn soviel war klar: auf schwankenden Baumhäusern ist ernsthafte 
Hilfe, wenn's ums Sterben geht, nicht möglich. 

Manche sehnten sich zurück und wünschten die einfachen Baumhäuser wie-
der her: „Wißt Ihr noch, wie unmittelbar und persönlich damals alles war? Ist 
mit diesem großen Apparat nicht alles kaputtgegangen?" 

Sie vergaßen jedoch dabei, daß das, was sie ersehnten, nicht das Baumhaus, 
sondern das Fest war. Und daß unser großer Kampf der aller Waldbewohner 
war, der Kampf um die Polymorphia für das Fest. 
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KEINE RECHENSCHAFT FÜR LEIDENSCHAFT 

Wir  positive  und kranke  Schwule  haben: 

• unser Schicksal aktiv in die Hand genommen und leben intensiv in unseren 
Lebensräumen; 

• Treffpunkte  geschaffen  und uns zu Gruppen zusammengeschlossen; 
• uns organisiert in vielfältigen Zusammenhängen. 

Wir haben keinen Grund, Rechenschaft für unseren Lebensstil, für unsere 
Leidenschaft abzulegen! 
Wir leben selbstbewußt in Lust und Frust! 

Doch es gibt noch allzuviele von uns, die sich unterschätzen, verstecken und 
zurückziehen. 

Schließen wir uns zusammen, wehren wir uns! 
Kämpfen wir gemeinsam! 

Laßt uns: 
• zusammen leben; 
• Begegnungsstätten schaffen; 
• mit anderen Schwulen in AIDS-Hilfen und Schwulengruppen in der Szene 

kämpfen fürein Klima, das frei  ist von Diskriminierungen Positiverund Kran-
ker, damit sich niemand aufgrund des Virus zurückziehen und selbstverleug-
nen muß. 

Unser  Leben als positive  und kranke  Drogengebraucherlnnen  ist eine Fort-
setzungsgeschichte zum Thema Rechenschaft ablegen über Leidenschaft, 
Rechnungen bezahlen für Identität, für Uneinsichtigkeit, für Leichtsinn. Jetzt 
sind wir so weit zu sagen: Wir müssen nicht Rechte vorab durch Wohlverhalten 
bezahlen, müssen nicht Besserung durch Wohlverhalten geloben, müssen 
nicht Hilfe bezahlen, indem wir Rechenschaft über unsere Leidenschaft able-
gen. 

Wir machen - verdammt noch mal - nicht aus unseren Schwächen Stärken, 
aber an unserer Identität, an unseren Vorlieben, Freuden und Genüssen - an 
unseren Leidenschaften - wollen viele von uns festhalten, ohne darüber Re-
chenschaft ablegen zu müssen. 

Wir glauben weder an eine ausgleichende, rächende göttliche Gerechtig-
keit, noch schweigen wir länger zur staatlichen Rache an uns. 

AIDS hat vielen den Blick geschärft  dafür,  wie Ausgrenzung vor sich geht. 
Der geschärfte Sinn für die Keime einer zukünftigen, festen, starken solida-
rischen Haltung hat uns von der Augenbinde befreit,  die uns blind machte da-
für,  daß es Solidarität, alltägliche Bereitschaft  zur gegenseitigen Hilfe immer 
auch bei den Drogenkonsumentlnnen gab. 



Unbestritten läßt sich jede Gemeinsamkeit mit entmutigenden Beispielen 
für Gleichgültigkeit, Betrug und Gewalt doppelt und dreifach konterkarieren. 
Aber wir wollen dennoch nicht vergessen, daß das allnächtliche Unterkommen 
von Hunderten obdachlosen Drogengebraucherlnnen bei Schicksalsgenossen, 
das Aushelfen mit diesem und jenem, die Bereitwilligkeit, dem anderen beim 
Verrichten des Spritzens zu helfen, Teil unseres Lebens in der Szene ist. 

Wir fordern: 
• Stärkung der Selbsthilfegruppen 
• finanzielle Unterstützung beim Auf- und Ausbau von Informations-,  Bera-

tungs- und Kommunikationsprojekten (HIV-Cafes, Kontaktläden, Positiven-
Zeitung, Positiven-Radio) 

• soziale Absicherung der Menschen mit HIV/AIDS 
• humane Versorgung der bereits Erkrankten im Krankenhaus unter Einbezie-

hung der Selbsthilfegruppen, keine Sonderbehandlung drogenabhängiger 
Menschen mit AIDS 

• Verbesserung der Pflegeversorgung für AIDS-Kranke zu Hause 
• Verteilung der Mittel nach dem Prinzip: So viel ambulant wie möglich, so 

wenig stationär wie nötig 
• betreute und unbetreute Wohnprojekte für Menschen mit AIDS 
• betroffenenbestimmte  Forschung 
• Entkriminalisierung der „Uneinsichtigen" 
• Ersatzlose Streichung des § 175 und des § 218 
• Einschreiten bei Gewalt gegen Schwule 
• Keine Berufsverbote  für positive Huren und Stricher 
• Haftentlassung für AIDS-kranke Gefangene 
• humane Haftbedingungen, um krankmachende Faktoren für positive Ge-

fangene zu verhindern 
• Methadon für alle, die es wollen 
• weitere Angebote drogengestützter Behandlungen, auch mit Heroin 
• Entkriminalisierung und Verbesserung der Lebensbedingungen in den Sze-

nen: Druckräume, Safer Use, soziale Hilfen und Selbsthilfe der Konsumentin-
nen 

• Gesundheitsfördernde  Angebote und medizinische Versorgung in den Dro-
genszenen (Spritzenaustausch, Wundversorgung) 

• Keine Ausweisung bzw. Abschiebung von Ausländerinnen aufgrund einer 
HIV-Infektion oder AIDS-Erkrankung 

• uneingeschränkte Reisefreiheit  für alle Menschen mit HIV/AIDS 
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FLUGBLATT VON JES 
JUNKIES - EX-USER - SUBSTITUIERTE 

Bundesweite Initiative für Drogenselbsthilfe und Solidarität 

Kontaktaufnahme über D.A.H., Nestorstraße 8-9, 1000 Berlin 31, Tel. 030/ 
89 69 06 56 

Wir (JES) sind ein solidarischer Bund von Junkies, Ex-Junkies und Substituierten. 

Wir, die direkt Betroffenen,  sind kompetent und wollen dies mit JES zum Aus-
druck bringen. 

Wir sind Menschen und besitzen ebenso wie jeder andere das Recht auf Men-
schenwürde. 

Es kann doch nicht sein, daß wir dieses Recht erst mit einem abstinenten und 
angepaßten Verhalten verliehen bekommen. Auch für uns sollten menschen-
würdige gesundheitliche und menschenwürdige soziale Lebensbedingungen 
selbstverständlich sein. 

Zur aktuellen Situation bezieht JES folgende Positionen: 
JES 

• will zur Problemlösung beitragen, also auch gefragt werden, wenn es um 
Drogen- und Gesundheitspolitik geht. 

• will die Verbesserung der rechtlichen, gesundheitlichen und sozialen Lage 
der Drogengebraucherlnnen und Ex-Drogengebraucherlnnen im gesamten 
Deutschland. 

• informiert  Drogengebraucherlnnen über die gesundheitlichen Risiken. 
• kämpft gegen die Schaffung  von Randgruppen. Drogengebraucherlnnen 

dürfen nicht mehr länger kriminalisiert werden. 
• fordert  bessere Hilfen für die aussteigewilligen Drogengebraucherlnnen. 
• will flächendeckende Substitution in Deutschland. Alle, denen es Hilfe be-

deutet, ist Methadon oder ein anderes helfendes Mittel zur Verfügung zu 
stellen. Eine psychosoziale Betreuung, muß, wenn gewünscht, mit angebo-
ten werden. 

• kämpft für einen Abbau der Gewalt in Drogenszenen. 
• setzt sich ein für ein Ende von Diskriminierung, Ausgrenzung und Verfol-

gung gegen Drogengebraucherlnnen. 
• fordert  ein Konzept gegen die Verelendung und politische Unterdrückung, 

an dessen Erarbeitung auch wir beteiligt sein müssen. 



ABSEITS-AIDS-KRANKE HINTER GITTERN" 

Die Idee zur Ausstellung „Abseits-AIDS-Kranke hinter Gittern" entstand nach 
der Auswertung eines Plakatwettbewerbs, den die Deutsche AIDS-Hilfe 1989 
für Menschen in Haft ausgeschrieben hatte. Ziel des Wettbewerbs sollte es sein, 
die besondere Problematik der Menschen mit HIV und Menschen mit AIDS im 
Strafvollzug zu verdeutlichen. Die Menschen in den Strafanstalten sind als In-
haftierte und als Menschen mit AIDS und Menschen mit HIV doppelt isoliert. 
Die 50 ausgestellten Entwürfe geben eine Einblick in die Lebenssituation Inhaf-
tierter und vermitteln die teilweise bedrückende Atmosphäre hinter Gittern, 
wie sie auch ein ermutigendes Zeugnis ablegen von Kreativität und Lebendig-
keit. 

Die Ausstellung ist aber auch Anlaß, einmal mehr zu betonen, daß AIDS-Hil-
fen, neben ihrer beratenden und betreuenden Arbeit in den Knasten, sich für 
die berechtigten Interessen und Forderungen der Inhaftierten auf politischer 
Ebene einsetzen. Zu den zentralen Forderungen der D.A.H. gehören: 
• Die Vergabe von sterilen Spritzen. Jeder Inhaftierte, der sich mit HIV im Straf-

vollzug infiziert,  ist einer zuviel. 
• Menschen mit HIV und AIDS gehören nicht in den Strafvollzug, sondern ge-

hören entlassen. Es ist inhuman, jemanden in Haft zu lassen, der weiß, daß er 
sterben muß. 
Diese Plakatausstellung soll zum Verständnis für und zur Solidarität mit Men-

schen in Haft beitragen. 
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TREUMERs FOTOs 
LEBEN MIT DROGEN 

Eine JES-Ausstellung von Manny Bröder (Gedichte) und Torsten Schmidt (Fotos) 
im „Rudolph 19", Rudolfstr.  19, 6000 Frankfurt  1, täglich von 9 bis 14 Uhr und 
18 bis 22 Uhr 

„Die Gedichte und Prosa von Manny Bröder schildern eigene Erfahrungen 
auf der Drogenszene. Sie sind persönlich verfaßt,  ohne Selbstmitleid oder 
Reue. Und doch spiegeln sie Stationen im Leben wider, wie sie sicherlich auch 
viele Junkies kennen: die Nerverei in billigen, fremden Hotelbetten oder die 
bedrohliche Langeweile in Knastzellen. Aber seine Texte zeugen auch von 
Sehnsucht und Empfindsamkeit, wodurch sie auch Außenstehenden einen Zu-
gang zur Drogenwelt ermöglichen." 

FRANKFURTER NÄCHTE 

Einfach 
auf den Bettvorleger, 
auf das verhaßte 
Rosenmuster pinkeln 
(vom Bett aus). 

Und dann, morgens 
steif und fest 
behaupten, 
der Hund 
sei das gewesen. 

„In seiner Fotografie versucht Torsten Schmidt, ein differenziertes  Bild von 
Drogenkonsumenten zu vermitteln und sie dabei nicht stereotyp auf die Dro-
gen und den Druck zu reduzieren. Ihn interessieren mehr die verschiedenen 
Charaktere und die unterschiedliche Lebensbewältigung, wie er sie in seiner 
Arbeit (als Drogenberater in Amsterdam) kennengelernt hat. Seine Fotos wol-
len ein authentisches Bild von Menschen vermitteln, die Drogen konsumieren, 
aber deswegen nicht ihr Recht auf ein menschenwürdiges Leben verspielt ha-
ben." 
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REDE 
DER GESUNDHEITSDEZERNENTIN 

MARGARETE NIMSCH 

Sehr geehrte Teilnehmerinnen, liebe Freundinnen, 
ich freue mich, heute für den Oberbürgermeister  Dr. Volker Hauff  und den 

gesamten Magistrat der Stadt, Sie bei diesem Empfang begrüßen zu dürfen. 
„Positiv in den Herbst - der 1. Kongreß der Menschen mit HIV und der Men-

schen mit AIDS", unter diesem vieldeutigen Motto steht die von der Deutschen 
AIDS-Hilfe in den nächsten Tagen stattfindende Veranstaltung. 

Nach einer Phase der heftigsten Stigmatisierung und Ausgrenzung, auch 
hier in Frankfurt,  sind wir jetzt vielleicht an einem Punkt, wo zwar viele Proble-
me der Menschen mit HIV und AIDS nicht gelöst sind, aber doch auf Seiten der 
Betroffenen,  ihrer Freunde und Verwandten ein offensiveres  Auftreten mög-
lich scheint. So steht logisch die Selbstorganisation der Menschen mit HIV und 
AIDS an allererster Stelle der Inhalte des Kongresses. Diese Selbstorganisation -
das ist meine feste Überzeugung - ist der wichtigste Schritt, um der gesell-
schaftlichen Stigmatisierung tatsächlich etwas entgegenzusetzen. 

Der Magistrat und ich werden alles, was in unserer Macht steht, unterneh-
men, um diese für die einzelnen Personen sehr schwierigen Prozesse zu unter-
stützen. Genauso wie wir die skandalösen Kürzungen bei der Frankfurter  AIDS-
Hilfe begradigt haben, werden wir auch in Zukunft unsere Politik im Bereich 
AIDS eng mit den selbstorganisierten Gruppen in diesem Bereich abstimmen. 

Es fehlen in Frankfurt  unter anderem auch noch Teile einer wirklich an den 
Bedürfnissen der Menschen mit HIV und AIDS orientierten ambulanten Versor-
gung - ich will hier exemplarisch nur an die noch nicht abgeschlossene Diskus-
sion über die Einrichtung einerweiteren AIDS-Ambulanz neben der an der Uni-
Klinik bestehenden erinnern. 

Aber, meine Damen und Herren, lassen Sie mich in diesem Rahmen auch auf 
ein weiteres Problem kurz eingehen. 

Das öffentliche  Interesse an der Krankheit AIDS ist, nicht zuletzt wegen einer 
oft völlig kurzsichtigen Veröffentlichungspolitik  vieler Forschungseinrichtun-
gen rund um den Globus, stark zurückgegangen. Die Krankheit AIDS ist aber 
nicht verschwunden, es gibt sie noch - genauso wie die Menschen, die an und 
mit ihr leiden. 

Genau zu diesem Zeitpunkt aber laufen auf Bundes- und Landesebene eine 
Vielzahl von Sonderprogrammen aus, ohne die die Arbeit in diesem Bereich 
nicht geleistet werden kann. 

Das heißt konkret für Frankfurt,  daß in den nächsten drei Jahren viele Stellen 
bei unterschiedlichen Trägern davon betroffen  sind. 

Hier besteht verstärkter Handlungsbedarf,  und ich werde in dieser Frage 
auch das Gespräch mit dem Land Hessen und den verantwortlichen Politikern 
dort suchen. 



„Positiv in den Herbst" unter diesem Titel werden im Haus der Jugend heute 
und in den nächsten beiden Tagen die Diskussionen stattfinden. Hierbei wer-
den alle wesentlichen Aspekte der Krankheit AIDS thematisiert. Von den viel-
schichtigen juristischen Problemen, über die medizinischen und pflegerischen 
Aspekte, bis hin zu dem speziellen Bereich der Drogenbenutzer mit HIV und 
AIDS. 

Ich wünsche mir, daß dieser Kongreß ein Erfolg wird und die über ihn gestell-
te Klammer der „Selbstorganisation der Betroffenen"  einen Schritt weiter 
kommt. 

Denn ich bin mir auch sicher, daß wir in den nächsten Jahren eine gemeinsa-
me starke Lobby benötigen, um die Lebensbedingungen der Menschen mit 
HIV und AIDS weiter nachhaltig zu verbessern. 

So will ich im Namen des Magistrats all denen, die an der Vorbereitung und 
Durchführung  dieses Kongresses beteiligt waren, ganz herzlich für ihr Engage-
ment danken. 
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REDE 
VON HANS PETER HAUSCHILD 

Mitglied des Vorstands der Deutschen AIDS-Hilfe 

Sehr geehrte Frau Gesundheitsdezernentin, liebe Margarete, 
ich danke Dir von Herzen für diese Begrüßung und freue mich ganz besonders, 
daß gerade Du uns Menschen mit HIV und bereits an AIDS Erkrankte im Namen 
dieser Stadt Frankfurt  willkommen heißt. Schließlich haben wir jahrelang ge-
meinsam den Internierungsplänen für Menschen mit HIV und AIDS durch den 
CDU-Magistrat widerstanden. Mit Erfolg übrigens. 

Wir HlV-lnfizierte und an AIDS Erkrankte kommen an diesem Wochenende 
von überall in Frankfurt  zusammen. Mit Spannung und Interesse haben wir das 
gesundheitspolitische Programm der GRÜNEN gelesen. Verwandte und sogar 
identische Gedanken hören wir aus weiten Teilen der SPD und auch von Ge-
sundheitspolitikern der anderen Parteien. Diese Ideen sind deutlich aus Deinen 
Begrüßungsworten herauszuhören. 

Wie die GRÜNEN feststellen, stimmt es tatsächlich, daß die derzeitige Versor-
gungspolitik zu einer drastischen Unterversorgung alleinlebender Pflegebe-
dürftiger  geführt  hat. Etliche von uns werden bald pflegebedürftig  sein oder 
sind es schon: 

Unsere eigenen, selbstbestimmten AIDS-Pflegedienste sind bereits, entspre-
chend den GRÜNEN Umbaumaßnahmen im Gesundheitswesen, auf Selbstbe-
stimmung im Krankheitsfalle-so viel als eben möglich-ausgerichtet. Der Titel 
Eures Programms sagt bereits, was auch wir fordern: 
• „Auch Pflegebedürftige  haben ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben" 
• „Finanzkompetenz der Kranken statt pauschale Heimpflegesätze" 
• die freie Entscheidung, wer uns pflegt und die freie Wahl des Ortes, wo wir 

als Kranke versorgt sein wollen. 
Du weißt, daß die F^legedienste der AIDS-Hilfen und befreundeter  Organisa-

tionen gefährdet sind, wenn die Bundesmodellsteilen nicht kommunal über-
nommen werden. Bitte setzt Euch für diese Übernahme ein. 

Dies ist nur ein Beispiel für die Selbstbestimmung, die wir fordern. 
Dasselbe gilt für Präventionspolitik in Sex und Sucht. 
Dich, Margarete, und alle kritischen Politikerinnen fordern  wir dringend auf, 

es nicht bei Worten zu belassen. 
Kämpft mit uns für unser selbstbestimmtes Leben, einschließlich Kranksein 

und Versterben. Kämpft mit uns für unsere Räume: für konkrete Orte, Häuser, 
also Finanzräume, Rechtsräume, gesellschaftliche Räume. 

Mehr Demokratie heißt für uns und - so wie ich Dich kennengelernt habe -
auch für Dich, nicht Verschweigen oder Gleichmacherei von Unterschieden, 
sondern mutig die unterschiedlichen Lebensweisen so lassen, mehr noch, diese 
fördern,  so, wie es uns entspricht und für eine gesellschaftliche Pluralität eth-
nisch und ethisch kämpfen. Im Parlament und außerhalb wie wir. 



REDE 
VON ANGELIKA B. 
(Substituierte, HIV-positiv) 

Mein Name ist Angelika B., 
ich bin seit acht Jahren süchtig und werde seit zwei Jahren substituiert. Ich ar-
beite seit 2 3/4 Jahren in der Geschäftsstelle der Deutschen AIDS-Hilfe, zuerst als 
Schreibkraft  und nun als Assistentin der Geschäftsführung  - was für mich als 
Drogengebraucherin schon eine tolle Karriere ist. Außerdem habe ich eine 
achtjährige Tochter, die ich allein erziehe. 

Mein positives Testergebnis bekam ich vor 3 1/2 Jahren, was mich natürlich 
ganz schön umgeworfen hatte. Trotzdem hat es mich dazu motiviert, mich bei 
der D.A.H. zu bewerben, weil ich gegen die Diskriminierung und Ausgrenzung 
von Drogengebrauchern und Menschen mit HIV und AIDS in unserer Gesell-
schaft kämpfen wollte. Am Anfang habe ich noch öfter gedrückt, merkte dann 
aber, daß das Leben auf der Szene nicht mehr mit meinen neuen Vorstellungen 
und Aufgaben in Einklang zu bringen war. Mit Unterstützung meiner Kollegin-
nen fand ich als eine der ersten in Berlin einen Arzt, der mich offiziell  und mit 
einer ausreichenden Dosis Polamidon substituiert hat. Während dieser Zeit ge-
lang es mir, meine finanzielle Situation wieder zu ordnen, die so katastrophal 
war wie die der meisten Drogengebraucherlnnen. Eine solche Unterstützung 
und Hilfe würde ich jedem und jeder von uns wünschen. Das alles gab mir die 
Kraft,  mich auch für unsere Recht als Drogengebraucherlnnen einzusetzen, 
und ich begann, die Selbstorganisation JES mitaufzubauen, ein Bündnis von 
Junkies, Ex-Usern und Substituierten. 

Die soziale Verelendung von Drogengebraucherlnnen als Ergebnis von Kri-
minalisierung und Verfolgung trägt dazu bei, daß viele von uns unter elenden 
Bedingungen krank werden und faktisch auf der Straße liegen. Ich selbst habe 
die Erfahrung  gemacht, daß sich mein Gesundheitszustand durch Methadon 
entscheidend verbessert hat. Deshalb weiß ich, daß eine kompetente Gesund-
heitsversorgung von Drogengebrauchern, z.B. bei Klinikaufenthalten, in der 
Bundesrepublik nicht gewährleistet ist aufgrund der Unfähigkeit und des Wi-
derwillens vieler Ärzte gegen die Substitutionsbehandlung. Zur Behandlung 
von erkrankten Junkies, insbesondere im Zusammenhang mit HIV und AIDS, 
gehört immer auch eine ausreichende Substitution mit Methadon. Eine Be-
handlung von Symptomen darf  niemals eine Entzugsbehandlung sein; denn 
sonst werden an AIDS erkrankte Junkies lebenswichtige Behandlungen abbre-
chen und zurück in die Szene gehen. 

Meine persönliche Motivation, an diesem Kongreß teilzunehmen, ist jedoch 
neben den Forderungen für uns Drogengebraucherlnnen auch meine Situa-
tion als betroffene  Frau und alleinerziehende Mutter. Ich fordere  die verant-
wortlichen Politikerinnen auf: Unterstützt jede Form der Selbsthilfe oder Hilfe 
zur Selbsthilfe, damit auch wir Frauen unsere besonderen Bedürfnisse und 
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Interessen vertreten und durchsetzen können. Es ist nicht damit getan, ständig 
über Frauen und AIDS zu reden, sondern für HIV-betroffene  Frauen zu han-
deln. Es ist so, daß gerade die Frauen mit Kindern nicht rechtzeitig mit einer Be-
handlung beginnen können, weil sie nicht wissen, wie und von wem ihre Kin-
der versorgt werden sollen. Ich selbst habe Angst davor, während einer ernst-
haften Erkrankung, die möglicherweise länger dauern könnte, das Sorgerecht 
für meine Tochter zu verlieren. Wo sind die ausreichenden sozialen Hilfen, auf 
die ich zurückgreifen  könnte, wenn es so weit wäre? Wo sind die Möglichkei-
ten einer ambulanten Krankenversorgung, die auch eine Substitutionsbehand-
lung einschließen? Und wer versorgt während dieser Zeit mein Kind, das bei 
mir bleiben soll, solange es geht? 

Ich habe inzwischen den Mut, öffentlich  für meine Forderungen einzuste-
hen, aber das Verschweigen der besonderen Lebensbedingungen von Frauen 
mit HIV und AIDS hat in der Vergangenheit dazu geführt,  daß wir häufig in An-
onymität und Isolation lebten und nicht selbstbewußt für unsere Forderungen 
einstanden. 

Wir brauchen die Möglichkeiten, über unsere Wünsche, Bedürfnisse und In-
teressen zu reden und fordern  daher, daß die AIDS-Hilfen für uns ausreichende 
finanzielle Mittel erhalten. Wir wollen uns ein Netzwerk schaffen,  in dem jede 
Form von Hilfe zur Selbsthilfe gewährleistet ist! 
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PROGRAMM 

1. Positivenversammlung der Deutschen AIDS-Hilfe: 
„POSITIV IN DEN HERBST" 
vom 27. - 30. September 1990 
in Frankfurt/Main 

Donnerstag, 27. September 
abends Anreise, Bettenverteilung, 
Kennenlernen, Filme, Videos etc. 

Freitag, 28. September 
7:00 Uhr Frühstück 
9:30 Uhr Startplenum 
mit Eingangsreferat  von Hans Peter Hauschild, 
Vorstandsmitglied der Deutschen AIDS-Hilfe 
anschl.: Vorstellung des Ablaufs und inhaltlicher Umriß 
der Arbeitsgruppenthemen 

10:15 Uhr Unsere Selbstorganisation (I) 
Arbeitsstrukturen 

10:15 Uhr Medizinische Aspekte (I) 
Erreichbare Forschung / Betroffenenbestimmte  Forschung 

10:15 Uhr Pflege und Versorgung (I) 
Bestandsaufnahme und Forderungen 

10:15 Uhr Juristische Fragen (I) 
Arbeit an einem Reader über exemplarische Prozesse 

12:00 Uhr Mittagessen, 
anschließend Pause bis 14:00 Uhr 

14:00 Uhr Unsere Selbstorganisation (II) 
Wer hat wieviel Einfluß in den AIDS-Hilfen? 

14:00 Uhr Medizinische Aspekte (II) 
ACT UP: 
1) Anliegen und Ziele 
2) Aktionsformen 



14:00 Uhr Pflege und Versorgung (II) 
Versorgung von AIDS-Kranken im Drogenbereich 

14:00 Uhr Juristische Fragen (II) 
Ausländer und Ausländerinnen mit HIV 

15:30 Uhr Kaffee  und Kuchen, Pause bis 16:00 Uhr 

16:00 Uhr Unsere Selbstorganisation (III) 

Schwule: 
Die Lederszene 
Die Männer ab 40 
Die Jungen im Coming Out 
Die Paare 
Die Bisexuellen 

Junkies: 
Die Junkies 
Die Ehemaligen 
Die Substituierten 

Hämophile 

Frauen: 
Die Heterosexuellen 
Die Lesben 

Die Fixerinnen 
Die Huren 

Heterosexuelle: 
Die Männer 
Die Frauen 

Ausländer  und 
Ausländerinnen 

Weitere: 
Die Freunde und Freundinnen 
Die Angehörigen 
Die Hinterbliebenen 

18:00 Uhr Pause 

18:30 Uhr Abendessen 
anschl.: Plenum, danach Theater: „Die Tolleranzen" 

Samstag, 29. September 
7:00 Uhr Frühstück 

9:00 Uhr Plenum 

9:30 Uhr Unsere Medien (I) 
Vorstellung der vorhandenen Medien 

9:30 Uhr Medizinische Aspekte (III) 

9:30 Uhr Unsere Selbstorganisation (IV) 
Der Einfluß der Positiven innerhalb der AIDS-Hilfen und ihrer Gremien 
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11:30 Uhr Ende der Arbeitsgruppen 

12:00 Uhr Demonstration: 
„Keine Rechenschaft für Leidenschaft" 

15:00 Uhr Kaffee  + Kuchen 

16:00 Uhr Unsere Medien (II) 
Ausarbeitung des Zeitungsprojekts 
Ausarbeitung des Radioprojekts 

18:30 Uhr Abendessen 

anschl.: Abschlußplenum 

mit Verabschiedung von Resolutionen 

21:00 Uhr Große Abschlußfete 

Sonntag, 30. September 

Brunch und Verabschiedung 

Hinweise 
Parallel zu den Veranstaltungen gibt es die Möglichkeit, an einem Mal- oder 
Massageworkshop teilzunehmen. 

Ausstellungen: Außerdem sind Ausstellungen zum Leben mit Drogen und 
über schwule Kultur und AIDS in Vorbereitung. 

Medizinische Versorgung: Während des gesamten Kongresses wird kontinu-
ierlich mindestens ein Arzt oder eine Ärztin zur Verfügung stehen. 

Substitution: Wir sind bemüht, für eine möglichst problemlose L-Polamidon-
Substitution während des Kongresses Sorge zu tragen. Substituierte werden 
gebeten, ihren Bedarf  auf der Rückseite des Anmeldeformulars  zu vermerken. 

Krisenintervention: Während des Kongresses bieten ein Psychologe und ei-
ne Psychologin ihre Unterstützung an, falls dies gewünscht wird. 

Bettenbörse: Eine Schlafplatzvermittlung wird versuchen, möglichst viele 
private Unterkünfte zu vermitteln. 

Informationen: Ein Informationsschalter  wird kontinuierlich besetzt sein. 
Wir werden versuchen, auf Fragen aller Art eine Antwort zu wissen oder zu fin-
den. 
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TAGUNGSORT 
HAUS DER JUGEND 

Liebe Freundinnen und Freunde, 
herzlich willkommen in Frankfurt. 

Wir hoffen,  daß Ihr eine angenehme Anreise hattet und daß wir viele Eurer 
Anliegen und Wünsche erfüllen können. 

Leider sind durch das Haus Einschränkungen vorgegeben, auf die wir keinen 
Einfluß haben. 

Das größte Problem sind sicher die Essenszeiten, die unbedingt eingehalten 
werden müssen. 
Frühstück: 7.00-8.30 Uhr 
Mittagessen: 12.15 -13.00 Uhr 
Abendessen: 18.00-19.30 Uhr 

Die Schlafräume sind von 9 - 1 3 Uhr wegen Reinigungsarbeiten nicht zu-
gänglich. Dies ist sicher für diejenigen unter uns, die erschöpft  sind oder sich 
kurz ausruhen wollen, nicht zumutbar. In diesem Fall wendet Euch bitte an uns 
im Organisationszimmer. Wir haben einige Betten im Erdgeschoß für Euch re-
serviert. 

Wir wissen, daß die Bedingungen, die durch das Haus vorgegeben sind, nicht 
allen unseren Erwartungen entsprechen können. 

Dafür bitten wir um Verständnis. 

Hans Hengelein 
Christian Kesselring 
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HINWEISE 

Liebe Leute, 
das Haus der Jugend bittet Euch, die folgenden Dinge zu beachten: 
• Laßt keine Spritzutensilien auf den Toiletten liegen. Spritzen können entwe-

der im Appartement 1 (Erdgeschoß) oder am Informationsschalter  entsorgt 
werden. 

• Frühstück wird, so leid es uns tut, hier nur bis 8.30 Uhr ausgegeben. Essens-
marken können am Informationsschalter  abgeholt werden. 

• Mittagessen: Die Essensmarken werden direkt vor dem Speisesaal ausgege-
ben. 

• Es dürfen keine Getränke von außerhalb ins Haus gebracht werden. 
• Zu den leidigen Öffnungszeiten  hier noch mal Klarheit: Das Haus ist nur bis 

Mitternacht (Punkt 24 Uhr) geöffnet.  Am Freitag werden folgende Ausnah-
men gemacht: 
Öffnung  um 1 Uhr, 1.30 Uhr und 2 Uhr für die, die später kommen. 
Am Samstag werden folgende Ausnahmen gemacht: 
Öffnung  um 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr und 4 Uhr. 
Zwischen diesen Zeiten und danach ist die Tür geschlossen. 

• Bei Lautsprecherdurchsagen und anderen öffentlichen  Ankündigungen im 
Haus der Jugend bitte nicht die Bezeichnungen „Fixer", „Junkies" u.ä. be-
nutzen. Drogengebrauch ist illegal, und das Haus der Jugend möchte sich 
nicht gefährden. 
Leider hat es Streit gegeben zwischen einigen Versammlungsteilnehmern 

und einigen Leuten, die hier arbeiten. Sicher gibt es Vorurteile auf beiden Sei-
ten, die überwunden werden können. Dabei wollen wir gern mithelfen. Seid 
bitte gegenüber den Menschen, die hier arbeiten, so sachlich und freundlich, 
wie Ihr selbst gern angesprochen werden wollt. Laßt eventuelle Unzufrieden-
heiten nicht so weit eskalieren, daß Streit und eine gespannte Atmosphäre ent-
stehen. Schaltet uns, insbesondere Alex, Christian und Hans, bei Bedarf  gern als 
Vermittler ein. 

Für die Organisationsgruppe: 
Claus-Wilhelm Klinker 
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PROGRAMMATISCHES REFERAT 
zum Beginn der 1. Positivenversammlung 

der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 
„Positiv in den Herbst" 

Hans Peter Hauschild 

Liebe Frauen und Männer, 
in über 100 Mitgliedsorganisationen müht sich die Deutsche AIDS-Hilfe darum, 
eine Solidargemeinschaft  all der Männer und Frauen zu werden, deren Leben 
heute von AIDS geprägt ist: 
eine schwule Solidargemeinschaft  als Teil der Subkultur, eine Solidargemein-
schaft der Junkies und damit Teil der Szene, dazu die sexuell infizierten Frauen 
und Männer, ob getestet oder nicht, positiv oder nicht. Dazu gehören die Men-
schen, die vom Anschaffen  leben, die im Knast, die in der Gosse usw. 

So sehr die Solidargemeinschaft  AIDS-Hilfe unser Ziel ist, als Vorwegnahme 
der großen Utopie einer solidarischen Gesellschaft, bleibt unser Leben mit Vi-
rus und Krankheit darin das eine, und die Angst, sich zu infizieren, das andere. 

AIDS ist ja kein abstraktes Ding, das alle irgendwie angeht. AIDS gibt es nur 
als lebendigen Teil von Lebensgeschichten, und zwar unseren Geschichten. Nur 
in uns HlV-lnfizierten und AIDS-Kranken läuft AIDS durch die Welt, nicht im 
Reagenzglas. 

Und dieses Lebendige versammelt sich heute. Das muß grundlegend für die 
D.A.H. werden. Schon indem wir zusammenkommen in Selbsthilfegruppen, 
bei den Positiventreffen  und sogar bei unseren Ärzten und Ambulanzen, wi-
dersprechen wir dem törichten Gerede vom Ding AIDS, das alle anginge. 

Als lebendige Versammlung widerstehen wir der Rolle, passive Hilfsempfän-
ger zu sein, oder Nur-Klienten und Pillenschlucker, die nichts mitzureden ha-
ben bei Behandlung und Forschung. Wir sind kein angehäufter Leidensdruck, 
mit dem gut Kasse zu machen ist. 

Wir sind kein stereotypes Feindbild, das nach der rechten (vor AIDS) nun auch 
noch die linke Wange willig hinhalten soll. All dies will aus uns Menschen be-
handelbares AIDS-Ding machen. Als lebendige Versammlung widerstehen wir 
dieser Verdinglichung von AIDS. Nein, wir dulden nicht fromm. Wir lassen uns 
nicht wie die Schafe zur Schlachtbank führen. Im Gegenteil: Im Bewußtsein un-
serer Begrenzung machen wir Selbsthilfe. 

Unsere Uhren laufen schneller. 

Sicher ist das ein Grund, warum wir weit besser und vor allem zahlreicher orga-
nisiert sind als andere Selbsthilfeleute. Das von Alf Trojan errechnete Mittel 
von ca. 1,3% Selbstorganisation haben wir weit überschritten. 

Die Einsicht, daß der Tod zum pulsierenden Leben gehört, daß unserer wohl 
früher  sein wird, als wir es vor zehn Jahren noch dachten, lehrt uns das Sterben 
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der Freunde. Die Schattenseite unserer Gruppen und Zusammenkünfte: Wir 
kennen einander, gewinnen uns lieb und immer wieder: Abschied. 

Ich kann verstehen, daß besonders darum Positivengruppen nicht jeder-
manns und -fraus Sache sind. 

Ich entscheide mich jedoch dafür.  Zuerst, weil ich als schwuler, positiver 
Mann so sehr unter Positiven lebe, daß mir der gemeinsame Weg mehr bringt 
als der vereinzelte. In unserer positiven Gemeinde wächst so etwas wie ein hef-
tiges „Trotzdem", fast ein Stolz, ein selbstbewußter Tatendrang (manchmal 
ein bißchen hyperaktiv, wenn ich an die vielen Aktionen in Frankfurt  und in 
Berlin allein in diesem Jahr denke), alles in allem aber ein kräftiger,  kreativer 
Prozeß. 

In der Gewißheit der Begrenzung das pralle Leben suchen. Glück trotz AIDS, 
AIDS abgetrotzt. 

Ich kann das nur mit Euch gemeinsam, und darum freue ich mich über diese 
erste Positivenversammlung der D.A.H. 

Es ist ja nicht so, daß wir uns in all den Jahren als Positive nicht in AIDS-Hilfe 
versammelt hätten. Dennoch ist dies heute eine neue Qualität: Wir kommen 
von überall her zusammen mit der Absicht, unsere Interessen zu formulieren, 
zu feiern, zu fordern.  Unser Interesse suchen, das Leben trotz AIDS entwerfen, 
soweit als möglich durchsetzen, was gut für uns ist - Selbsthilfe. Diese Selbst-
hilfe beginnt mit der Selbstreflexion, mit dem Nachdenken, mit der Analyse der 
Situation. Für viele setzt die Selbsthilfe sich dann fort  im Gruppenengagement. 
Wir haben die unterschiedlichsten Gruppentypen hervorgebracht: Geschlosse-
ne und offene,  gemischte und reine Positivengruppen, Selbsthilfegruppen, an-
geleitete und therapeutische Gruppen usf. Manche haben einen politischen 
Anspruch, andere weniger. 

Gruppen sind aber nicht für alle geeignet: Ich denke besonders an die vielen 
Junkies im Elend, die sich ständig um das Nötigste, den Stoff,  etwas Essen und 
um die Kälte kümmern müssen. Sie alle fehlen uns, weil diese Gesellschaft gna-
denlos zuschlägt, seit kurzem verschärft  durch Herrn Kohls „Nationalen 
Rauschgiftbekämpfungsplan".  Es ist eine Schande. Ich hoffe,  Ihralle protestiert 
mit mir auf das schärfste gegen dieses Unrecht. 

Selbsthilfe, das heißt: 1. Nachdenken, 2. Gruppen. 

Was wir heute aber tun, ist ein Drittes: Wir machen aus unseren vielfältigen re-
gionalen Diskussionen Politik, indem wir ein pulsierendes Stück D.A.H. bilden; 
gewissermaßen das Herzstück der D.A.H., denn AIDS gibt es ja nicht abstrakt, 
sondern nur lebendig. Herzstück meint pulsierende Mitte der Selbsthilfeorga-
nisation D.A.H., die in keiner ihrer vielen guten Arbeiten und Feste vergessen 
darf,  daß AIDS kein Ding ist, sondern wir lebendige Männer und Frauen es sind, 
die damit leben und daran versterben. 

Indem wir zentraler Teil dieses Sozialkörpers AIDS-Hilfe sind, wird aus der 
bleichen Mutter soziale Bewegung. 

Das gibt uns positiven AIDS-Hilfe-Leuten nicht mehr Rechte als den Nichtge-
testeten und Negativen. Deren Trauer um die Toten, deren Mühen um die So-
lidarität in Szene und Gesellschaft, deren Ängste vor der Infektion kommen 
weder vor noch hinter uns an die Reihe. 
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Nicht, weil ich positiv bin, hat mir die Welt oder die AIDS-Hilfe oder der Arzt 
zu Füßen zu liegen. Selbsthilfe ist kein Selbstbedienungsladen, und die D.A.H. 
ist keine Melkkuh, weder die regionalen Organisationen noch die Bundesge-
schäftsstelle. Selbsthilfe-da muß ich dran arbeiten. Es gibt nichts Gutes, außer 
wir tun es. 

Selbsthilfeorganisation kann nur heißen: wir organisieren, was wir als gut 
für uns befinden, und sind dabei das, was AIDS-Hilfe sinnvoll nur sein kann: ein 
Versuch, eine Ahnung von Solidargemeinschaft. 

Ob wir das innerhalb oder am Rande oder gar außen vor der regionalen 
AIDS-Hilfe tun, spielt erst mal keine Rolle. 

Dem Elend mit AIDS glückendes Leben abtrotzen, darum geht's, und wir 
müssen von Fall zu Fall entscheiden, was da nutzt. So wenig, wie die Selbsthilfe 
zum Selbstbedienungsladen und die AIDS-Hilfe zur Melkkuh werden darf,  kön-
nen wir unsere verbleibende Zeit nämlich mit Selbstlosigkeit vertrödeln, nur 
um irgendwelchen „AIDS-geht-alle-an"-Sozialarbeiterlnnen die Legitimation 
für ihre Stelle abzugeben. 

AIDS-Hilfe muß mit uns AIDS-Menschen in ihrer Mitte leben, man kann AIDS-
Hilfe nicht „machen". 

Einige haben frustrierende  Erfahrung  mit AIDS-Hilfe gemacht und sich für ei-
nen Weg draußen entschieden, um Selbsthilfe und Solidargemeinschaft  zu 
sein. Ich finde das sehr verständlich. Ich heiße gerade Euch ganz besonders will-
kommen in dieser Versammlung der D.A.H. Hier wird keine Vereinsmitglied-
schaft zur Bedingung für Diskussionen und Mitbestimmung gemacht, hier wird 
offen  gerungen um die Dinge, die wir Positive fordern  und durchsetzen kön-
nen. 

Ich möchte heute morgen dennoch meine Entscheidung für die AIDS-Hilfe 
begründen und zeigen, was unsere Versammlung uns aus meiner Sicht bringen 
kann. 

Als frischgetesteter  positiver schwuler Mann hatte ich mich vor sechs Jahren 
für den Aufbau von AIDS-Hilfe entschieden. Mit vielen positiven, negativen 
und nichtgetesteten Schwulen, Junkies und Frauen habe ich all diese Jahre ge-
lebt, gearbeitet, gefeiert  und gestritten. 

Gemeinsames Ergebnis ist die AIDS-Hilfe. Sie hat für unsere Positiveninteres-
sen nützliche Strukturen: 1. als Basisversammlung, 2. als Fachverband und 3. als 
politische Agentur. Diese Drei greifen heftig ineinander. So viel wir uns auch 
engagieren mögen und selbst stark und selbstbewußt werden in der Selbst-
hilfe, so genießen wir doch Beratung und Pflege in der Zeit von Angst und 
Krankheit und gebrauchen die politische Gesamtorganisation D.A.H. für das 
Durchsetzen unserer Interessen: gegen Pflegenotstand, Verrechtlichung, 
Fremdbestimmung und was immer noch kommen mag. 

Dieser Dreiklang der Organisation: 1. Basisversammlung, 2. Fachverband, 3. 
politische Agentur gehört zu dem anderen Dreiklang der AIDS-Hilfe-Arbeit: 
(1.) HIV-Info, also Primärprävention, (2.) Betroffenen-Selbsthilfeorganisation, 
also Sekundärprävention, (3.) die Sorge um die Kranken, Sterbenden und die 
Trauerarbeit, also Tertiärprävention. Diese beiden Dreiklänge, das ist es, was 
wir gebaut haben - keineswegs perfekt,  aber sehr nützlich und liebenswert. 

Im Bild vom Körper wird dabei das pulsierende Herzstück unserer Basisver-
. Sammlung vom Knochenbau der Verbandsstruktur zu den Orten getragen, wo 



das für uns lebenspraktisch und politisch nützlich ist. Und von den tatkräftigen 
Muskeln der engagierten Arbeit wird das ganze betrieben. 

Besonders wegen dieser so vielfältigen nötigen Arbeit reicht mir das Herz-
stück alleine nicht. Wenn ich krank sein werde, möchte ich von unserer Sozial-
station schwul gepflegt werden. Dort arbeiten auch Ex-Huren und Ex-Junkies, 
und ich weiß von vielen Frauen und Drogengebrauchern, die sich als Pflegebe-
dürftige sehr wohl bei uns fühlen. 

Auch in meiner seelischen Not möchte ich parteiliche, professionelle Hilfe. 
Aber um zu leben, heute mit HIV, morgen mit AIDS, brauche ich unsere posi-

tive Gemeinde; 
• zunächst ganz materiell: Es ist so viel freier,  unter Positiven zu ficken, ich 

mag mir das anders gar nicht mehr vorstellen; 
• dann als kritischen Teil jeder AIDS-Hilfe und der ganzen D.A.H., damit sie das 

lebendige Thema nie vergißt; 
• und schließlich politisch: wir haben die härtesten AIDS-Interessen (da 

kommt die Pharmakonkurrenz nicht mit)! 
Darum macht mir das Spaß, zugleich Mitglied des Frankfurter  Positiventref-

fens sowie der Arbeitsgemeinschaft  Berliner Positiver zu sein, außerdem pro-
fessioneller AIDS-Hilfe-Mann und politischer Vorstand der D.A.H. 

Ein Letztes: Es gibt Leute, die werfen uns, und speziell mir „Ausgrenzung" 
vor. Und zwar Ausgrenzung von Nichtinfizierten, der Frauen, der monogamen 
Schwulen usw. usf. Wenn es nur darum geht, freundlicher  zu sein oder ver-
ständlicher zu reden oder irgendwie menschenmöglich entgegenzukommen: 
zaubern ist Alltag, Wunder dauern etwas länger. 

Jedoch: Wer darauf abzielt, uns zum Verschweigen unserer Eigenarten zu 
verdonnern, wer gerade als Schwuler keine schwule Vielfalt zulassen will oder 
unseren oder anderen Drogengebrauch meint verächtlich machen zu müssen 
oder welche Lüge auch immer; dem halte ich entgegen: Keine Rechenschaft 
für Leidenschaft! 

Herzlich willkommen bei der1. Positivenversammlung der D.A.H.! 

0 

ARBEITSGRUPPENBERICHTE 

MEDIZINISCHE ASPEKTE 

Moderator und Referent:  Dr. Uli Markus, Bundesgesundheitsamt Berlin 
Co-Referentin:  Frau Dr. Mikloweit, Uni-Klinik Frankfurt 

Vorstellungsrunde: 

Ein Teilnehmer (TN) möchte das Thema Selbstmedikation zu einem Gegen-
stand des Workshops machen. Von anderen TN wird das Thema „Neue Thera-
piemöglichkeiten" gewünscht. Viele TN wollen auch über ihre eigenen Erfah-
rungen mit Therapien sprechen. 

Feststellung: Es gibt in der Runde TN, die selbst an klinischen Studien teilge-
nommen haben oder noch teilnehmen. 

Diskussion: 

Wie erfährt  Mann/Frau von klinischen Studien, die für einen eventuell in Frage 
kommen? Welcher Informationsbedarf  liegt von Seiten der Teilnehmer an sol-
chen Studien vor? Wie ist die medizinische Versorgung für die Studienteilneh-
mer? 
1. Ein TN berichtet über seine Teilnahme an einer Immunglobulin-Studie. Wir-

kung: Es zeigt sich ein unspezifischer positiver Effekt  bei einem vorliegen-
den Abfall derThrombozyten-(Blutplättchen-)Werte. 

2. TN berichtet über seine Teilnahme an einer Mistel-Therapie (keine kontrol-
lierte Studie). Es handelt sich um eine alternative Behandlungsmethode, die 
in San Francisco einige Verbreitung hat. Das Präparat wird i.v. appliziert, 1 
mg pro Tag. TN sieht es als „kleinen Versuch" an, seinen relativ guten Im-
munstatus (bei 6 Jahren Positivsein) zu halten. Er berichtet sogar von subjek-
tiven Verbesserungen seines Allgemeinzustands. Ein anderer TN weist auf 
Trychosantin hin, das in München therapeutisch eingesetzt wird. 

Uli Markus fragt nach den Bedingungen der Therapie und nach den Para-
metern der Kontrolle der Therapien. 

3. Ein TN berichtet über seine Teilnahme an einer Studie der Firma Pfizer über 
Therapie der Candidiasis (Candida albicans) mit Fluconazol (Markenname: 
Diflucan). Dabei wurden die klinischen Parameter wöchentlich erhoben; die 
Dauer betrug ein Jahr. Danach war das Medikament für die Studienteilneh-
mer nicht mehr erhältlich. Es existiert ein rechtsfreier  Raum für die Zeit zwi-
schen Auslaufen der Studie und der regulären Zulassung eines Medika-
ments durch das Bundesgesundheitsamt. Es ist als ethisch nicht verantwort-
bar zu sehen, daß der Studienteilnehmer sich selbst überlassen bleibt und 
selbst Sorge tragen muß, an das Medikament heranzukommen bzw. einen 



Arzt zu finden, der es ihm verschreibt, wenn es ihm - subjektiv oder objektiv -
geholfen hat. Stichwort Produkthaftung: Eine rechtliche Haftungsregelung 
des Herstellers einer Substanz gibt es nur während der Dauer der Studie. 

Forderung: Eine Aufgabe von AIDS-Hilfe sollte sein, die Interessen von Stu-
dienteilnehmern zu artikulieren, d. h. die Frage, was nach Ablauf der Studie 
aus den Teilnehmerinnen wird, bei Studiendesign, -ablauf und -auswertung im 
Sinne der Betroffenen  einzuklagen. 
4. Eine TN berichtet von ihren Erfahrungen  mit der Autovakzine-Therapie 

(nach Prof.  Brüster, Düsseldorf).  Ihr Hausarzt hatte diese Therapieform abge-
lehnt und stattdessen zu AZT („Retrovir") geraten, worauf die TN die Auto-
vakzine-Therapie selbst bezahlen mußte. Es wird berichtet, daß die AOK be-
zahlt, private Krankenversicherungen ebenso, Probleme gibt es allerdings 
mit Ersatzkassen. 

Fragen, die sich ergeben und die sich mangels Auswertungen der Thera-
pieform nicht generell beantworten lassen: 
• Bei welchem Immunstatus (T4-Zellzahl pro Milliliter Blut) mit einem The-

rapieversuch beginnen? 
• Wie die Erfahrungen für andere Betroffene  nutzbar machen? Bisher gibt 

es nur subjektive Meinungen. TN berichtet über zunächst gute Erfahrun-
gen, später sei sie jedoch an einer PCP erkrankt. 
Allgemeine Frage: Was sagt die T4-(Helfer-)Zellzahl überhaupt aus? Kann 

man sich bei null T4-Zellen subjektiv wohlfühlen? Woran mißt Wissenschaft 
und Forschung und woran messen wir Erfolg oder Mißerfolg einer Studie? 

TN fordert,  daß nicht nur in der Zulassungsphase eines Medikaments, son-
dern auch schon in der Erprobungsphase (F'hase 1) keine Ausschlußkriterien 
zum Einsatz kommen. Ebenso darf  es in dieser Phase keine finanziellen Bela-
stungen für die Studienteilnehmer geben. 

Uli Markus erwähnt die Schwierigkeiten bei der Ozontherapie. Ärzte sind so 
gut wie nicht dafür zu gewinnen; die Heilpraktiker, die eher dazu bereit sind, 
dürfen wiederum klinische Studien per Gesetz nicht durchführen.  Er fordert 
das Aufbrechen der starren Schemata bei klinischen Studien, ohne den Patien-
tenschutz zu vernachlässigen. 

Frau Dr. Mikloweit referiert  über die Frankfurter  Studie zur Früherkennung von 
Lungenerkrankungen bei Patienten mit HIV: 

In USA stellen sich 6 Zentren diesem Problem, in der Bundesrepublik nur ei-
nes, nämlich die Uniklinik Frankfurt.  Diese steht mit den US-Zentren in einem 
Kommunikationsaustausch. 

Bisher nehmen 1400 Menschen an der Frankfurter  Studie teil, alle 3 - 6 Mona-
te werden klinische Daten erhoben: Untersuchung, Blutbild, Röntgenbild, Spu-
tumprovokation. Der HIV-Status wird zu Beginn erhoben, wo er nicht bekannt 
ist. HIV-negative Personen werden als Kontrollgruppe eingesetzt, um die Häu-
figkeit von Lungenerkrankungen bei Menschen ohne HIV vergleichsweise zu 
den Menschen mit HIV beobachten zu können. Es gibt ein Ausschlußkriterium: 
Es darf  bei den Studienteilnehmerinnen bisher noch zu keinen Lungen-
erkrankungen gekommen sein. Ziel der Studie: Frühzeitiges „Abfangen" von 
drohenden Lungenerkrankungen auch schon bei Menschen ohne Symptome 
(Lungenerkrankungen wie v.a. die PCP sind zu 70 - 80 Prozent Erstsymptome 

bei AIDS). Ein früher  Pentamidin-Aerosol-Einsatz soll so ermöglicht werden. 
Bezahlt wird die Studie vom BMFT (Bundesministerium für Forschung und 

Technologie). Mit der Frankfurter  AIDS-Hilfe besteht enge Kooperation. Zur 
Zeit läuft die Follow-up-Studie. Es handelt sich um eine teuere und personalin-
tensive Untersuchungsmethode, die nicht an jeder Klinik durchgeführt  werden 
kann. 

Es werden auch soziale Daten über anamnestische Erhebungen miteinbezo-
gen, so daß der Patient nicht nur als Medizinobjekt, sondern als soziales Wesen 
ernstgenommen wird. Die Weitergabe der Befunde vom Zentrum zum behan-
delnden Arzt läuft routinemäßig. 

Ende der Vormittagssitzung, Fortsetzung am Nachmittag 

Zunächst berichtet ein TN über seine Erfahrungen  in einer Studie mit einem ex-
perimentellen Medikament, Hoe oder HoeBay 946 (unterschied!. Bezeichnun-
gen) am Rudolf-Virchow-Klinikum in Berlin; Leiter der Studie ist Prof.  Pohle. TN 
hat die Studie abgebrochen; seine Erfahrungen im einzelnen: 
• mangelnde Information (15 Min. „Aufklärung" durch den Arzt), 
• Arzt nimmt Patienten nicht ernst genug, 
• das Medikaments wird angewandt, obwohl andere Zentren (Uniklinik Frank-

furt  zum Beispiel) den Einsatz des Medikaments bereits abgebrochen hat-
ten, 

• TN hatte Blutgerinnungsstörungen, eine Besserung ergab sich nicht; es kam 
zur Bildung „blauer Flecken", die nur schwer verschwanden. 
Anschließend stellt Uli Marcus sein Papier Betroffenennahe  und betroffenen-

bestimmte  Forschung  - eine kurze  Einführung  in die  Problematik  und einige 
grundlegende  Begriffe  vor. 

Vortrag: 
Medizinische Forschung am Menschen im Zusammenhang mit AIDS gibt es in 
folgenden Bereichen: 
• Verlaufsbeobachtungen bei Menschen mit HIV zur Klärung der Pathogene-

se, voh Kofaktoren der Erkrankung, zur Identifizierung prognostischer be-
deutsamer Parameter 

• Untersuchung zur Pathogenese bestimmter Manifestationsformen  (Wasting 
Syndrom, AIDS-Demenz) 

• Untersuchungen zur Verbesserung der Diagnose bestimmter Komplikatio-
nen oder Manifestationen 

• Therapiestudien / Impfstofferprobung 
Allgemeine Forderung an die Durchführung  medizinischer Forschungsvorha-

ben am Menschen ist die Freiwilligkeit der Teilnahme und die genaue Aufklä-
rung über Forschungsziele, -methoden, mögliche Risiken und Nutzen (infor-
med consent). Mögliche Beeinträchtigungen (z.B. durch Untersuchungen) für 
die Teilnehmer müssen in einem vernünftigen Verhältnis zum zu erwartenden 
Nutzen stehen. Probleme des Datenschutzes müssen befriedigend gelöst sein. 
Bei der Betreuung der Studienteilnehmer müssen auch psychische und soziale 
Probleme, die im Studienverlauf auftreten bzw. durch die Studie ausgelöst wer-
den könnten, berücksichtigt werden. 



Neue, den Studiengegenstand betreffende  wissenschaftliche Erkenntnisse 
müssen den Studienteilnehmern vermittelt werden, auch wenn dadurch die 
Entscheidung zur weiteren Teilnahme an der Studie eventuell negativ beein-
flußt werden könnte. Die medizinische Betreuung während des Studienver-
laufs muß dem jeweils aktuellen Wissens- und Kenntnisstand entsprechen. 

Therapiestudien 

Substanzen, die noch nie beim Menschen eingesetzt worden sind, werden zu-
nächst in Zellkultur- und Tierversuchen auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
(präklinische und in vitro-Testung). 

Die Entwicklung und Testung neuer Substanzen beim Menschen (klinische 
Testung) erfolgt in mehreren Phasen. 

Phase-I-Studien dienen dazu, die geeignete Applikation (Tablette / Kapsel / 
Injektion), das richtige Timing und die richtige Dosierung herauszufinden. Da-
zu sind meist recht aufwendige Untersuchungen zur Pharmakokinetik (Auf-
nahme, Verarbeitung und Ausscheidung der Prüfsubstanz) notwendig. In Pha-
se-l-Studien wird nach akuten Nebenwirkungen sowie nach der verträglichen 
Dosis gesucht, nicht nach einem Beweis für die Wirksamkeit, obwohl auch 
schon in Phase-I-Studien in begrenztem Umfang Daten zur Wirksamkeit erho-
ben werden können. An Phase-I-Studien sind nur wenige Teilnehmer beteiligt. 

Phase-Il-Studien dienen zum Nachweis der Wirksamkeit einer Substanz. Es 
werden auch weitere Informationen zu Nebenwirkungen gesammelt. Die Zahl 
der benötigten Teilnehmer hängt von der Fragestellung und der zu erwarten-
den Wirksamkeit der Prüfsubstanz ab. Medikamente, die schon am Menschen 
eingesetzt werden, deren Wirksamkeit aber bei einer weiteren Erkrankung er-
probt werden soll, können eventuell unmittelbar in Phase-Il-Studien getestet 
werden. 

Phase-Ill-Studien dienen der Suche nach Langzeiteffekten  und seltenen Ne-
benwirkungen. Medikamente zur Behandlung akut lebensbedrohlicher Er-
krankungen müssen diese Testphase vor einer Zulassung normalerweise nicht 
durchlaufen. 

Wie funktioniert  eine klinische Studie? 

Jede klinische Studie benötigt einen verantwortlichen Studienleiter und wird 
auf der Grundlage eines detaillierten Studienplans durchgeführt.  Im Studien-
plan werden z.B. die Einschluß- und Ausschlußkriterien definiert,  der zeitliche 
Ablauf der Untersuchungen festgelegt und v.a. die Art der Studie beschrieben. 
In den meisten Fällen handelt es sich um sog. kontrollierte Studien, d.h. um Stu-
dien, bei denen die zu prüfende Substanz im Vergleich zur Standardtherapie 
oder zu einem Placebo (unwirksames Scheinpräparat, welches dem Prüfpräpa-
rat in Aussehen und Geschmack gleicht) getestet wird. In den meisten Fällen er-
folgt die Zuteilung zu den verschiedenen Prüfgruppen  unter Berücksichtigung 
wichtiger Kriterien (z.B. Alter, Geschlecht, Stadium der Erkrankung u.ä.) nach 
dem Zufallsprinzip (randomisiert), um vergleichbare Gruppen zu bilden. Eine 
weitere Methode, die Studienergebnisse von subjektiven Einflüssen unabhän-
giger zu machen, ist das „Blinding". 

Doppelblind nennt man Versuchsansätze, bei denen weder der Studienteil-
nehmer noch der behandelnde Arzt weiß, ob das verabreichte Präparat ein Pla-
cebo oder das „Verum"-Präparat ist. Einfachblind nennt man Versuchsansätze, 
bei denen nur der Studienteilnehmer nicht weiß, was er bekommt. Ein Sonder-
fall der kontrollierten Studie ist die Cross-over-Studie, bei der eine Gruppe zu-
nächst das Prüfpräparat  erhält und die andere das Placebo- oder Standardprä-
parat, und nach einer bestimmten Zeit wird gewechselt. 

Weitere Studienformen sind Dosis-Vergleichsstudien, bei denen verschiede-
ne Dosierungen einer Substanz gegeneinander getestet werden, sowie offene 
Studien, z.B. bei CMV-Retinitis, wenn Nichtbehandlung zur Erblindung führt, 
bei denen sowohl der Arzt als auch der Studienteilnehmer weiß, wer das Prüf-
präparat erhält. 

Außerordentlich wichtig sind noch folgende Punkte, die im Studienplan fest-
gelegt werden: 
• Studienpunkte bzw. Surrogatmarker  (Laborwerte) (z.B. Tod, bei Prophylaxe-

medikamenten Entwicklung opportunistischer Infektionen, T-Helferzell-
zahl, Viruskonzentration o.ä.) 

• erlaubte (Pentamidin plus AZT) und verbotene Begleitmedikation (Myco-
bacterium-avium-intracellulare-Medikation und Tuberkulose-Medikation 
schließen sich aus) 

• Zwischenanalysen der Ergebnisse vor dem geplanten Studienende und die 
Frage eines vorzeitigen Studienabbruchs 

• Flexibilität des Studiendesigns bezüglich neuer wissenschaftlicher Erkennt-
nisse 
Studienpläne werden normalerweise von „Ethikkommissionen" begutach-

tet. Solche Ethikkommissionen gibt es an jeder Universität mit einer medizini-
schen Fakultät, sowie bei den Landesärztekammern. 

Klinische Studien in Deutschland 

Klinische Studien in Deutschland leiden in vielen Fällen darunter, daß sie Sub-
stanzen und Fragestellungen prüfen, die bereits andernorts weitgehend über-
prüft  bzw. getestet wurden. Studien scheinen in diesen Fällen in erster Linie 
Maßnahmen zur Beschaffung  der entsprechenden Medikamente zu sein, ohne 
daß eine originäre und sinnvolle eigene Fragestellung erkennbar wäre. Ande-
rerseits werden in Deutschland hunderte von HIV- und AIDS-Patienten mit Ver-
fahren behandelt, bei denen ein wissenschaftlicher Nachweis der Wirksamkeit 
bisher nicht versucht wurde (Ozon, Autovakzine). 

Ein Problem für die klinische Testung neuer Medikamente stellt die man-
gelnde Kooperation der Kliniken untereinander, sowie mit den niedergelasse-
nen Ärzten dar. Die Patientenzahlen an den einzelnen Kliniken sind in der Re-
gel so klein, daß Studien schon allein deshalb über sehr lange Zeiträume laufen 
müssen. 

Diskussion: Therapiemöglichkeiten opportunistischer Infektionen 

Als nächstes wird der Einsatz von AZT („Retrovir") und Pentamidin themati-
siert. TN fragt nach Ausschlußkriterien von AZT und Pentamidin. Es gibt jedoch 



keine gegenseitige Beeinflussung beider Substanzen, weder konträr noch ad-
ditiv, d.h. Patienten können beide Substanzen gleichzeitig einnehmen. 

Pentamidin Aerosol wird eingesetzt 
1. zur Primärprophylaxe der PCP bei T4-Zellzahlen von unter 200 pro ml Blut 

(nach Erfahrung  in Kohortenstudien empfohlen); 
2. zur Sekundärprophylaxe bei Menschen, die schon eine PCP gehabt haben. 

Es stellt sich die Frage nach einer Resistenzbildung, bei Pentamidin nicht an-
ders als bei AZT. Bei Pentamidin werden widersprüchliche Erfahrungen berich-
tet: 
• Resistenzbildung kommt nicht vor; 
• Resistenzbildung erfolgt gelegentlich bei einer T4-Zellzahl von unter 50 pro 

ml Blut. 
Gegen Toxoplasmose gibt es nur die Möglichkeit der Sekundär-(Rezidiv-)Pro-

phylaxe. 
Wellcome entwickelt ein Mittel, das sowohl gegen Toxoplasmose als auch ge-

gen PCP wirksam sein soll. 
Die Toxoplasmose tritt in USA seltener als AIDS-Manifestation auf als in Euro-

pa. Von daher erklärt sich das bisher zurückhaltende Interesse der US-For-
schung und Pharmaindustrie an der Entwicklung eines Toxoplasmose-Mittels. 
Umgekehrt macht das die Notwendigkeit einer den Gegebenheiten bei uns 
entsprechenden Forschung hierzulande deutlich. AIDS in den USA ist nicht 
gleich AIDS in Europa. 

Opportunistische Infektionen sind weitaus häufiger Reaktivierungen früher 
stattgefundener Infektionen als akute Neuinfektionen, so z. B. bei der Toxo-
plasmose oder der Tuberkulose, die als AIDS-Manifestationen zunehmen. 

TN stellt die Frage: Wie holt man sich eine Toxoplasmose? Es handelt sich um 
eine mögliche Übertragung vom Tier auf den Menschen, und zwar durch Kon-
takt mit Katzenkot und bei Verzehr rohen Fleisches. Eine Übertragung von 
Mensch zu Mensch ist auszuschließen. 

Zur Sprache kommt noch die Substanz Imothiol (von Institut Merieux) als Al-
ternative zum AZT Imothiol ist ein sog. Immunmodulator, der in das Immunsy-
stem eingreift  und das Auftreten opportunistischer Infektionen hinauszögern 
kann, wobei niemand genau weiß, wie und warum das geschieht. Jedenfalls 
wirkt Imothiol nicht auf die Virusvermehrung (wie etwa AZT) und wirkt sich 
nicht auf die T4-Zellzahl aus. Nebenwirkungen sind Magen-Darmtrakt-Störun-
gen und Unverträglichkeit mit Alkohol (wegen der chemischen Verwandt-
schaft mit „Antabus"). Das Bundesgesundheitsamt will Imothiol gegen Jahres-
ende zum Einsatz in Schwerpunktpraxen zulassen. 

Forderung der TN: schneller Abschluß des Zulassungsverfahrens 
und rascher Zugang für Betroffene. 

Das Problem des Zugangs zu Medikamenten verschärft  sich zur Zeit wieder 
an ddl (AZT-verwandtes Medikament von Bristol Myers). Ursprünglich geplant 
war eine kontrollierte Studie mit 180 Patienten. Nach Protesten wurde ein er-
weiterter Zugang für solche Patienten zugesagt, bei denen AZT seine Wirkung 
verloren hat oder bei denen es nie gewirkt hat. Jetzt zeichnet sich wieder eine 
restriktivere Haltung ab. ddl-Nebenwirkungen sind geringer als bei AZT, aller-
dings kann es zu Entzündungen der Bauchspeicheldrüse kommen (Pankreati-
tis). 

Fragen: 
Wollen wir eine ähnliche Praxis des Zugangs zu neuen Medikamenten wie in 
den USA („parallel track", „compassionate use"), also Zugang auch außerhalb 
von Studien? 

Wie soll die Finanzierung aussehen, denn die Krankenversicherung über-
nimmt keine Kosten bei Studien? Denkbar ist ein „Parallel-track"-Verfahren, 
das versicherungsrechtlich als Studie abgewickelt wird, also finanziert  von 
BMFT oder der Pharmaindustrie. 

Forderung der TN: Medikamente, die in einem Land zugelassen sind, sollen 
amderswo nicht mehr in aufwendigen Studienphasen getestet werden, bevor 
sie Patienten zur Verfügung gestellt werden. 

Weitere Forderungen  im medizinischen  Bereich,  wie sie auf der Abschlußver-
sammlung in Frankfurt  verabschiedet wurden: 

1. Beteiligung an Forschungsplanung, Forschungsgestaltung und medizini-
schen Fachgremien 

• Berücksichtigung von Betroffeneninteressen  bei der Planung der Vergabe öf-
fentlicher Mittel zur Forschungsförderung,  z.B. durch eine stärkere Gewich-
tung von Therapie und Prophylaxe opportunistischer Infektionen, alternati-
ver Therapieverfahren  und nichtmedikamentöser Interventionsstrategien 
wie im psychosozialen Bereich u.a. durch Beteiligung am Gesundheitsfor-
schungsrat des BMFT. 

• Einbindung in die Studienentwicklung und den Entscheidungsprozeß der 
Pharmazeutischen Industrie, um ein Gegengewicht zur ökonomisch orien-
tierten Studienpolitik zu schaffen;  Schaffung  steuerlicher oder gesetzlicher 
Anreize zur Entwicklung von Medikamenten für die Therapie seltener Er-
krankungen. 

• Einrichtung eines Studienfonds zur Durchführung  betroffenenbestimmter 
Forschungsprojekte. 

• Maßgebliche Beteiligung an der Besetzung von Ethikkommissionen, um der 
Betroffenenkompetenz  eine entscheidende Rolle in der ethischen Beurtei-
lung von Therapiestudien zuzusichern. 

• Einbeziehung niedergelassener, betroffenennaher  und kompetenter Ärztin-
nen in die Durchführung  klinischerStudien, um eine kontinuierliche und ver-
trauensvolle Beziehung auch während der Studie zu ermöglichen. 

2. Forderungen an Studien: 

• Die Teilnahme an Studien muß kostenlos und freiwillig sein und auf einer in-
formierten  Entscheidung beruhen. Die Aufklärung über mögliche Nebenwir-
kungen der Studientherapie muß vor Beginn gewährleistet und im Verlauf 
der Studie aktualisiert werden. Neue therapeutische Erkenntnisse müssen in 
die laufende Studie integriert werden. 

• Die Entscheidung gegen die Teilnahme an einer Studie darf  nicht zu einer 
schlechteren Versorgung führen. 



• Das Design der Studien sollte möglichst kreativ sein, d.h. sie sollen mehrere 
Fragen in kurzer Zeit beantworten können. 

• Das Angebot einer umfassenden medizinischen und psychosozialen Betreu-
ung muß in der Studiendurchführung  organisatorisch angelegt sein. Die An-
wendung bereits gesicherter prophylaktischer Behandlung opportunisti-
scher Erkrankungen muß möglich sein. 

• Studien müssen für alle Teilnehmer eine Behandlungsalternative in allen 
Studiengruppen bieten. Die Entscheidung für die jeweilige Gruppe muß bei 
den Teilnehmern liegen. Placebokontrollierte oder „doppelblinde" Studien 
lehnen wir ab. 

• Studien müssen am wirklichen Leben ausgerichtet sein: Ein-und Ausschluß-
kriterien müssen an der Lebenssituation der Beteiligten orientiert sein: Ge-
schlecht, soziale Benachteiligung oder Drogengebrauch dürfen keine Aus-
schlußkriterien sein. 

• Erfolgversprechende  Medikamente müssen beschleunigt in klinische Stu-
dien eingebracht werden. Die Auswertung und fachwissenschaftliche  Veröf-
fentlichung der Ergebnisse klinischer Studien muß beschleunigt werden. 

• Studienendpunkte müssen auch das subjektive Befinden derTeilnehmer be-
rücksichtigen. Der Tod darf  nicht als wesentlicher Endpunkt verwendet wer-
den und das Studiendesign darf  nicht darauf ausgerichtet sein. 

• Teilnehmer klinischer Studien müssen die Möglichkeit haben, auf Wunsch 
auch nach Abschluß der Studie die geprüften Substanzen vor der endgülti-
gen Zulassung weiter zu erhalten oder an weiterführenden Studien mit den 
gleichen Medikamenten teilzunehmen. 

• Die gleichzeitige Teilnahme an mehreren Studien darf  nicht ausgeschlossen 
werden. 

• Wirksame Präparate sollen schneller durch das Bundesgesundheitsamt zu-
gelassen werden, damit eine kassenärztliche Verordnung möglich ist. 

Deshalb verurteilen wir 
1. die Diskriminierung von Drogengebraucherlnnen und Frauen in Studien-

protokollen. 
2. daß experimentelle Therapien als Menschenversuche außerhalb von Stu-

dien ohne wissenschaftliche Auswertung unseriös und mit finanziellen In-
teressen der Anbieter angewendet werden. 

3. den Anspruch der Pharmaindustrie und der allwissenden Professorenschaft, 
die alleinigen Vermittler von Gesundheit oder gesundheitsfördernden Maß-
nahmen zu sein. 

4. die Firma Bristol Myers-Squibb, weil sie entgegen ihrer Zusage das Medika-
ment ddl nur in vollkommen unzureichender Menge zur Verfügung stellt 
und aus wirtschaftlichen Gründen den Tod unserer Freundinnen einkalku-
liert. 

5. die Firma Boroughs-Wellcome, weil sie in menschenverachtender Weise das 
Medikament AZT („Retrovir") zu überhöhten Preisen verkauft  und Perso-
nen in der „Dritten Welt" vorenthält. 

Wir Menschen mit HIV und AIDS fordern  eine betroffenenbestimmte,  kreati-
ve, offene  und humane Forschung! 

RECHTLICHE ASPEKTE 
SOZIALRECHT 

Moderatoren: 
Bernd Aretz, Rechtsanwalt und Mitglied des Vorstands der D.A.H. 
Hans Hengelein, Referent für Menschen mit HIV/AIDS in der Bundesgeschäfts-
stelle der D.A.H. 

Vorwort zum Arbeitsgruppenbericht 

Bernd Aretz 

Als infizierter  schwuler Jurist werde ich häufig mit Veranstaltungen überjuristi-
sche Verfolgung von Menschen mit HIV/AIDS konfrontiert.  Die immer wieder-
kehrenden gleichen Fragestellungen lassen Folgendes erkennen: 

Die HIV-positiven Teilnehmerinnen sind in ihren Ängsten oft so befangen, 
daß die Loslösung von den persönlichen Problemstellungen im Hinblick auf 
Strategien gegen Ausgrenzung und Verfolgung kaum möglich ist. Die Diskus-
sion bleibt meistens in der Befürchtung der Betroffenen,  irgendwer könne von 
ihrer Infektion erfahren,  hängen. Die Sichtweise, es sei wünschenswert, daß 
niemand anderer um die Infektion weiß, führt  zu Problemen auf allen mögli-
chen Ebenen. Bei Krankenkassen, Ärzten und auch beim Sex bleibt die vor-
dringliche Frage, wie man sich vor einer Verbreitung der Information über den 
positiven Immunstatus schützen kann. Dies führt  dann bis hin zu Diskussionen 
darüber, ob denn die AIDS-Hilfen auf Post ihren Absender sichtbar machen dür-
fen, zu den Fragen, wie man sich vor Strafanzeigen im Bereich der Sexualität 
schützt, auch in den Fällen, in denen Betroffene  den Sexualpartnern gegen-
über offen  waren. 

Ich kann diese Ängste nachvollziehen, bin jedoch der Meinung, daß sie für 
die Betroffenen  in eine Sackgasse führen. Das Bedürfnis nach einem klaren 
rechtlichen Rahmen, in dem man sich bewegen und schützen kann, ist für mich 
Ausdruck der Verunsicherung, wie das eigene Leben verantwortlich zu führen 
ist. Das Bedürfnis nach Schutz signalisiert die Schwierigkeit, unter der Bedro-
hung von HIV und AIDS das Leben eigenverantwortlich zu gestalten. 

Die Ängste, die immer wieder hinter Diskussionsbeiträgen durchschimmern, 
machen es offensichtlich  schwer, wahrzunehmen, daß es auch andere Bewälti-
gungsstrategien gibt. Ich möchte für mich nicht, daß HIV in der Wahrnehmung 
meiner Person ausgeblendet wird. Ich kann respektieren, wenn Betroffene  ihre 
Post im neutralen Umschlag erhalten wollen. Ich möchte dies jedoch für mich 
anders haben. Ich bin der Überzeugung, daß sich HIV und AIDS auf Dauer ohne-



hin nicht verbergen lassen. Ich glaube, daß unsere Chance im Umgang mit Se-
xualpartnern in der Offenheit  liegt. Ich vertraue darauf,  daß informierte  Part-
ner mir hinterher nicht in den Rücken fallen. Die Tatsache, daß die bisherigen 
Strafverfahren  nicht auf Anzeigen aus der Szene, sondern durchweg von Au-
ßenstehenden eingeleitet wurden, bestärkt mich in meiner Einschätzung. Ich 
bedaure, daß wegen der Ängste die Diskussion, wie denn offenes  Leben er-
leichtert werden kann, kaum geführt  wird. Ich empfinde dies als Folge der 
durch exemplarische Strafverfahren  hervorgerufenen  Verunsicherung. Ich er-
lebe es so, daß die Entscheidung zum offenen  Leben durch die Justiz erschwert 
wird, daß die rechtlichen Bedrohungen, die sich an HIV und AIDS knüpfen, ei-
nen realen Kern haben. Trotzdem glaube ich, daß der Justiz hier eine Bedeu-
tung zugemessen wird, die ihr nicht zukommt. Geschwindigkeitsüberschrei-
tungen, Umweltsünden, Rauschmittelgebrauch sind unzulässig. Es entspricht 
der alltäglichen Lebenswirklichkeit, die Entscheidungen über sein Handeln 
nach den eigenen Wertmaßstäben zu treffen.  Die Diskussionen verlaufen aus-
schließlich im Bereich HlVanders. Die Suche nach Fixpunkten im verunsicherten 
Leben kann nicht bei der Justiz, sondern nur durch solidarische Zusammenar-
beit der Betroffenen  erfolgreich  geleistet werden. Das Spannungsfeld zwi-
schen verunsicherten Menschen, die nachvollziehbar nicht den Schritt in die 
Öffentlichkeit  machen und den Positiven, die ihre Entscheidung, HIV nicht zu 
verstecken, getroffen  haben, wird am Diskussionsverlauf deutlich. 

Wenn es bei diesem Band auch darum geht, Lebenswirklichkeit infizierter 
Männer und Frauen darzustellen, dann ist es legitim, genau diese Brüche durch 
eine redliche Dokumentation des Diskussionsverlaufes aufzuzeigen. Daß keine 
griffigen  Forderungen aufgestellt werden, ist danach zwangsläufig. 

Arbeitsgruppenbericht 

In einer ersten Diskussionsrunde wurde das Für und Wider des Öffentlich-Ma-
chens eines positiven Testergebnisses diskutiert und über die besondere Situa-
tion von Menschen mit HIV und AIDS auf dem Land gesprochen. 

Ausgangspunkt der Diskussion war die Frage, inwieweit bereits der Empfang 
einer Postsendung der Deutschen AIDS-Hilfe zu Diskriminierungen führen kön-
ne. Dies gab Anlaß zu Überlegungen, wie sich die AIDS-Hilfen hierzu verhalten 
sollten. Mehrheitlich wurde die Meinung vertreten, daß der Schutz des Privat-
bereichs in jeder AIDS-Hilfe höchste Priorität haben sollte. Hieraus folgt, daß 
Menschen, die keine Post mit dem Stempel der AIDS-Hilfe erhalten wollen, ent-
sprechend mit neutralen Briefumschlägen anzuschreiben seien. Ein solches 
Vorgehen wurde zugleich kritisch als vorauseilender Gehorsam bewertet. 

Das Problem der Postsendung gab den Anstoß für eine Diskussion über die 
stärkere Diskriminierung von Menschen mit HIV und AIDS auf dem Land im 
Vergleich zur Großstadt. Vor- und Nachteile des Öffentlich-Machens  eines posi-
tiven Testergebnisses wurden gegenübergestellt. Am konkreten Beispiel von 
zwei Freunden, die auf dem Land leben und von denen einer eine Tochter hat, 
wurde der Frage nachgegangen, inwieweit in diesem Rahmen überhaupt die 
Möglichkeit besteht, offen  als Positiver zu leben. Deutlich wurden die beson-
deren Schwierigkeiten, die sich aus der starken Ausgrenzungstendenz von Po-
sitiven auf dem Land ergeben und die durch die Betroffenheit  von Kindern 
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noch zusätzlich verstärkt werden. Dem wurde entgegengehalten, daß eine 
Auseinandersetzung, die erst beginnt, wenn man bereits erkrankt ist, sehr viel 
schwerer zu führen sei. Wenn ein junger Mann ohne ersichtlichen Grund er-
kranke, entstehe auf dem Lande von vorneherein ein Gerede. Es wurde auch 
die Auffassung  vertreten, es handele sich hier nur um vorgeschobene Proble-
me, die davor bewahren sollten, sich mit dem eigenen positiven Testergebnis 
auseinanderzusetzen. Viele Teilnehmer beklagten, wieviel Energie in das Ver-
heimlichen eines positiven Testergebnisses gesteckt werden müsse. 

In dieser Diskussion wurden verschiedene Aspekte der Auseinandersetzung 
mit unseren eigenen Ängsten und der der anderen reflektiert  und die unter-
schiedliche Situation auf dem flachen Land und in der Kleinstadt im Gegensatz 
zum Leben in der Großstadt beleuchtet. 

In der folgenden Diskussionsrunde lag der Schwerpunkt auf der Auseinan-
dersetzung um Sexualität und Recht. Bernd Aretz thematisierte den Lebens-
hintergrund der Menschen im juristischen Apparat und das staatstragende Ge-
dankengut, das hierin vermittelt wird. Die ganz andere Lebenswirklichkeit der 
Menschen mit HIV und AIDS werde von den Richterinnen nicht mitgedacht, da 
diese nur aus ihrer eingeschränkten Lebensperspektive urteilen. Dies führe zu 
jener Form der Delegation von Verantwortung, die von den einzelnen Positi-
ven verinnerlicht wird und die sie dazu nötigt, entweder zu sagen, man sei po-
sitiv, oder Gummis beim Sex zu gebrauchen. Moralischer Druck entstehe insbe-
sondere beim Anal- und Oralverkehr. 

Die Sexualität wird plötzlich zu einem juristischen Problem. Bernd Aretz ver-
deutlichte das hiermit verbundene Dilemma mit der Analogie eines Junkies, 
der zu seinem Anwalt geht und diesen fragt,  ob es erlaubt sei, Heroin zu kau-
fen. Das heißt, das Spezifische an Sexualität im Zusammenhang mit einem po-
sitiven Testergebnis wird plötzlich unter dem Aspekt Recht/Unrecht gesehen, 
die juristische Frage rückt in den Vordergrund. Über die gefällten Urteile be-
ginnen die einzelnen ihr alltägliches Verhalten bzgl. der Sexualität abzusi-
chern. Der Umgang mit der eigenen Sexualität wird an die Menschen mit HIV 
von außen herangetragen. Diese Ängste, die man versucht über Rechtsurteile 
zu beheben, führen dazu, daß es inzwischen sehr unsinnige Verurteilungen in 
erster Instanz gegen Menschen mit HIV und AIDS gibt. 

Auf einer situativen Ebene können diese Urteile bei dem einzelnen ganz 
leicht z.B. zu Potenzproblemen führen. Es wurde die Frage gestellt, inwieweit 
sich jemand überhaupt noch sexuell fallen lassen kann, wenn der Punkt des 
HIV-Status von vornherein bei einem Aufeinandertreffen  nicht geklärt ist. 
Bernd Aretz empfindet diesen Zustand als Zumutung. 

Ein Teilnehmer dieses Gesprächs berichtete von einem Experiment, das er 
mit 10 Männern durchgeführt  hat. Er ließ es bei den jeweiligen Männern dar-
auf ankommen, sie nach Hause zu nehmen und dann mit der Tatsache zu kon-
frontieren,  daß er ja möglicherweise positiv sein könnte. Ergebnis dieses Expe-
riments war, daß alle 10 Männer davon Abstand genommen haben, mit ihm 
Sex zu haben. 

Noch einmal zurück zum juristischen Aspekt. Die genannten Urteile führen 
bei einigen zu Sperren im Kopf, es kommt zur Selbst-Diskriminierung. Sexuali-
tät „verkopft"  sich und wird unabdingbar mit dem Begriff  der Eigenverant-
wortlichkeit kombiniert. 



Zu Beginn der Nachmittagssitzung wies Bernd Aretz noch einmal darauf hin, 
daß viele der juristischen Fragestellungen im Zusammenhang mit HIV und AIDS 
eindeutig geklärt sind, unter anderen die Frage zur Schweigepflichtverletzung 
und Fragen zum Arbeitsrecht. Trotz eindeutiger Rechtsprechung kommt es im 
Zusammenhang mit AIDS immer wieder zu Besonderheiten, denn viele der an-
gestrengten Urteile und Verfahren  sind durch Angst geprägt. Diese Angst auf-
zubrechen und eine Form von Normalität herbeizuführen,  müßte ein Ziel unse-
rer Arbeit sein. 

HIV und AIDS haben krasser als die meisten anderen Krankheiten deutlich 
gemacht, wie schwerfällig und kompliziert unser Krankenversicherungssystem 
reagiert. In diesem Zusammenhang diskutierten wir die sich aus dem Span-
nungsfeld von notwendiger Verdrängung auf der einen Seite und unnötiger 
Verleugnung auf der anderen Seite ergebenden Ängste vor Offenheit,  die im-
mer wieder auch daraus erwachsen, daß eine Offenlegung  des positiven Test-
ergebnisses juristische Konsequenzen haben könnte. Anhand des Fallbeispiels 
eines seit 1982 opiatabhängigen jungen Mannes, der heute positiv ist und Po-
lamidon bekommt, erörterten wir das Problem, inwieweit es für ihn überhaupt 
sinnvoll sei, eine Umschulung zu machen. Dabei stellte sich die Frage, ob die 
Daten des Arbeitsamtes mit denen der Krankenkasse abgeglichen würden. Ob-
wohl es hierfür  prinzipiell Datenschutzregeln gibt, werden diese jedoch immer 
wieder umgangen. 

Am Beispiel von ausländischen Stipendiaten wurde darauf hingewiesen, daß 
ein Landesverweis unter dem Vorwand wirtschaftlicher  Probleme erfolgen 
kann, ohne daß dies rechtlich zu überprüfen  ist. Ebenso sind viele Fälle be-
kannt, bei denen Arbeitnehmer offiziell  etwa aufgrund einer Druckkündigung 
ihre Stelle verloren haben. Auch hier ist es kaum möglich, ursächlich nachzu-
weisen, daß die Kündigung tatsächlich im Zusammenhang mit dem positiven 
Testergebnis stand - und daß diese z.B. von der Krankenkasse in die Wege ge-
leitet wurde. In der Konsequenz bedeutet dies, daß solche Konfliktfälle  juri-
stisch nicht zu lösen sind. Man könnte höchstens den Versuch unternehmen, 
diese öffentlich  zu machen. Das sind jedoch alles rechtstheoretische Überle-
gungen, da der tatsächliche Grund für die Kündigung eben normalerweise 
nicht benannt wird. 

Die Gruppe diskutierte in diesem Kontext erneut, inwieweit es sinnvoll sei, 
etwa im Umgang mit Behörden offen  als Positiver aufzutreten. Es wurde vor-
geschlagen, sich nicht vorschnell gegenüber den Behörden als Positiver zu zei-
gen; die individuelle Ausgangslage müsse berücksichtigt werden. 

Am Beispiel der Verrentung wurde der „HIV-Bonus" diskutiert. Da bis dato 
noch keine Maßstäbe vorlagen, war es in den letzten Jahren üblich, daß die 
Landesversicherungsanstalten verhältnismäßig schnell einer Verrentung zu-
stimmten, insbesondere bei klinischen und gastronomischen Berufen. Solche 
Verrentungen werden jetzt einer Überprüfung  unterzogen, wobei in der Kon-
sequenz mit einer Angleichung an andere schwere Erkrankungen und Behin-
derungen, d.h. mit einer komplizierten Verrentungssituation zu rechnen ist. Es 
wird sicher zu einem Abbau der Verrentungen kommen. 

Im Zusammenhang mit dem Rentenrecht diskutierten wir auch das Für und 
Wider, frühzeitig den Sonderstatus eines Rentners anzustreben. Dieses Pro-
blem enthält für den einzelnen Betroffenen  erheblichen sozialen und psychi-

sehen Sprengstoff.  Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob wir Sonderrechte ha-
ben wollen. Es sollte, so die mehrheitliche Meinung, in erster Linie um die Be-
schleunigung der Anträge gehen und nicht so sehr darum, einen Sonderstatus 
zu erlangen. 

Ein anderes Schwerpunktthema waren Fehlentscheidungen von Kranken-
kassen, Arbeitsämtern und Rentenversicherungsträgern,  die dem Einzelfall 
nicht gerecht werden. Wir erörterten, welche Möglichkeiten wir haben, uns 
hiergegen zur Wehr zu setzen. Die einzelnen Träger wissen, daß im Durch-
schnitt nur jeder Zehnte, der eine Ablehnung etwa seines Rentenbescheides 
bekommt, dagegen klagt. Wir müssen uns Kriterien überlegen, wie wir uns 
hier anders und effizienter  zur Wehr setzen können, inwieweit wir etwa über 
öffentliche  Gerichtsverhandlungen auf Mißstände aufmerksam machen kön-
nen. In diesem Zusammenhang haben wir darauf hingewiesen, daß dies beim 
einzelnen eine hohe Kampfbereitschaft  voraussetzt, und es daher eine indivi-
duelle Entscheidung sei, die nötige Energie aufzubringen, gegen die Versiche-
rungsträger vorzugehen. Die AIDS-Hilfe kann für den einzelnen in einem sol-
chen Fall zunächst keine direkte Unterstützung leisten. Sie kann diese Proble-
me nicht einfach „lösen". Wir können nur immer wieder darauf hinweisen, daß 
es Prozeßkostenhilfen gibt, allerdings nur bei einem Einkommen bis zu DM 
850,- bzw. ind. der Miete bis DM 1300,- netto. Diese Prozesse können jedoch 
nicht stellvertretend für den einzelnen geführt  werden. Mehr als das Angebot 
zu machen, den einzelnen zu unterstützen, kann die AIDS-Hilfe nicht leisten. 
Wir müssen es akzeptieren, wenn jemand, der einen falschen Bescheid be-
kommt, sich selber persönlich nicht in der Lage sieht, dagegen gerichtlich vor-
zugehen. 

Wir gehen davon aus, daß insbesondere der Themenkomplex Drogenge-
brauch die AIDS-Hilfen an ihre juristischen und unterstützerischen Grenzen 
bringen wird. Nach unserem Selbstverständnis sind wir eine Selbsthilfeorgani-
sation und keine Sozialstation. Letzteres ist nicht unsere Zielrichtung. Das be-
deutet, daß wir zwar individuell versuchen können, unsere sozialen Möglich-
keiten zu erweitern, die Geschäftsstelle jedoch kapazitätsmäßig hier an ihre 
Grenzen gelangt, also nur im Rahmen des Leistbaren weiterhelfen kann. Zum 
Themenkomplex der Selbsthilfe wurden zahlreiche kontroverse Auseinander-
setzungen geführt. 

In einem weiteren Workshopteil wurden sehr konkrete Fragen der Teilneh-
mer geklärt, z.B. in Bezug auf Lebensversicherung, gesetzliche Auskunfts-
pflicht, Entbindung von der Schweigepflicht, Berufsunfähigkeitsversicherung, 
Krankenhaustagegeld, Erwerbsunfähigkeitsrente,  Rentenversicherungsan-
stalten, Kontenklärungspläne. Bernd Aretz plädierte dafür,  frühzeitig eine Be-
rechnung der möglichen Renten vornehmen zu lassen, um nicht ständig in der 
Ungewißheit leben zu müssen, was im Falle von Arbeitsunfähigkeit  passieren 
wird. 

Ein weiteres Thema war die Frage nach einer frühzeitigen Testamentsrege-
lung. Was passiert mit unseren Freunden? Obwohl wir viel über unsere Partner-
schaften nachdenken, weigern sich doch viele von uns, sehr früh ihr Testament 
niederzuschreiben. Dies hat oft psychologische Ursachen. Wenn man dann 
aber die Erfahrung  macht, daß man beim Verfassen eines Testaments nicht 
gleich tot umfällt, wächst daraus oft die Stärke, sich konkret mit der eigenen 



Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Wichtig ist dabei, daß das Testament hand-
schriftlich verfaßt und unterschrieben ist. Hat man Angst, daß das Testament 
nach dem Tod beseitigt werden könnte, sollte es bei einem Amtsgericht hinter-
legt werden; dies kann bei jedem Amtsgericht erfolgen. 

PFLEGE 

Moderatoren: 
Conny Reimann (AIDS-Hilfe Göttingen) 
Stefan Majer (AIDS-Hilfe Frankfurt) 

Stefan Majer eröffnet  die Runde mit der Bemerkung, daß es wohl symptoma-
tisch sei, daß sich viele über die Pflegezustände beschweren, aber die wenig-
sten sich in der Pflege engagieren wollen, was man an der geringen Teilneh-
merzahl dieser Gruppe sieht. 

Über folgende Themenkomplexe wurde diskutiert: 

• Pflege als Selbsthilfeprojekt;  wer pflegt wen und warum? 
• Welche Schwierigkeiten ergeben sich bei der Fliege in ländlichen Gebieten? 
• Welche besondere Problematik gibt es bei der Pflege mit und von Junkies? 
• Was passiert nach dem Auslaufen des Bundesmodellprogrammes? 
• Stellt staatliche Subventionierung nicht immer eine Abhängigkeit dar? 
• Werden die Angehörigen in der ambulanten Fflege ausgebeutet? 

Am Beispiel von Baden-Württemberg wurde über die besondere Problematik 
diskutiert, die sich ergibt, wenn Ff lege in erster Linie Aufgabe staatlicher bzw. 
kirchlicher Einrichtungen ist. Ff lege kann keinen Selbsthilfecharakter  erhalten, 
da diese Einrichtungen den kranken Menschen objektivieren und nicht als Teil 
ihrer persönlichen Lebensgeschichte erkennen können. D. h. es mangelt an der 
persönlichen Betroffenheit  der Pflegerinnen, die sich am Umgang mit den 
Kranken deutlich macht. Der Kranke wird unter dem primären Aspekt des 
Krankseins behandelt, wobei die Persönlichkeit des Kranken - z.B. schwuler 
Mann, Junkie, Hure oder Stricher usw. - nicht berücksichtigt wird. Diese Beob-
achtung wird vor allem in kirchlichen Einrichtungen gemacht, die das soziale 
Leben des/der Kranken nicht akzeptieren bzw. überhaupt nicht kennen. 

Dies hat zur Folge, daß Menschen, die an AIDS erkrankt sind und dadurch 
pflegerische und medizinische Hilfe brauchen, diese Hilfe mit ihrer Normie-
rung bezahlen müssen. Normierung bedeutet vor allem, daß ihr Lebensstil 
nicht berücksichtigt bzw. dem der heterosexuellen „Normal"-Bevölkerung 
gleichgesetzt wird. Daraus folgt, daß die/der Kranke keine angemessene psy-
chosoziale Betreuung erhält. Er/Sie wird wie ein „Durchschnittsbürger" behan-
delt, so daß seine/ihre Probleme auf die der „Durchschnittsbürger" reduziert 
werden. 

Die Fragen, die sich dann aufdrängen, sind in unseren Augen existentiell. Exi-
stentiell nicht nur für die Pflegerinnen und Betreuerinnen, sondern ebenso für 



die Kranken: Wie fühlen sich die Kranken, wenn sie merken, daß ihre Persön-
lichkeit, ihr bisheriges Leben keine Berücksichtigung mehr findet. Sie werden 
im kranken Zustand vom Subjekt zum Objekt. Sie handeln nicht mehr, sondern 
werden behandelt. Herausgerissen aus ihrem früheren  aktiven Leben, werden 
sie nun zu passiven, fremdbestimmten Kranken degradiert. 

Von Seiten des Staates und der Kirchen wird oft wie folgt reagiert: Sie glau-
ben, daß es den Angehörigen zumutbar sei, die Pflege ihrer Lebenspartnerin 
bzw. ihres Lebenspartners bis zum Stadium der sog. „Schwerstpflege" fast völ-
lig allein aufzunehmen. Die medizinischen Aspekte werden zwar von ambu-
lanten Pflegediensten abgedeckt, aber Haushalt und alle alltäglichen Arbeiten 
werden den Angehörigen oft allein überlassen. 

Dies ist eine Überforderung,  die eine Minderung der Lebensqualität und 
Pflegequalität des Kranken und auch eine Minderung der Lebensqualität des 
Angehörigen zur Folge hat. Es wird jedoch ganz vergessen, daß die Angehöri-
gen meist selbst berufstätig sind, daß sie einer kaum zu bewältigenden Dop-
pelbelastung zum einen in emotionaler, zum anderen in pflegerischer  Hinsicht 
ausgesetzt sind. Diese Beobachtung wird auch nicht erst seit AIDS gemacht, 
sondern findet sich zum Beispiel auch in der bisherigen Betreuung von Ange-
hörigen, die ein behindertes Kind haben, wieder. 

Was veranlaßt nun die staatlichen und die kirchlichen Organisationen, ihre 
Aufgabe fast ausschließlich erst in der Betreuung im finalen Stadium zu sehen? 
Die Finanzierung ist mit Sicherheit einer der Hauptgründe für eine zögernde 
und unzureichende Betreuung der Kranken und der Angehörigen. Leistungen, 
die die Erhaltung des privaten bzw. persönlichen Wohlbefindens gewährlei-
sten sollen, sind bei den Krankenkassen nicht abrechenbar. Wie sollten diese 
Aufgaben dann auch von seiten solcherTräger übernommen werden können? 
Es mangelt aber nicht nur an der Finanzierung, sondern auch an der Bereit-
schaft staatlicher und kirchlicher Pflegeeinrichtungen, solche nicht-medizini-
schen Arbeiten zu übernehmen. 

Für uns liegt das Hauptproblem in der Nicht-Betroffenheit  des Pflegeperso-
nals. Diese Nicht-Betroffenheit  ist es, die wir zur Disposition stellen. 

Worin liegt die Problematik, wenn der Selbsthilfecharakter  als eine der ober-
sten Prämissen in der Ff lege gefordert  wird? 

Die Selbsthilfe endet oft schon, bevor sie begonnen hat, nämlich in der Ver-
drängung derselben. Mit Selbsthilfe ist nämlich hier nicht primär der Gedanke 
der Hilfe zur Selbst- bzw. Eigenhilfe gedacht. Die Erwartungen und Ansprüche 
sind höher. Selbsthilfe heißt hier vielmehr aus der mittelbaren oder unmittel-
baren Selbst-Betroffenheit  Motivation zu schöpfen. Wenn dies wirklich so ein-
fach ist, stellt sich die Frage: Worin liegt es dann aber, daß es so wenig ehren-
amtliche und hauptamtliche Mitarbeiterinnen in Betreuung und Pflege gibt. 
An dem oben beschriebenen Selbsthilfecharakter  kann es doch eigentlich nicht 
liegen. In allen AIDS-Hilfen gibt es diese mittelbare und unmittelbare Betrof-
fenheit. Nein, es gibt andere Gründe, weshalb die Leute dieses Aufgabenfeld 
meiden. 

Eine der Hauptursachen ist wohl die beklemmende Angst: „Was ist, wenn 
sich der Zustand meines Patienten verschlechtert. Was passiert, wenn mein Pa-
tient von mir möchte, daß ich bei ihm bin, wenn er stirbt?". Eine weitere Ursa-
che ist die mangelnde Aufklärung und die mangelnde Kenntnis über die Auf-

66 

gaben, die die Betreuung mit sich bringt: „Kann ich mich an Kot, Urin, Eiter, Lä-
suren infizieren? Wie erfolgen die Abrechnungen und die Zusammenarbeit 
mit den Krankenkassen, Sozialämtern usw.?" Diese Ängste ersticken häufig 
schon vor Beginn der Pflege- und Betreuungsbereitschaft  jede Motivation. 

Dennoch fordern  wir uns auf, aktiver in die Betreuungsarbeit und Pflegear-
beit zu gehen, um den Kranken unter uns Helfer und Ansprechpartner zu sein. 

„Du stirbst Dein Leben" sollte uns auffordern,  heute schon in der Pflege und 
Betreuung aktiv zu werden. Selbsthilfecharakter  in der Fflege heißt dann für 
uns: 

Wir müssen eine Vertrauensbasis zwischen den Betreuenden und den Be-
treuten schaffen.  Zum Beispiel in der Szene, damit wir uns früher  kennenler-
nen. Eine stärkere Integration der Betroffenen  in die AIDS-Hilfe-Arbeit  ist un-
bedingt erforderlich  unter dem Aspekt des Dazugehörigkeitsgefühls. 

Wir müssen darauf achten, daß, wenn es der/die Betroffene  wünscht, nur Be-
treuerinnen mit dem gleichen Lebenshintergrund die Pflege und die Betreu-
ung übernehmen. Nur so können wir hoffen,  daß wir zu einer erfolgreichen 
psychosozialen Betreuung beitragen. 

Wir müssen für unsere Pflegekräfte  Supervisionsgruppen oder Gruppen, in 
denen sie sich mitteilen und austauschen können, anbieten. Wir dürfen sie 
nicht alleine lassen, um ein „Ausbrennen" zu vermeiden. 

Die neunziger Jahre haben begonnen. Wir müssen damit rechnen, daß in 
den nächsten 5 Jahre noch mehr Freundinnen und Freunde pflegebedürftig 
und betreuungsbedürftig  werden. Dem müssen wir etwas entgegensetzen 
können. Die AIDS-Hilfe-Arbeit  wird sich neuen Aufgaben ausgesetzt sehen 
und deshalb neue Schwerpunkte setzen müssen. Wir dürfen die Augen vor 
dem Problem der Pflege und Betreuung nicht verschließen. 

Forderungen,  wie sie auf der Abschlußversammlung in Frankfurt  verabschie-
det wurden: 

Ambulanter Bereich 

1. Wir fordern  Spezialpflegedienste, in denen Menschen arbeiten, die sich 
auch in den Lebensstilen auskennen, die die Kranken kennzeichnen und wir 
fordern,  daß es zumindest in den Großstädten wirklich Spezialpflegestellen 
(z.B. H.I.V. e.V in Berlin) gibt. 

2. Wir fordern  uns selbst auf, daß wir Selbsthilfe nicht zur Selbstausbeutung 
werden lassen. D.h. wir müssen darauf achten, daß die Ff legerinnen nicht zu 
viele Überstunden machen müssen, daß sie Ausgleichstage bekommen. 

3. Wir fordern  nicht nur die 20-Minuten-Fachkraft,  die Fließbandpflege 
macht; sondern Fachkräfte,  die unter ihrer Arbeit in erster Linie Begleitung 
und Unterstützung verstehen und nicht reine Betreuung und Pflege. 

4. Wir fordern  für die Menschen mit HIV und AIDS angemessene Wohnräume, 
d.h. schwerstpf legegerechte Wohnraumausstattung, Fahrstühle in den Häu-
sern. 

5. Wir fordern  bei der Frage der Finanzierung: Schwerstpf legepauschalen, 
bzw. Pauschalfinanzierung, damit es möglich ist, Zeiteinheiten und nicht Lei-
stungseinheiten abzurechnen. 



6. Wir fordern  Schwerpunktpraxen mit Sonderstatus, unbürokratische Ko-
stenübernahme der Krankenkassen (für Pflegemittel z.B. Rollstuhl; für Be-
handlungsmethoden, die nicht aus der Schulmedizin kommen). 

7. Wir fordern  von den Krankenkassen, sich verstärkt um niedergelassene 
Ärzte zu kümmern, die Schwerpunktpraxen eröffnen  sollen; wir fordern 
darüber hinaus flächendeckende Ambulatorien und deren Kostenüber-
nahme. 

8. Wir fordern  eine ausreichende Sicherung der Finanzierung der ambulan-
ten Pflegestellen. 

9. Wir fordern  einen Sonderstatus für HIV/AIDS-Schwerpunktpraxen, wie er 
mit der Bezeichnung onkologische Schwerpunktpraxis für auf Krebsbe-
handlung spezialisierte Praxen existiert. 

10. Wir fordern  den Erhalt des Selbsthilfecharakters  in der Ff lege mit AIDS-
kranken Menschen. Keine Abschiebung in die oft anonymen Krankenhäu-
ser, wo Kranke oft mit Pflegepersonal konfrontiert  werden, die den Le-
bensstil der Kranken nicht kennen und oft auch nicht akzeptieren. Kompe-
tenz zeichnet sich in dieser Form der Pflege nicht in erster Linie durch prak-
tische und professionelle Arbeitskenntnisse aus, sondern vielmehr den ei-
genen Lebensstil der Betreuerin bzw. des Betreuers. So haben die Kranken 
Anknüpfungspunkte, die es ihnen leichter möglich machen, fremde Hilfe 
zu akzeptieren. 

11. Wir fordern  die Bundesgeschäftsstelle der Deutschen AIDS-Hilfe e.V auf, 
ein Pflegereferat  einzurichten. 

Stationärer Bereich 

1. Wir fordern  in den Krankenhäusern Räumlichkeiten, die nicht zu groß sind; 
mehr Betten; Aufenthaltsräume, in denen man/frau sich mit den Angehöri-
gen und Freunden treffen  kann, in denen in Ruhe geredet werden kann, oh-
ne daß jemand mithört. 

2. Wir fordern  eine Versorgung der AIDS-Stationen mit Sozialarbeiterinnen 
und Psychologinnen. 

3. Wir fordern  einen organisierten Übergang vom stationären in den ambulan-
ten Bereich (z.B. Entlassungspfleger oder Beratungspfleger  wie in Berlin). 

4. Wir fordern  eine gesicherte Fortsetzung der Substitution auch im Kranken-
haus. 

SELBSTORGANISATION 

Projektformen 

1. Freundeskreise 

Beispiel:  1. Hamburger  Freundeskreis  für  Positive 
Er besteht aus 11 verbindlichen Teilnehmerinnen und 120 Freunden und Freun-
dinnen. Mann/Frau trifft  sich in zwei Privatwohnungen. 

Ziele: gegenseitige Unterstützung in Notlagen, politischer Einfluß z.B. durch 
das Bestehen auf Rechtspositionen, 
keinerlei Bürokratie, Zugang nur über Privatkontakte. 

2. Selbsthilfegruppen 

Beispiel:  Münchner  Positivengruppe 
Ergebnis des Europäischen Positiventreffens,  Abgrenzung von der gemischten 
Initiative plus/minus. 

Mann/Frau hat sich zur Aufgabe gemacht, die bayernweiten Positiventreffen 
zu organisieren. Eine schwere Belastung stellt immer wieder das Versterben 
von Mitgliedern dar. Mitinitiative für Cafe Regenbogen, ein niedrigschwelliges 
Angebot für HIV-Positive und AIDS-Kranke. 

3. Ländliche Kreise 

Beispiel:  In einer  Kleinstadt  bei Heidelberg 
Eine Ex-Userin begann ihren Eindruck zu überprüfen,  die einzige HlV-lnfizierte 
in ihrem Freundinnenkreis zu sein. Dem war nicht so. Daraus wuchsen Bezüge 
einer Auseinandersetzung über das Leben mit HIV und AIDS, auch gegenseiti-
ge Unterstützung durch Gespräche, Pumpenvergabe und die Verteilung von In-
formationsmaterial  aus der Heidelberger AIDS-Hilfe. 

4. Psychosoziale Unterstützungsgruppen 

Beispiel:  HIV-Cafe  Bremen 
Zugang durch Vorgespräch beim Rat-und-Tat-Zentrum. Dort findet das Cafe 
einmal pro Woche statt; gleichzeitig bietet das Rat-und-Tat-Zentrum Beratung 
in angrenzenden Räumen an. 



5. Wirtschaftsbetriebe 

Beispiel:  Switchboard  Frankfurt 
Von positiven, nicht-getesteten und negativen Schwulen betriebene Kneipe 
der AIDS-Hilfe Frankfurt,  im Kiez gelegen. Eine Konzession liegt für 2 Tage pro 
Woche vor. Spezielle Einladung, Positiventreffen  - nicht nur für Infizierte.  Die-
se beiden Tage sind wie alle anderen Kneipentage in den ökonomischen Ab-
lauf des Betriebs eingebunden. 

In diesem Rahmen finden statt: gegenseitige Unterstützung, politische Ak-
tionsarbeit, psychosoziale Gespräche, Informationsveranstaltungen,  Spiele, Es-
senkochen auf der AIDS-Station der Frankfurter  Uni-Klinik, Selbstverteidi-
gungskurse, etc. 

6. Offene  politische Positivenarbeit 

Beispiel:  AGB+, Berlin 
Nach außen: die „revolutionären Kittelschürzen", politische Aktionen, Me-
dienarbeit, AIDS-Hilfe-Kritik  und -Korrektiv. 
nach innen: Fflegeselbsthilfe  in Zusammenarbeit mit HIV e.V., Ledergruppe, 
Schwimminitiative Positeidon, Mitarbeit bei Cafe Positiv. 

7. Politisches Netzwerk 

Beispiel:  JES-Junkies,  Ex-User,  Substituierte 
Zusammenarbeit mit der D.A.H., Nutzung der Bundesstrukturen und der Bun-
desgeschäftsstelle, auch durch hauptamtliche Mitarbeiterinnen. Als Selbstor-
ganisation ist JES die Stimme der Drogengebraucherlnnen in der Bundesrepu-
blik. JES gibt selbstgemachte primärpräventive Materialien heraus. 

JES-Arbeitsstruktur in Form eines Sprecherrats als Strategie angesichts be-
grenzter Ressourcen durch die Illegalität und viel zu sehr eingeschränkter Sub-
stitutionsmöglichkeiten: es gibt nur rund 500 Substituierte bei mindestens 
100.000 Männern und Frauen, die auf der Nadel sind. 

8. Politische Aktionsgruppen 

Beispiel:  Act  Up!  Bonn 
Nach eigenem Selbstverständnis sieht sich die Gruppe als kritisches Korrektiv 
der realen AIDS-Auseinandersetzung in der Gesellschaft, sowohl auf wirt-
schaftlicher Seite (Pharmakonzerne), wie auf staatlicher, juristischer, AIDS-Hil-
fe- und auch Betroffenengruppenebene.  Eine Unabhängigkeit von Institutio-
nen ist angestrebt, um die nötige Kritik unzensiert und spontan in zündenden 
Aktionen zu inszenieren. 
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Vernetzung 

Wir haben viele verschiedene Arten von AIDS-Hilfe-Arbeit  kennengelernt. Sei 
es als private Selbsthilfe in Privatwohnungen, als Selbsthilfegruppen, die mit 
örtlichen AIDS-Hilfen zusammenarbeiten oder mit ihnen Kämpfe ausfechten 
um betroffenennähere  Projekte, Mittelverwendung usw. 

Jeweils verschiedene Distanz oder Nähe zur AIDS-Hilfe konnte und soll nicht 
vereinheitlicht werden, da sie regional ihren Sinn macht und kein Qualitäts-
merkmal darstellt. Erfolgreiche  AIDS-Arbeit, und das ist für uns immer für die 
Betroffenen  nützliche Arbeit, wird neben, gegen, mit und in AIDS-Hilfen gelei-
stet. 

Vernetzung will daher auf der Grundlage von motivierten Ansprechpart-
nern, die sich gegenseitig kennen und in vielen, teilweise auch ähnlichen Pro-
jekten abmühen, Erfahrungsaustausch  ermöglichen, Meinungsbildung för-
dern und in gemeinsam getragenen Forderungen münden. Vernetzung tut 
dies als Zusammenführung von persönlichen, gelebten Auseinandersetzun-
gen, wie sie in Ansätzen zwischen Junkies und Schwulen auf der 1. Positiven-
versammlung spürbar wurden - gegen institutionalisierte Vorurteile. 

Die Kompetenz von Betroffenen  ist Fakt, sie kann durch diese Vernetzung 
zur politischen Kraft  werden, ohne im Marsch durch die Institutionen zu erlah-
men. Das HIV-Referat der D.A.H. sollte diese politische Kraft  zu artikulieren im-
stande sein. 

Medien 

Praxis von Vernetzung wird sichtbar und fühlbar auch für die breitere Öffent-
lichkeit der von AIDS Betroffenen  durch eigene Medien (siehe „Unsere Me-
dien"). 

Konkrete Einzelforderungen 

1. Bei allen haupt- und ehrenamtlichen Stellenbesetzungen in AIDS-Hilfen, 
auch bei Vorstandsposten, sind Positive bei gleicher Qualifikation zu bevor-
zugen. Die Vertragsgestaltung muß flexibel auf die individuellen Kraftres-
sourcen abgestellt werden. 

2. Wir fordern  positive HIV-Referentenfür  jede AIDS-Hilfe, sei sie auch noch so 
klein! Die Ausbildungsqualifikation muß nicht im psychosozialen Bereich lie-
gen, z.B. kann eine HIV-positive Verwaltungsfrau  außer die Kasse führen 
auch noch die Positivenarbeit inspirieren. 

3. Eine Mischung von Schwulen, Junkies und sexuell infizierten Frauen in den 
Gremien ist anzustreben. 

4. Überall soll es regionale Positiventreffen  geben, die etwa halbjährlich den 
Willen der Basis formulieren. 



5. Akzeptanz von Lebensstilen auch untereinander in den AIDS-Hilfen ist si-
cherzustellen, dennoch soll es gemeinsame politische Arbeit gebenl 

6. Wir fordern  die Mitarbeiterinnen der AIDS-Hilfen auf, Menschen mit HIV 
und Menschen mit AIDS nicht als zu therapierende Klienten, sondern als 
Partnerinnen zu sehen. Die Positiven fordern  wird auf, sich nicht klientisie-
ren zu lassen. 

ACT-UP-GRUPPEN 

Anwesend: ACT-UP-Vertreter aus Hamburg, München, Bonn, Berlin 

Nachdem Andreas Salmen kurz ACT UP Berlin vorgestellt hatte, kam es zu einer 
Vorstellungsrunde der anwesenden Vertreterinnen von ACT-UP-Gruppen und 
deren bisher gelaufener Aktionen, sowie einer kurzen Vorstellung des ersten 
Hamburger Freundeskreises und dessen Anliegen. 

ACT UP München: stellte vor allem ihre T-Shirt-Aktion und ihre Aktion zum 
Philip-Morris-Boykott vor. Das Problem mit dem Philip-Morris-Boykott scheint 
offensichtlich  zu sein, daß es nur mit intensiver Aufklärungsarbeit  möglich ist, 
hier in der Bundesrepublik den emotionalen Zugang zu der in den USA laufen-
den Zensur und Diskriminierungspraktik zu schaffen;  trotzdem sind schon eini-
ge positive Reaktionen auf diesen Boykott hierzulande zu verzeichnen. 

ACT UP Hamburg: machte eine Aktion zum Independence Day (4. Juli) und 
zur mangelnden Versorgung von HIV-Patienten in einigen Krankenhäusern in 
Hamburg. ACT UP Hamburg plant als nächstes eine größere Aktion zum AIDS-
Kongreß in Hamburg Ende November 1990. 

ACT UP Bonn: hat sich erst neu gegründet. Bis jetzt wurde nur eine T-Shirt-
Aktion veranstaltet, die im Gegensatz zur Münchener Aktion, die überwie-
gend positive Reaktionen hervorrief,  sehr widersprüchliches Echo fand. Da ACT 
UP Bonn noch in der Konsolidierungsphase ist, waren die Vertreterinnen sehr 
daran interessiert, wie die anderen ACT-UP-Gruppen ihr Selbstverständnis defi-
nieren. Diese Diskussion konnte aus Zeitmangel nicht ausführlich geführt  wer-
den. 

ACT UP Frankfurt/M.:  berichtete über die Aktion für Wohnprojekte, die aber 
wegen der besonderen Situation in Frankfurt/M.  keine reine ACT-UP-Aktion 
(was auch immer das ist) war. Da die AIDS-Hilfe in Frankfurt/M.  vornehmlich 
von Positiven getragen wird, sieht ein Teil der aktiven Positiven keine Notwen-
digkeit zur Gründung einer eigenen ACT-UP-Gruppe, da sie in der AIDS-Hilfe 
ausreichende Möglichkeiten zur Artikulation und Aktion finden. 

Anschließend kurze Diskussion über das Fernbleiben von ACT UP Köln. Die 
Einladungen waren rechtzeitig zum ACT-UP-Treffen  verschickt worden. Die Köl-
ner waren also informiert. 

Gruppenbeschluß: Fortführung  des Treffens  ohne ACT UP Köln. 
Als nächstes wurden verschiedene Finanzierungsmodelle vorgestellt: 
ACT UP Bonn wird zum Beispiel von verschiedenen Gruppen aus dem Schwü-

len- und AIDS-Bereich finanziert. 
ACT UP München finanziert  sich durch Kleinspenden aus den eigenen Rei-

hen und dem Verkauf von T-Shirts (Problem: Spendenquittungen können nicht 
ausgestellt werden). 



Gemeinsamkeiten der verschiedenen ACT-UP-Gruppen im Verhältnis von 
ACT UP zu AIDS-Hilfen: 

ACT UP in der Bundesrepublik Deutschland ist scheinbar als Weiterentwick-
lung der Arbeit in den AIDS-Hilfen zu sehen. Viele Mitarbeiter von ACT UP 
kommen aus den AIDS-Hilfen, aus denen sie zum Teil „hinausgewachsen" sind, 
bzw. sie können mit den Strukturen in den AIDS-Hilfen nichts mehr anfangen 
oder haben sich in den AIDS-Hilfen an diesen Strukturen aufgerieben. Meist 
aber besteht ein durchaus freundschaftliches  Nebeneinander von AIDS-Hilfen 
und ACT UP. Bei einigen ACT-UP-Gruppen ist eine große Anzahl der Mitglieder 
mit den Mitgliedern der AIDS-Hilfen identisch. 

Frage: Wie sieht es mit der moralischen Rechtfertigung einer eventuellen 
Aktion von ACT UP gegen eine AIDS-Hilfe aus (hypothetische Frage!)? 

ACT UP Bonn ist nahezu identisch mit Mitgliedern der AH Bonn. 
ACT UP Frankfurt:  siehe oben. 
Die noch zu gründende ACT-UP-Gruppe Wien wurde ebenfalls von einem 

Mitarbeiter der AIDS-Hilfe Wien vertreten. 
Hinweis und Vorstellung geplanter Projekte: 

• Berlin: Aktion gegen die BARMER ERSATZKASSE in Berlin. Berlin wünscht 
sich, daß möglichst viele Gruppen in der Bundesrepublik mitmachen. Pro-
blem: Wahrscheinlich zu kurzfristig  angesetzt. 

• Gemeinsame Aktion zum WORLD AIDS DAY entfällt wegen der gleichzeitig 
stattfindenden Wahlen, die die ganze Aufmerksamkeit  der Presse auf sich 
ziehen. 

• Aktion zum Pflegenotstand (Krankenkassenaktion) in Berlin mit folgenden 
Inhalten/Forderungen: 

• Kassen sollen den Ärzten Sonderkonditionen einräumen (z.B. Herausnahme 
aus der Regreßpflicht),  Schaffung  des Status eines „AIDS-Facharztes". 

• Kassen sollen andere Abrechnungsmodi für die Abrechnung der ambulan-
ten Pflege bei HIV- und AIDS-Patienten entwickeln, um deren realen Bedürf-
nissen gerecht zu werden. 

• Öffentliche  Meinung soll dahingehend korrigiert werden, die angeblich gu-
te Versorgung der HIV-Patienten mit ihren Mängeln und Defiziten aufzuzei-
gen. 
Die einzelnen Gruppen sollen versuchen, gerade die Handhabung dieser Fra-

gen in ihren Heimatorten abzuklären und zum Gegenstand von Aktionen vor 
Ort zu machen. Das ist wahrscheinlich aus Zeitmangel zum genannten Termin 
sehr schwierig. 

Eine Aktion anläßlich der Demo in Frankfurt/M.  wurde wegen allgemeinen 
Erschöpfungszustandes der ACT-UP-Mitgliederlnnen abgelehnt. 

Termine: 

Bundesweite Aktion zum Hamburger AIDS-Kongreß Ende November. 
II. bundesweites ACT-UP-Treffen  in Hamburg vor dem Kongreß. 
II. bundesweites Treffen  im Februar im Waldschlößchen. 

Unter anderem zur Vorbereitung des AIDS-Kongresses in Hamburg findet 
am 20. 10. 1990 im Waldschlößchen ein Kongreß zum Versorgungsnotstand in 
der Bundesrepublik statt. 
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Teilnehmerinnen sind Vertreter der regionalen AIDS-Hilfen, die mit der me-
dizinischen Versorgung befaßt sind. Es sollen medizinische und psychosoziale 
Aspekte zusammen bearbeitet werden. 

Forderung: Raus aus der Mutter-Theresa-Ecke, hin zu einer fordernden, 
selbstbewußten Haltung im Pflegebereich! 

Ziel: Die Voraussetzungen dazu sollen geschaffen  werden, daß der Hambur-
ger Kongreß eine politische Bedeutung erhält, die er sonst per se nicht hat. 

Thema: ddl: 

Die ddl-Studie ist teilnehmermäßig stark begrenzt. Der Bedarf  ist jedoch weit-
aus höher. Frühestens in 3 Monaten erfolgt eine Nachfolgestudie für weitere 
180 Menschen, die auf den Bereich Bundesrepublik, Österreich und Schweiz er-
weitert ist. 

Forderung: ddl muß in ausreichenden Mengen zur Verfügung gestellt wer-
den. Jeder Patient, der dies wünscht, sollte an der Studie teilnehmen können. 

Aktion: Ab ca. Ende Oktober 1990 solIten möglichst viele Betroffene  bei Frau 
Eisenhardt-Rothe von BRISTOL MYERS anrufen und einen Platz in der ddl-Stu-
die für sich fordern. 

Da es sinnvoll ist, diese Aktion möglichst gut vorbereitet anlaufen zu lassen, 
besorgt Andreas Informationen vom Medizin-Referat der Deutschen AIDS-Hil-
fe Berlin, die er an die einzelnen ACT-UP-Gruppen weitergibt. 

Eventuell ist eine Koordination der Telefonaktion mit anderen Gruppen in 
den USA und anderen europäischen Ländern zu erwägen. 
Forderungen der Arbeitsgruppe: 
• Der Zugang zu Kongressen für interessierte Betroffene  muß gewährleistet 

sein. 
• Betroffene  müssen bei der Erarbeitung von Studien beteiligt werden. 
• Der Zugang zu experimentellen Therapien sollte erleichtert werden. 
• Jede Studie sollte eine echte Therapiechance bieten, erste positive Studien-

ergebnisse müssen unbedingt mitgeteilt werden, auf Placebo-, Double 
blind- und randomisierte Studien kann dann verzichtet werden. 



JES 
JUNKIES - EX-USER - SUBSTITUIERTE 

Bundesweite Initiative für Drogenselbsthilfe und Solidarität 

JES entstand vor ca. eineinhalb Jahren und ist die einzige bundesweite politi-
sche Initiative von Drogengebrauchern und deren Selbsthilfeorganisationen. 
Wir sind ein gemeinsames Sprachrohr für die regionalen Junkie-Bünde, Selbst-
hilfegruppen und Einzelpersonen. Als solidarisches Bündnis von Junkies, Ex-
Usern und Substituierten wollen wir unser Recht auf Menschenwürde einkla-
gen. Wir wollen es nicht erst durch abstinentes und angepaßtes Verhalten er-
werben. 

Unsere Forderungen sind: 
• Verbesserung der rechtlichen, gesundheitlichen und sozialen Lage von Dro-

gengebraucherlnnen 
• Entkriminalisierung von Konsumenten illegaler Drogen, d.h. Novellierung 

des Betäubungsmittelgesetzes 
• Amnestie für alle „Drogentäter", besonders die von HIV und AIDS betroffe-

nen 
• Gesunderhaltung von Drogengebrauchern mit allen zur Verfügung stehen-

den Mitteln 
• Flächendeckende, ausreichende und unbürokratische Substitution mit Me-

thadon oder auch mit anderen Opiaten, ja sogar mit Heroin 
• Einrichtung von Druckräumen, um in Ruhe, sauber und ohne Lebensgefahr 

drücken zu können 
• Ausreichende Informationen zu „Safer Use", um den Drogenkonsum risi-

koärmer zu machen 
• Spritzenaustauschprogramme und Spritzenautomaten bundesweit 
• Enttabuisierung von Drogenkonsum. Der gesellschaftliche Umgang mit al-

len Drogen muß neu überdacht und diskutiert werden 
• Schluß mit Verfolgung, Ausgrenzung und Diskriminierung von Drogenkon-

sumenten 
• Mitspracherecht bei allen drogenpolitischen Entscheidungen, in allen Gre-

mien und Arbeitskreisen 
• Finanzielle und ideelle Unterstützung von Selbsthilfegruppen. Unsere ge-

sellschaftliche Integration ohne Vorbedingungen. Ausbau der Hilfsangebo-
te (sowohl suchtbegleitend als auch für Aussteigewillige) 

• Ausreichende stationäre Versorgung für Drogengebraucher mit AIDS, auch 
Vergabe von Ersatzmitteln im Krankenhaus 

• Solidarität der Junkies untereinander. 
Wir sind so viele! 

Vielleicht hört man uns, wenn wir alle gemeinsam schreien! 
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JES ist solidarisch mit allen Infizierten, wir sind alle gleichermaßen von AIDS be-
troffen! 

Wir wollen zusammen mit der D.A.H. die Junkies und die Gesellschaft errei-
chen, d.h. wir müssen dort und in den regionalen AIDS-Hilfen und Junkie-Bün-
den mehr präsent sein. 

Deshalb fordern  wir jeden einzelnen Junkie auf: „Steht auf, tut etwas; enga-
giert Euch, werdet selbstbewußt und handelt eigenverantwortlich!" 

Wir wollen uns nicht unterkriegen lassen. 
Kontaktaufnahme mit JES ist möglich über Tel. 030/89 60 06 56. 

Forderungen von JES, wie auf dem Abschlußplenum verabschiedet 

An die politisch Verantwortlichen: 
1. Die politische Entscheidungsfindung darf  nicht mehr über die Köpfe der 

Betroffenen  hinweg stattfinden. Wir fordern,  Betroffene  in die politischen 
Gremien zu integrieren, um so Entscheidungen zu Lasten der Betroffenen 
zu vermeiden. 

2. Als Minimalforderung  verlangen wir die Entkriminalisierung jeden Dro-
genkonsums. Ziel unserer Bestrebungen ist die Abschaffung  des BtMG in 
der heutigen Form. 

3. Deutschlandweit muß ein einheitlicher Substitutions-Standard geschaffen 
werden. Bei der Bestimmung von Medikament und Dosierung sollen den 
Substituierten Mitbestimmungsrechte eingeräumt werden. 

4. Drogenabhängige müssen auch im Knast die Möglichkeit haben, substitu-
iert zu werden. Spritzbestecke und Kondome müssen im Knast frei  zugäng-
lich sein; die Möglichkeit zur Teilnahme an Positiven-Treffen  und AIDS-Hil-
fe-Veranstaltungen soll für Gefangene zur Regel werden. 

5. Die Gesundheitsfürsorge  für Menschen in Haft muß den Standards „drau-
ßen" sofort  angeglichen werden. 

6. Niedrigschwellige Angebote müssen flächen- und bedarfsdeckend aufge-
baut werden. Druckräume müssen eingerichtet werden. 

7. Wohnprojekte müssen geschaffen  werden, die menschenwürdiges Leben 
für Drogenabhängige ermöglichen. 

8. Die Prostitution muß als Gewerbe anerkannt werden, um Prostituierten 
die Möglichkeit sozialer Absicherung zu gewähren. 

9. Die Ausstiegshilfen für Prostituierte und Drogenabhängige müssen ver-
stärkt werden und den Bedürfnissen der Betroffenen  angeglichen werden. 
Speziell schwangere Drogenabhängige und Prostituierte benötigen sofort 
wirksame Hilfen. 

10. Selbsthilfeprojekte von Menschen mit HIV und AIDS, Drogengebrauchern 
und Prostituierten müssen gefördert  werden. 

11. Betroffene  mit Kindern müssen besonders gefördert  werden, und Familien 
dürfen nicht, wie bisher, durch das Zusammenwirken von schlechten Geset-
zen und restriktiven Anwendungen derselben systematisch zerstört wer-
den. 

12. Die medizinische Versorgung von Prostituierten und Drogengebrauchern 
muß verbessert werden, indem sie bedarfsorientiert  und szenennah ange-
boten wird. 
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An die regionalen AIDS-Hilfen: 
• Hilfsangebote müssen individuell und mit Blick auf die Bedürfnisse der ein-

zelnen Betroffenen  gestaltet werden. 
• Die Infrastruktur  der AIDS-Hilfen muß JES zur Verfügung stehen, um unsere 

Bemühungen optimal koordinieren und effektiv  arbeiten zu können. 
• Auf die regionalen Behörden muß Einfluß ausgeübt werden, um bestehen-

de Hilfsmöglichkeiten auch zu nutzen. 
• Gerade auf dem Gebiet der niedrigschwelligen Angebote für Drogenkonsu-

menten müssen sich die AIDS-Hilfen stärker engagieren. 

An die Deutsche AIDS-Hilfe: 
• Wir erwarten die Unterstützung unserer Forderungen durch die D.A.H. ge-

genüber dem Staat. 
• Ein Gutachten über die Notwendigkeit von Druckräumen für sinnvolle Prä-

vention soll von der D.A.H. erstellt werden. 
• Alle rechtlichen Möglichkeiten, auf dem Boden des Grundgesetzes gegen 

das BtMG vorzugehen, sollen von der D.A.H. unternommen werden. 
• Wir fordern  Unterstützung bei dem Bestreben, mehr Arbeitsplätze für Be-

troffene  in den regionalen AIDS-Hilfen zu schaffen. 
• Die D.A.H. muß der Patientisierung Betroffener  entgegenwirken. 



UNSERE MEDIEN 

Im Workshop „Unsere Medien" wurden zwei Projekte vorgestellt: 
• „Radio Rainbow", ein bereits existierendes Projekt in Frankfurt, 
• eine geplante Positiven-Zeitung. 

Wie im Namen zum Ausdruck kommt, will sich „Radio Rainbow" mit einer 
breiten Themenpalette an das gesamte Spektrum der Positiven wenden. Zur 
Zeit werden Kassetten mit halbstündiger Spieldauer produziert und bundes-
weit vertrieben. An sozial Schwache werden sie kostenlos abgegeben. Unser 
Hauptanliegen ist es, daß möglichst viele Sender unsere Kassette als ganzes 
oder ausschnittweise ausstrahlen. Bei der Übergabe der Kassetten an Sender 
wird zur Bedingung gemacht, daß - sollten nur einzelne Sequenzen übernom-
men werden - das Schneiden nur zusammen mit den Produzenten erfolgt. 

Das Projekt einer Positiven-Zeitung geht auf einen Beschluß der Mitglieder-
versammlung der Deutschen AIDS-Hilfe zurück. Die Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung hat mittlerweile knapp DM 30 000,-für die Produk-
tion einer Nullnummer dieser Zeitung bereitgestellt. 

In diesem Zusammenhang wurden zunächst einige Positiven-Zeitungen aus 
den USA und Großbritannien vorgestellt. Trotz großer Themenvielfalt lassen 
sich diese Zeitungen eher als Mitteilungsblatt der sie herausgebenden Organi-
sation charakterisieren. Dies soll bei der geplanten Zeitung anders werden: Al-
le existierenden Gruppen von Positiven sollen sich hier einbringen. 

Kernpunkte der anschließenden Diskussion waren die Fragen, ob wir Positi-
ven eine eigene Zeitung benötigen und wie sich diese von bereits existierenden 
Medien (z.B. DAH aktuell) unterscheiden soll. Die Frage nach dem „ob über-
haupt" wurde eindeutig bejaht: Es besteht bei den verschiedenen Gruppen 
das Bedürfnis nach einem Erfahrungsaustausch,  nach einem Verständigungs-
medium und nach einem Informationsträger,  der nicht nur über gruppenspezi-
fische, sondern auch über regional unterschiedliche Aktivitäten berichtet. 

In Bezug auf das „wie" fand die folgende Konzeption in der Diskussion die 
größte Zustimmung: Die Zeitung soll möglichst häufig und in hoher Auflage 
erscheinen. Sie soll kostenlos in der Szene verteilt werden, so daß auch Leute 
erreicht werden, die nicht in der Szene verankert sind (bei AIDS-Hilfen etc.). Für 
die Redaktion soll ein bundesweites Netz von Korrespondenten geknüpft wer-
den, deren Arbeit dann zentral zu koordinieren ist. Die Zeitung soll in erster Li-
nie aktuelle Berichterstattung leisten, d.h. wichtige Informationen in kurzer 
Zeit ohne großen Vorlauf verbreiten. Dagegen fand der Vorschlag eines Presse-
dienstes wenig Zustimmung, da die Informationen wahrscheinlich auf Funktio-
närsebene beschränkt blieben. 

Das nächste Ziel ist die Produktion einer Nullnummer dieser Zeitung, wobei 
diese jedoch bereits mit der Perspektive kontinuierlichen Erscheinens verfaßt 
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werden soll. Die Vorbereitung findet in zwei Schritten statt: auf dem Positiven-
Treffen  am 12. -14. Oktober im Waldschlößchen sowie bei einem Arbeitstref-
fen Mitte November in Berlin. Hier soll das inhaltliche Konzept der Zeitung dis-
kutiert und erarbeitet werden. Zudem sollen Erfahrungen  gesammelt werden, 
wie die Zeitung in Zukunft ohne häufige Zusammenkunft produziert werden 
kann. 
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AUSLÄNDER/INNEN 

In einer kleinen Gruppe von Teilnehmerinnen kamen die folgenden Probleme 
zur Sprache: 

• AIDS-Hilfen müssen zwar der Ausländerbehörde keine HIV-positiven Auslän-
derinnen melden, haben aber auch kein Zeugnisverweigerungsrecht. Das 
Mißtrauen ist groß, weil die AIDS-Hilfen häufig für staatliche Einrichtungen 
gehalten werden. 

• Ratsuchende Ausländerinnen werden häufig von den Ausländerberatungs-
stellen an die AIDS-Hilfen verwiesen und umgekehrt. Häufiger Problem-
punkt ist z.B. das Gesundheitszeugnis. 

• Der Druck, die Anonymität wahren zu müssen, ist für Ausländerinnen we-
sentlich größer als für Deutsche, da HIV ein Ausweisungsgrund sein kann. 
Diese Situation entspricht nicht dem Präventionskonzept der Deutschen 
AIDS-Hilfe. 

• Homosexuelle und HIV-positive Ausländer werden oft auch von ihren eige-
nen Landsleuten diskriminiert. Die Isolation wird auf diese Weise total. 

• Für Ausländerinnen ist es noch weniger ratsam, den Test zu machen, als für 
Deutsche, auch wenn er medizinisch sinnvoll wäre, denn ein positives Tester-
gebnis kann zur Ausweisung führen. 

• AIDS hat im Zusammenhang mit dem Sex-Tourismus in vielen Ländern der 
Dritten Welt zu einer Verschärfung  der Schwulenfeindlichkeit beigetragen. 

Um den oben genannten Problemen zu begegnen, wurden folgende Vorschlä-
ge an die Deutsche AIDS-Hilfe gemacht: 

• Bessere Zusammenarbeit mit den Ausländerberatungsstellen; 
• Durchsetzung des Zeugnisverweigerungsrechts; 
• Aufklärung in Asylantenheimen in den jeweiligen Landessprachen; 
• die Deutsche AIDS-Hilfe muß vom Gesetzgeber fordern,  daß die ohnehin un-

sichere Situation von Ausländern durch HIV nicht noch zusätzlich verunsi-
chert werden kann. HIV darf  kein Grund für Ausweisungen sein; 

• die Mitgliedschaft der Deutschen AIDS-Hilfe im Netzwerk SOS-Rassismus 
wird begrüßt; 

• mit Aufklärungsmaterial  und materieller Hilfe sollten Selbsthilfegruppen in 
der Dritten Welt unterstützt werden. Die Teilnahme von Vertretern von 
Selbsthilfegruppen aus den ärmeren Ländern an der Internationalen Positi-
venkonferenz zum Gedankenaustausch und zur Herstellung von Kontakten 
sollte finanziell möglich gemacht werden; 

• die AIDS-Hilfen sollten, wo möglich und notwendig, Ausländerinnen finden 



und motivieren, die bereit wären, Landsleute bzw. Leute, die ihre Sprache 
sprechen, zu betreuen und zu beraten, besonders in kritischen Situationen; 
wenn schon Sex-Tourismus, dann wenigstens mit gut und gezielt aufgeklär-
ten Sex-Touristen. 

STRICHER 

Die Teilnehmer des Workshops stellten sich die folgenden Leitfragen: 
• Welche Intentionen verfolgt  Mann als Stricher? 
• Warum wird Mann Stricher? 
• Welche Bedeutung haben Ausstiegsprogramme und betreute Wohnprojek-

te? 
• Wie verhalten sich regionale AIDS-Hilfen und Gesundheitsämter? 
• Wollen Stricher den Ausstieg? 

Ein Teilnehmer berichtet von dem Problem, daß positive Stricher ihre Arbeit 
in Clubs verlieren, wenn sie ihr Testergebnis offenlegen.  Linter diesen Umstän-
den ist es für Stricher nicht sinnvoll, wenn obligatorische oder freiwillige Tests 
stattfinden. 

Zu fragen sei, warum es überhaupt zum Ausschluß kommen müsse, wenn 
doch Safer Sex praktiziert wird. Hierzu wird angemerkt, daß die Clubleiter 
rechtliche Folgen befürchten. Da die Freiersich untereinander kennen, kursie-
ren darüber hinaus leicht Gerüchte über nichtgetestete Stricher, die das Ge-
schäft beeinträchtigen. Dementsprechend wird dann die Verantwortung an 
die Stricher delegiert, die sich zu schützen haben. Einerseits wird ein schriftli-
cher Beleg über ein negatives Testergebnis gefordert,  andererseits wird unge-
schützter Sex mit DM 200 - honoriert. Das Gesundheitsamt wiederum fordert 
einen Abstrich. 

Aus Österreich wird berichtet, daß homosexuelle Prostitution vor 1 1/2 Mo-
naten legalisiert wurde, wobei minderjährige Stricher jedoch in den Unter-
grund getrieben werden. Ihnen droht eine Haftstrafe  von bis zu fünf  Jahren. 

Ein Teilnehmer berichtet, daß die Stricher sich untereinander aggressiv ver-
halten. Die Preise der Deutschen werden von Ausländern unterboten, die für 
DM 10,- statt DM 50,- arbeiten. Marokkaner gehen z.T. sogar noch unter die-
sen Tarif. 

Die Wirte ignorieren z.T. den Strich, z.T. fördern  sie ihn, denn vor allem für sie 
kann er ein lukratives Geschäft sein. Ein Versuch des Teilnehmers, eine Stricher-
Organisation zu gründen, führte dazu, daß er aus seinem Club herausflog. Da 
er weiter anschaffen  wollte, war er zu einem Ortswechsel gezwungen. 

Positive Stricher kommen bei diesem Wandern von Club zu Club leicht in das 
Dilemma, Safer Sex machen zu wollen, sich aber in der neuen Szene besonders 
einbringen zu müssen, z.B. dadurch daß sie besondere Risiken eingehen. 

Was vor Ort fehlt, ist v.a. praktische Hilfe durch engagierte Streetwork von 
ehemaligen Strichern, die die Szene und die Lebensumstände dort kennen. 
HIV/AIDS wird meist total ignoriert von Seiten der Wirte und der Betreiber von 
Clubs. Verteiler von Infomaterialien, z.B. der AIDS-Hilfen, werden expediert. 
Häufig wird geworben mit der Aussage: „Unser Personal ist AIDS-frei". 



Stattdessen müßten Kondome, Gleitmittel und Infomaterialien verteilt wer-
den. Das Thema Strich müßte in der Schwulenszene offener  und breiter behan-
delt werden, denn es ist ständig präsent und selbstverständlicher Teil der Sze-
ne, auch wenn es meist geleugnet oder verdrängt wird. Nötig wären auch An-
laufstellen, die ein bißchen Wärme schaffen,  Unterhaltung bieten (Spiele, Vi-
deos), wo erfahrenere  und ehemalige Stricher den jüngeren helfen könnten 
beim Leben auf der Szene oder beim Wunsch auszusteigen (Wohnungbeschaf-
fen, Lernen, mit weniger Geld auszukommen etc.). Besonders schlimm ist die 
Lage der Stricher, die fixen, sie verlieren leicht ihr Selbstbewußtsein, ihnen 
bleibt kaum eine Besinnungsphase im täglichen Beschaffungskampf. 

Forderungen, wie sie auf dem Abschlußtreffen  in Frankfurt  verabschiedet wur-
den: 
1. Anerkennung des Strichers als Beruf,  damit Stricher auch kranken- und so-

zialversichert sind; 
2. freie Entfaltung der eigenen Sexualität, also eigenverantwortlich Safer Sex, 

sonst: Freier ade; 
3. keine Diskriminierung der positiven Stricher; 
4. wir fordern  betreute Wohnprojekte (Hilfestellung bei der Wohnungssuche, 

Wohngemeinschaften, die befähigen, im Austausch mit Erfahreneren  mit 
wenig Geld und ohne die Szene auszukommen sowie einen anerkannten 
Beruf zu erlernen); 

5. Wir fordern  szeneerfahrene  Streetworker (z.B. ehemalige Stricher); 
6. Anlaufstellen für Stricher mit AIDS-beratender und sozialberatender Unter-

stützung sollten eingerichtet werden; 
7. Wir fordern  eine intensivere Aufklärung der Stricher, besonders der minder-

jährigen im Bahnhofsstrich und anderen einschlägigen Treffpunkten. 

Wir wünschen uns dadurch selbstbewußtere Stricher. 

FRAUEN MIT HIV/AIDS 

Erste Forderung aller Frauen war die Bereitstellung von finanziellen Mitteln für 
eine Stelle in der D.A.H.-Bundesgeschäftsstelle, die für Frauen mit HIV und Frau-
en mit AIDS zuständig ist. 

Alle Frauen waren der Auffassung,  daß AIDS-Hilfe auch ein Angebot für Frau-
en sein sollte. Es muß mehr getan werden, damit Frauen den Zugang zu den 
AIDS-Hilfen finden. Bisher äußerten die Frauen Bedenken, weil ihnen die AIDS-
Hilfe bisher eher als eine Institution von Schwulen für Schwule vermittelt wird 
(weitere Plakate, die Frauen ansprechen, Broschüren usw. sollten dieses Bild kor-
rigieren). 

Die Angebote der staatlichen Stellen für Frauen mit HIV und AIDS werden 
nur-wenn überhaupt-mit großem Mißtrauen von den Frauen angenommen. 
Auch sie wollen die Gewährleistung von Anonymität und Selbstvertretung si-
chergestellt wissen. 

Bei Veranstaltungen, egal welcher Art, benötigen die Frauen mit Kindern 
auch Kinderbetreuung, damit sie die Möglichkeit haben, diese Angebote auch 
zu nutzen. 

Ambulante Versorgung muß für den Fall, daß die Frauen längere Zeit krank 
werden, gewährleistet sein, damit sie ihre Kinder so lange wie möglich bei sich 
behalten können. Bisher gibt es da keine Angebote. Krankenkassen zahlen nur 
begrenzt häusliche Krankenpflege und ansonsten nur bei Kindern bis zum voll-
endeten 6 Lebensjahr. 

Daraus resultiert auch die Forderung nach Wohnprojekten für Frauen, damit 
sie die Möglichkeit haben, sich durch Hilfe zur Selbsthilfe bei Krankheit versor-
gen zu können. Außerdem können dadurch Kosten gespart werden, wenn die 
Frauen die Möglichkeit haben, sich selbst zu helfen und nicht bei jeder Erkran-
kung ins Krankenhaus zu müssen. 

Drogenabhängige Frauen fordern  die Möglichkeit, auch nach der Schwan-
gerschaft  weiter substituiert zu werden. Ihnen wird dadurch auch ermöglicht, 
ihre Kinder selber zu versorgen. Bisher wurden ihnen die Kinder bei bestehen-
der Drogenabhängigkeit weggenommen. Dies muß nicht sein, weil auch sie 
keine schlechteren Mütter sind, wenn sie Ersatzdrogen nach der Schwanger-
schaft bekommen. 

Da es oft vorkommt, daß drogenabhängige Frauen auch positive Kinder be-
kommen, brauchen diese Frauen psychosoziale Betreuungsangebote und 
Hauspflege für die Kinder, damit auch die Kinder nicht immer ins Krankenhaus 
müssen und den Kontakt zur Mutter behalten. 

Wir fordern  weiterhin, keine HIV-Antikörper-Tests bei bestehenden Schwan-
gerschaften durchzuführen,  wenn die Frauen Kinderwunsch haben. Bisher 
werden die Frauen von den Ärzten eher gedrängt, einen Schwangerschafts-



abbruch zu unternehmen. Auch werden die Frauen häufig dazu aufgefordert, 
sich sterilisieren zu lassen, wenn sie HIV-positiv sind. 
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OBDACHLOSIGKEIT 

Immer mehr HIV-Positive und AIDS-Kranke verlieren im Zuge von sozialer Ver-
elendung ihre Wohnung. Hier muß dringend Abhilfe geschaffen  werden. Es 
müssen schnellstens ausreichend Wohnprojekte für Menschen mit HIV/AIDS 
geschaffen  oder ausgebaut werden. Bei bestehenden gibt es häufig Wartezei-
ten von mehreren Jahren! Wir können so lange aber nicht mehr warten. Man-
che von uns leben auf der Straße oder werden von den Stadtverwaltungen in 
Billigstpensionen untergebracht, die die Menschenwürde verletzen. Und wer 
von uns weiß schon, wieviel Zeit ihm/ihr bleibt? Über Wohnprojekte hinaus 
brauchen wir auch dringend ganz individuelle Hilfen bei der Wohnungssuche. 
Die fordern  wir auch von den AIDS-Hilfen ein. Dort und in der positiven Öffent-
lichkeit überhaupt brauchen wir mehr Gehör. Es muß in Zukunft Workshops 
oder andere Veranstaltungen für uns geben, die sich mit dem Problem schwer-
punktmäßig beschäftigen. In der D.A.H. sollte ein Obdachlosenbeauftragter 
für unsere Anliegen arbeiten, der die Situation aus eigener Erfahrung  kennt. 



LEBEN MIT HIV UND AIDS 
OHNE MEDIKAMENTE 

Diese Arbeitsgruppe hat anhand eigener Fallbeispiele dargestellt, wie notwen-
dig oder nicht notwendig der Einsatz von Medikamenten bei der Bewältigung 
von AIDS ist. 

Sehr schnell wurde in der Gruppe klar, daß das seelische Wohlbefinden eine 
entscheidende Rolle im Umgang mit dem eigenen Körper spielt. Damit ist nicht 
gemeint, daß Medikamente überhaupt nicht eingesetzt werden sollten, je-
doch nur da, wo es unbedingt nötig ist. 

Wir fordern  von allen Ärzten, das Feingefühl dafür zu entwickeln, vor der 
Vergabe von Medikamenten zu prüfen, ob nicht eine seelische Ursache für eine 
opportunistische Erkrankung vorliegt und ob es keine Behandlungsalternative 
gibt, z.B. seelischen Beistand. 

Nicht nur die Tablette ist ein Garant für das Weiterleben, sondern auch mit 
AIDS ja zum Leben zu sagen, weil wir leben wollen! 

Leben mit HIV und AIDS bedeutet für viele Menschen unendlich viele und 
zeitraubende Arztbesuche. Die meisten sind unglücklich über diesen Umstand, 
aber es läßt sich oft nicht vermeiden. Daher ist es wichtig für den Patienten, sich 
einem Arzt anzuvertrauen, der Verständnis für die Situation eines Menschen 
mit HIV und AIDS hat. 

Damit rückt das Arzt-Patient-Verhältnis in den Mittelpunkt. Was erwartet 
der Patient vom Arzt und was kann der Arzt vom Patienten erwarten? Der Pa-
tient neigt dazu, den Arzt als seelischen Mülleimer zu begreifen. Vom Arzt wird 
verlangt, eine Diagnose zu stellen, das heißt für den Patienten zunächst, daß er 
als Maschine funktionieren soll. Viele Ärzte verhalten sich auch so. Muß es aber 
so sein? Bei einer auftretenden opportunistischen Infektion muß therapiert 
werden. Bei anderen auftretenden Krankheiten wie Gastritis (Magenschleim-
hautentzündung) oder Ulcus Duodeni (Zwölffingerdarmgeschwür)  aber weiß 
man, daß die Ursache oft psychischer Natur ist. Es sollte dann Aufgabe des Arz-
tes sein, sich mit dem Patienten auseinanderzusetzen. Der Arzt kann also vom 
Patienten erwarten, kooperativ zu sein. Dies sollte den Patienten auch mitge-
teilt werden. Der Arzt kann auf eine Zusammenarbeit mit den Patienten beste-
hen, um eine erfolgreiche  Behandlung einzuleiten. Sollte der Patient dies nicht 
wollen, muß der Arzt auch die Möglichkeit haben, die weitere Behandlung ab-
zulehnen. Der Patient muß wissen, daß er keinen Halbgott in Weiß oder eine 
Maschine vor sich sitzen hat, sondern daß ein Mensch da ist, der nach bestem 
Wissen und Gewissen zu (be)handeln versucht. Der Patient in seiner körperli-
chen und seelischen Not besteht häufig auf rasche Heilung in Form einer medi-
kamentösen Behandlung. Es sollte Aufgabe des Arztes sein, die seelischen Ur-
sachen des Patienten zu berücksichtigen, die zu der einen oder anderen Er-
krankung geführt  haben. Spürt der Arzt in einem Gespräch, daß dies der Fall 
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ist, sollte er seinem Patienten behutsam die Ursache erläutern. Dies setzt viel 
Fingerspitzengefühl  voraus. Leider praktizieren diese Methode der Behand-
lung nicht alle Ärzte, weil es die zeitraubendere darstellt. Viele Ärzte, und das 
ist bekannt, schleusen lieber möglichst viele Patienten durch ihre Praxen, denn 
das ist gewinnträchtiger. Die Folge dieser Handhabung ist» daß die Symptome 
therapiert werden, die Ursachen aber auf der Strecke bleiben. Unsere Gesell-
schaftsform  ist auf Profit  ausgerichtet, und die Profitgier  hat vor Arztpraxen 
keinen Halt gemacht. Dennoch sollte es Ziel einer humanen Behandlung sein, 
in den Sprechstunden ausreichend Zeit zur Verfügung  zu haben, um auch eine 
vernünftige Therapie einleiten zu können. Häufig ist die Situation die, daß Pa-
tienten von vornherein zu wissen glauben, welche Krankheit sie haben und 
welches Medikament das beste wäre. Da sollte es Aufgabe des Arztes sein, sou-
verän zu bleiben, den Patienten zu untersuchen und mit ihm die Geschichte 
durchzusprechen. Auf keinen Fall darf der Arzt ohne Untersuchung Medika-
mente vergeben, die der Patient zwar wünscht, die aber im Äugenblick den 
Therapieerfolg  infragestellen  könnten. 
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MALWORKSHOP 

Leitung: Monika Urban, Kunstpädagogin und -therapeutin, München 

„Was kann denn Malen helfen, die gravierenden Probleme zu bewältigen, de-
nen sich von HIV/AIDS Betroffene  ausgesetzt fühlen?" Mit diesem Satz bin ich 
in den zweieinhalb Jahren meiner Tätigkeit als Kunsttherapeutin im AIDS-Be-
reich - von verschiedenen Seiten aus - immer wieder konfrontiert  worden. 

Sich mit Dingen zu beschäftigen, die nicht unmittelbar zum Ablauf des All-
täglichen gehören und zu denen der Zugang auch meist blockiert ist, erfordert 
zunächst ein Umdenken auf vielen Ebenen. 

Auf dem Malworkshop des ersten Kongresses der Deutschen AIDS-Hilfe „Po-
sitiv in den Herbst" fanden sich Teilnehmerinnen zusammen, die eine große 
Motivation mitbrachten, sich auf ein Angebot zu konzentrieren, das nicht in er-
ster Linie auf die kopfgesteuerten Fähigkeiten ausgerichtet ist. Entsprechend 
intensiv waren auch die sichtbaren Ergebnisse, die in der relativ kurzen Zeit, die 
wir zur Verfügung hatten, entstanden. 

An einem Ort, wo viele Menschen zusammenkommen, um ein weitgefächer-
tes Programm zu bewältigen, entstehen Spannungen und Frustrationen, die 
sich aus Erwartungshaltungen ergeben, die einerseits die Inhalte und den Pro-
grammablauf betreffen,  andererseits auf zwischenmenschliche Begegnungen 
gerichtet sind. Wo nun genau die Momente der Zufriedenheit  oder der Unzu-
friedenheit,  der erfüllten oder enttäuschten Erwartungen festzumachen sind, 
läßt sich meist nicht genau auf den Punkt bringen. 

Der Malworkshop bot in dieser Situation die Möglichkeit zur eigenen Stand-
ortbestimmung, zur Selbstreflexion und zur Kommunikation. Das Malen er-
möglicht Begegnungen und Austausch auf einer Ebene, die zunächst unge-
wöhnlich ist, die aber schneller zu Annäherungen führt,  als dies normalerweise 
in kurzer Zeit möglich ist. 

Für den Beginn des Malens ist eine Befangenheit im Hinblick auf die Ein-
schätzung der eigenen Fähigkeiten zu überwinden, die meist vielerlei Ursa-
chen hat. Dazu ist es notwendig, zu dem zur Verfügung stehenden Material ei-
nen möglichst spielerischen Zugang zu bekommen. 

„Keine Rechenschaft für Leidenschaft" war das Leitmotiv der Tagung. Auch 
künstlerischer Ausdruck braucht keine Rechenschaft. Ich stehe zu den Gefüh-
len, die mich bewegen und versuche, ihnen Ausdruck zu verleihen, ohne den 
Gedanken an Leistung oder Erwartungshaltung von außen, die zu erfüllen 
sind. Ein Teilnehmer beschrieb den Prozeß, den er für sich gemacht hat, wie 
folgt (Abb. 1 „Ohne Titel"): „Das Malen hat für mich drei Ebenen: 1. Das, was 
ich ausdrücken möchte, meine Vorstellung, mein Wunsch, mein Wille; 2. das, 
was ich empfinde; 3. das, was letztendlich herauskommt. 



Ich wollte mir mit meinem Bild eine Erinnerung an das Kongreßwochenende 
schaffen,  das für mich als Mitorganisator mit viel Arbeit verbunden war. Ein 
Symbol dafür  ist die Tortenunterlage, die ich in meinem Bild als Schablone be-
nutzt habe. Beim roten Abdruck habe ich an die Schwulen gedacht, die sich 
lustvoll infiziert haben, die blaue Form steht für die Junkies, die sich süchtig in-
fiziert haben, violett sind all die anderen, die auch dazu gehören. 

Eine wichtige Erfahrung ist, daß ich allen Mist erst einmal aufs Papier brin-
gen kann, ich dann danach aber immer wieder eingreifen und drübermalen 

Abb. 3: „The Face in the Crowd" 

Abb. 6; „Ohne Titel" 
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kann. Ich mache gerne sehr aufwendige großformatige  Sachen, für die ich viel 
Platz brauche. Es macht mir Spaß, am Boden zu kriechen und Farbspritzer vom 
Boden wieder aufzuwischen. Wenn ich in der Gruppe male, kommt immer 
Fremdbeeinflussung mit dazu, sowohl durch verbale Äußerungen als auch 
durch Farbspritzer von jemand anderem, die plötzlich auf meinem Bild landen. 
Das stört mich auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist auch ein starker 
Wunsch danach vorhanden, daß sich jemand mit (in mein Bild) einmischt. Ich 
habe viel mit rot gespritzt. Rot ist für mich Blut, Lust und Infektion. Weiß ist 
Sperma und Lust, Schwarz wäre der Tod, Schwarz habe ich diesmal nicht ver-
wendet..." 

Die dritte Malsitzung fand im Anschluß an den Demonstrationszug statt. Wir 
stellten ein Thema, das Gefühle ansprach, die während der Demonstration sehr 
stark hochgekommen waren: „Einsam - Gemeinsam, Gemeinsam - Einsam". 

Ein Teilnehmer zu seinem Bild „The Face in the Crowd" (Abb. 3): 
„Man erkennt viele Gesichter in der Menge, der Grad der Offenheit  ist je-

doch sehr unbestimmt. Es entstehen Spannungsverhältnisse, die in einigen Fäl-
len zur Zündung führen und Spannungen, die sich nicht auflösen. Vorherr-
schend ist die Suche nach dem Wiedererkennen, die Suche nach dem einen Ge-
sicht in der Menge..." 

Ein anderer Teilnehmer beschrieb sein Bild im Hinblick auf den gesamten 
Kongreß (Abb. 2 „Einsam - Gemeinsam"): 

„Beim Ankommen habe ich große Fremdheit empfunden und mich sehr iso-
liert und draußen gefühlt. Ich wäre am liebsten wieder ins Auto gestiegen und 
nach Hause gefahren. Dadurch, daß ich dann jemanden kennengelernt habe, 
mit dem ich mich sehr gut verstehe, hat sich dieses Gefühl allmählich aufgelöst. 
Während der Demonstration empfand ich ein Gemeinschaftsgefühl.  Ich war 
sehr beeindruckt von den aufsteigenden Luftballons vor dem Operngebäude. 
Sie standen für mich für alle Wünsche und Hoffnungen,  aber auch für Ver-
zweiflungen, Frust und Ängste, die ich loslassen möchte." 

Es ist sehr wichtig, daß die Prozesse, die in dem Workshop nur kurz angeris-
sen werden konnten, nicht wieder vernachlässigt werden. Wer sich alleine und 
überfordert  fühlt, sollte sich individuelle Hilfe und Begleitung suchen, die 
Freunde und Bekannte nicht immer leisten können. 

Nicht jeder, der mit dem bildnerischen Ausdruck experimentiert, wird eine 
Entwicklung zum Künstler im Auge haben. Die Auseinandersetzung mit einem 
künstlerischen Medium setzt Entwicklungsprozesse in Gang und trägt zur Ent-
faltung der Individualität bei. Durch Kontinuität werden auch Fortschritte in 
der künstlerischen Aussagekraft  erreicht. 

Es erscheint dringend notwendig, daß Menschen, von HIV und AIDS betrof-
fen, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln in die Öffentlichkeit  gehen. 
Bilder bewegen oft mehr als viele Worte. 

In München wurde im Oktober 1990 die Ausstellung „Überlebenszeichen" 
gezeigt. Sie enthält 95 Bilder und Objekte, die in kunsttherapeutischer Arbeit 
mit Betroffenen,  Betreuern und Angehörigen entstanden sind. Zur Ausstel-
lung erschien die Dokumentation „Überlebenszeichen" AIDS - Bilder und Tex-
te mit 96 Seiten und über 100 großteils farbigen Abbildungen. Sie ist zu bezie-
hen über Westermeier Verlags-GmbH, Hiltenspergerstr. 7, 8000 München 40, 
zum Preis von DM 34,- inclusive Porto und Verpackung. 



Abb, 5; „Gemeinsam - Einsam -
Einsam - Gemeinsam" 

FORDERUNGEN, 
WIE AUF DEM ABSCHLUSSPLENUM 

VERABSCHIEDET 

Bereich Selbstorganisation 

1. Bei allen haupt- und ehrenamtlichen Stellenbesetzungen in AIDS-Hilfen, 
auch bei Vorstandsposten, sind Positive bei gleicher Qualifikation zu bevor-
zugen. Die Vertragsgestaltung muß flexibel auf die individuellen Kraftres-
sourcen abgestellt werden. 

2. Wir fordern  positive HIV-Referenten für jede AIDS-Hilfe, sei sie auch noch so 
klein! Die Ausbildungsqualifikation muß nicht im psychosozialen Bereich lie-
gen, z.B. kann eine HIV-positive Verwaltungsfrau  außer die Kasse führen 
auch noch die Positivenarbeit inspirieren. 

3. Eine Mischung von Schwulen, Junkies und sexuell infizierten Frauen in den 
Gremien ist anzustreben. 

4. Überall soll es regionale Positiventreffen  geben, die etwa halbjährlich den 
Willen der Basis formulieren. 

5. Akzeptanz von Lebensstilen auch untereinander in den AIDS-Hilfen ist si-
cherzustellen, dennoch soll es gemeinsame politische Arbeit geben! 

6. Wir fordern  die Mitarbeiterinnen der AIDS-Hilfen auf, Menschen mit HIV 
und Menschen mit AIDS nicht als zu therapierende Klienten, sondern als 
Partnerinnen zu sehen. Die Positiven fordern  wird auf, sich nicht klientisie-
ren zu lassen. 

Bereich Medizin 

1. Beteiligung an Forschungsplanung, Forschungsgestaltung und medizini-
sche Fachgremien 

Wir fordern: 
• Berücksichtigung von Betroffeneninteressen  bei der Planung der Vergabe öf-

fentlicher Mittel zur Forschungsförderung,  z.B. durch eine stärkere Gewich-
tung von Therapie und Prophylaxe opportunistischer Infektionen, alternati-
ver Therapieverfahren  und nichtmedikamentöser Interventionsstrategien 
wie im psychosozialen Bereich u.a. durch Beteiligung am Gesundheitsfor-
schungsrat des BMFT. 

• Einbindung in die Studienentwicklung und den Entscheidungsprozeß der 
Pharmazeutischen Industrie, um ein Gegengewicht zur ökonomisch orien-
tierten Studienpolitik zu schaffen;  Schaffung  steuerlicher oder gesetzlicher 
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Anreize zur Entwicklung von Medikamenten für die Therapie seltener Erkran-
kungen. 
• Einrichtung eines Studienfonds zur Durchführung  betroffenenbestimmter 

Forschungsprojekte. 
• Maßgebliche Beteiligung an der Besetzung von Ethikkommissionen, um der 

Betroffenenkompetenz  eine entscheidende Rolle in der ethischen Beurtei-
lung von Therapiestudien zuzusichern. 

• Einbeziehung niedergelassener, betroffenennaher  und kompetenter Ärz-
tinnen in die Durchführung  klinischer Studien, um eine kontinuierliche und 
vertrauensvolle Beziehung auch während der Studie zu ermöglichen. 

2. Forderungen an Studien: 

• Die Teilnahme an Studien muß kostenlos und freiwillig sein und auf einer in-
formierten  Entscheidung beruhen. Die Aufklärung über mögliche Neben-
wirkungen der Studientherapie muß vor Beginn gewährleistet und im Ver-
lauf der Studie aktualisiert werden. Neue therapeutische Erkenntnisse müs-
sen in die laufende Studie integriert werden. 

• Die Entscheidung gegen die Teilnahme an einer Studie darf  nicht zu einer 
schlechteren Versorgung führen. 

• Das Design der Studien sollte möglichst kreativ sein, d.h. sie sollen mehrere 
Fragen in kurzer Zeit beantworten können. 

• Das Angebot einer umfassenden medizinischen und psychosozialen Betreu-
ung muß in der Studiendurchführung  organisatorisch angelegt sein. Die An-
wendung bereits gesicherter prophylaktischer Behandlung opportunisti-
scher Erkrankungen muß möglich sein. 

• Studien müssen für alle Teilnehmer eine Behandlungsalternative in allen 
Studiengruppen bieten. Die Entscheidung für die jeweilige Gruppe muß bei 
den Teilnehmern liegen. Placebokontrollierte oder „doppelblinde" Studien 
lehnen wir ab. 

• Studien müssen am wirklichen Leben ausgerichtet sein: Ein-und Ausschluß-
kriterien müssen an der Lebenssituation der Beteiligten orientiert sein: Ge-
schlecht, soziale Benachteiligung oder Drogengebrauch dürfen keine Aus-
schlußkriterien sein. 

• Erfolgversprechende  Medikamente müssen beschleunigt in klinische Stu-
dien eingebracht werden. Die Auswertung und fachwissenschaftliche  Veröf-
fentlichung der Ergebnisse klinischer Studien muß beschleunigt werden. 

• Studienendpunkte müssen auch das subjektive Befinden der Teilnehmer be-
rücksichtigen. Der Tod darf  nicht als wesentlicher Endpunkt verwendet wer-
den und das Studiendesign darf  nicht darauf ausgerichtet sein. 

• Teilnehmer klinischer Studien müssen die Möglichkeit haben, auf Wunsch 
auch nach Abschluß der Studie die geprüften Substanzen vor der endgülti-
gen Zulassung weiter zu erhalten oder an weiterführenden Studien mit den 
gleichen Medikamenten teilzunehmen. 

• Die gleichzeitige Teilnahme an mehreren Studien darf  nicht ausgeschlossen 
werden. 

• Wirksame Präparate sollen schneller durch das Bundesgesundheitsamt zu-
gelassen werden, damit eine kassenärztliche Verordnung möglich ist. 

Deshalb verurteilen wir 
1. die Diskriminierung von Drogengebraucherlnnen und Frauen in Studien-

protokollen. 
2. daß experimentelle Therapien als Menschenversuche außerhalb von Stu-

dien ohne wissenschaftliche Auswertung unseriös und mit finanziellen In-
teressen der Anbieter angewendet werden. 

3. den Anspruch der Pharmaindustrie und der allwissenden Professorenschaft, 
die alleinigen Vermittler von Gesundheit oder gesundheitsfördernden Maß-
nahmen zu sein. 

4. die Firma Bristol Myers-Squibb, weil sie entgegen ihrer Zusage das Medika-
ment ddl nur in vollkommen unzureichender Menge zur Verfügung stellt 
und aus wirtschaftlichen Gründen den Tod unserer Freundinnen einkalku-
liert. 

5. die Firma Boroughs-Wellcome, weil sie in menschenverachtender Weise das 
Medikament AZT („Retrovir") zu überhöhten Preisen verkauft  und Perso-
nen in der „Dritten Welt" vorenthält. 

Wir Menschen mit HIV und AIDS fordern  eine betroffenenbestimmte,  kreati-
ve, offene  und humane Forschung! 

Bereich Drogen 

Forderungen von JES (Junkies - Ex-Junkies - Substituierte) 

An die politisch Verantwortlichen: 

1. Die politische Entscheidungsfindung darf  nicht mehr über die Köpfe der Be-
troffenen  hinweg stattfinden. Wir fordern.  Betroffene  in die politischen 
Gremien zu integrieren, um so Entscheidungen zu Lasten der Betroffenen 
zu vermeiden. 

2. Als Minimalforderung  verlangen wir die Entkriminalisierung jeden Drogen-
konsums. Ziel unserer Bestrebungen ist die Abschaffung  des BtMG in der 
heutigen Form. 

3. Deutschlandweit muß ein einheitlicher Substitutions-Standard geschaffen 
werden. Bei der Bestimmung von Medikament und Dosierung sollen den 
Substituierten Mitbestimmungsrechte eingeräumt werden. 

4. Drogenabhängige müssen auch im Knast die Möglichkeit haben, substitu-
iert zu werden. Spritzbestecke und Kondome müssen im Knast frei  zugäng-
lich sein; die MöglichkeitzurTeilnahmean Positiven-Treffen  und AIDS-Hilfe-
Veranstaltungen soll für Gefangene zur Regel werden. 

5. Die Gesundheitsfürsorge  für Menschen in Haft muß den Standards „drau-
ßen" sofort  angeglichen werden. 

6. Niedrigschwellige Angebote müssen flächen- und bedarfsdeckend aufge-
baut werden. Druckräume müssen eingerichtet werden. 



7. Wohnprojekte müssen geschaffen  werden, die menschenwürdiges Leben 
für Drogenabhängige ermöglichen. 

8. Die Prostitution muß als Gewerbe anerkannt werden, um Prostituierten 
die Möglichkeit sozialer Absicherung zu gewähren. 

9. Die Ausstiegshilfen für Prostituierte und Drogenabhängige müssen ver-
stärkt werden und den Bedürfnissen der Betroffenen  angeglichen werden. 
Speziell schwangere Drogenabhängige und Prostituierte benötigen sofort 
wirksame Hilfen. 

10. Selbsthilfeprojekte von Menschen mit HIV und AIDS, Drogengebrauchern 
und Prostituierten müssen gefördert  werden. 

11. Betroffene  mit Kindern müssen besonders gefördert  werden, und Familien 
dürfen nicht, wie bisher, durch das Zusammenwirken von schlechten Geset-
zen und restriktiven Anwendungen derselben systematisch zerstört wer-
den. 

12. Die medizinische Versorgung von Prostituierten und Drogengebrauchern 
muß verbessert werden, indem sie bedarfsorientiert  und szenennah ange-
boten wird. 

An die regionalen AIDS-Hilfen: 
• Hilfsangebote müssen individuell und mit Blick auf die Bedürfnisse der ein-

zelnen Betroffenen  gestaltet werden. 
• Die Infrastruktur  der AIDS-Hilfen muß JES zur Verfügung stehen, um unsere 

Bemühungen optimal koordinieren und effektiv  arbeiten zu können. 
• Auf die regionalen Behörden muß Einfluß ausgeübt werden, um bestehen-

de Hilfsmöglichkeiten auch zu nutzen. 
• Gerade auf dem Gebiet der niedrigschwelligen Angebote für Drogenkonsu-

menten müssen sich die AIDS-Hilfen stärker engagieren. 

An die Deutsche AIDS-Hilfe: 
• Wir erwarten die Unterstützung unserer Forderungen durch die D.A.H. ge-

genüber dem Staat. 
• Ein Gutachten über die Notwendigkeit von Druckräumen für sinnvolle Prä-

vention soll von der D.A.H. erstellt werden. 
• Alle rechtlichen Möglichkeiten, auf dem Boden des Grundgesetzes gegen 

das BtMG vorzugehen, sollen von der D.A.H. unternommen werden. 
• Wir fordern  Unterstützung bei dem Bestreben, mehr Arbeitsplätze für Be-

troffene  in den regionalen AIDS-Hilfen zu schaffen. 
• Die D.A.H. muß der Patientisierung Betroffener  entgegenwirken. 

Bereich Pflege 

Ambulanter Bereich 
1. Wir fordern  Spezialpflegedienste, in denen Menschen arbeiten, die sich 

auch in den Lebensstilen auskennen, die die Kranken kennzeichnen und wir 
fordern,  daß es zumindest in den Großstädten wirklich Spezialpflegestellen 
(z.B. H.I.V e.V in Berlin) gibt. 
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2. Wir fordern  uns selbst auf, daß wir Selbsthilfe nicht zur Selbstausbeutung 
werden lassen. D.h. wir müssen darauf achten, daß die Pflegerinnen nicht 
zu viele Überstunden machen müssen, daß sie Ausgleichstage bekommen. 

3. Wir fordern  nicht nur die 20-Minuten-Fachkraft,  die Fließbandpflege 
macht; sondern Fachkräfte, die unter ihrer Arbeit in erster Linie Begleitung 
und Unterstützung verstehen und nicht reine Betreuung und Pflege. 

4. Wir fordern  für die Menschen mit HIV und AIDS angemessene Wohnräu-
me, d.h. schwerstpflegegerechte  Wohnraumausstattung, Fahrstühle in 
den Häusern. 

5. Wir fordern  bei der Frage der Finanzierung: Schwerstpflegepauschalen, 
bzw. Pauschalfinanzierung, damit es möglich ist, Zeiteinheiten und nicht 
Leistungseinheiten abzurechnen. 

6. Wir fordern  Schwerpunktpraxen mit Sonderstatus, unbürokratische Ko-
stenübernahme der Krankenkassen (für Pflegemittel z.B. Rollstuhl; für Be-
handlungsmethoden, die nicht aus der Schulmedizin kommen). 

7. Wir fordern  von den Krankenkassen, sich verstärkt um niedergelassene 
Ärzte zu kümmern, die Schwerpunktpraxen eröffnen  sollen; wir fordern 
darüber hinaus flächendeckende Ambulatorien und deren Kostenüber-
nahme. 

8. Wir fordern  eine ausreichende Sicherung der Finanzierung der ambulan-
ten Wiegestellen. 

9. Wir fordern  einen Sonderstatus für HIV/AIDS-Schwerpunktpraxen, wie er 
mit der Bezeichnung onkologische Schwerpunktpraxis für auf Krebsbe-
handlung spezialisierte Praxen existiert. 

10. Wir fordern  den Erhalt des Selbsthilfecharakters  in der Fliege mit AIDS-
kranken Menschen. Keine Abschiebung in die oft anonymen Krankenhäu-
ser, wo Kranke oft mit Pflegepersonal konfrontiert  werden, die den Le-
bensstil der Kranken nicht kennen und oft auch nicht akzeptieren. Kompe-
tenz zeichnet sich in dieser Form der Pflege nicht in erster Linie durch prak-
tische und professionelle Arbeitskenntnisse aus, sondern vielmehr den ei-
genen Lebensstil der Betreuerin bzw. des Betreuers. So haben die Kranken 
Anknüpfungspunkte, die es ihnen leichter möglich machen, fremde Hilfe 
zu akzeptieren. 

11. Wir fordern  die Bundesgeschäftsstelle der Deutschen AIDS-Hilfe e.V auf, 
ein Pflegereferat  einzurichten. 

Stationärer Bereich 

1. Wir fordern  in den Krankenhäusern Räumlichkeiten, die nicht zu groß sind; 
mehr Betten; Aufenthaltsräume, in denen man/frau sich mit den Angehöri-
gen und Freunden treffen  kann, in denen in Ruhe geredet werden kann, oh-
ne daß jemand mithört. 

2. Wir fordern  eine Versorgung der AIDS-Stationen mit Sozialarbeiterinnen 
und Psychologinnen. 

3. Wir fordern  einen organisierten Übergang vom stationären in den ambulan-
ten Bereich (z.B. Entlassungspfleger oder Beratungspfleger  wie in Berlin). 

4. Wir fordern  eine gesicherte Fortsetzung der Substitution auch im Kranken-
haus. 
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Bereich Stricher 

Wir fordern 
1. die Anerkennung des Strichers als Beruf,  damit Stricher auch kranken- und 

sozialversichert sind; 
2. freie Entfaltung der eigenen Sexualität, also eigenverantwortlich Safer Sex, 

sonst: Freier ade; 
3. keine Diskriminierung der positiven Stricher; 
4. betreute Wohnprojekte (Hilfestellung bei der Wohnungssuche, Wohnge-

meinschaften, die befähigen, im Austausch mit Erfahreneren  mit wenig 
Geld und ohne die Szene auszukommen sowie einen anerkannten Beruf zu 
erlernen); 

5. szeneerfahrene  Streetworker (z.B. ehemalige Stricher); 
6. Anlaufstellen für Stricher mit AIDS-beratender und sozialberatender Unter-

stützung sollten eingerichtet werden; 
7. eine intensivere Aufklärung der Stricher, besonders der minderjährigen im 

Bahnhofsstrich und anderen einschlägigen Treffpunkten; 

Wir wünschen uns dadurch selbstbewußtere Stricher. 

Bereich Frauen mit HIV/AIDS 

Erste Forderung aller Frauen war die Bereitstellung von finanziellen Mitteln für 
eine Stelle in der D.A.H.-Bundesgeschäftsstelle, die für Frauen mit HIV und Frau-
en mit AIDS zuständig ist. 

Alle Frauen waren der Auffassung,  daß AIDS-Hilfe auch ein Angebot für Frau-
en sein sollte. Es muß mehr getan werden, damit Frauen den Zugang zu den 
AIDS-Hilfen finden. Bisher äußerten die Frauen Bedenken, weil ihnen die AIDS-
Hilfe bisher eher als eine Institution von Schwulen für Schwule vermittelt wird 
(weitere Plakate, die Frauen ansprechen, Broschüren usw. sollten dieses Bild kor-
rigieren). 

Die Angebote der staatlichen Stellen für Frauen mit HIV und AIDS werden 
nur-wenn überhaupt-mit großem Mißtrauen von den Frauen angenommen. 
Auch sie wollen die Gewährleistung von Anonymität und Selbstvertretung si-
chergestellt wissen. 

Bei Veranstaltungen, egal welcher Art, benötigen die Frauen mit Kindern 
auch Kinderbetreuung, damit sie die Möglichkeit haben, diese Angebote auch 
zu nutzen. 

Ambulante Versorgung muß für den Fall, daß die Frauen längere Zeit krank 
werden, gewährleistet sein, damit sie ihre Kinder so lange wie möglich bei sich 
behalten können. Bisher gibt es da keine Angebote. Krankenkassen zahlen nur 
begrenzt häusliche Krankenpflege und ansonsten nur bei Kindern bis zum voll-
endeten 6 Lebensjahr. 

Daraus resultiert auch die Forderung nach Wohnprojekten für Frauen, damit 
sie die Möglichkeit haben, sich durch Hilfe zur Selbsthilfe bei Krankheit versor-

10 

gen zu können. Außerdem können dadurch Kosten gespart werden, wenn die 
Frauen die Möglichkeit haben, sich selbst zu helfen und nicht bei jeder Erkran-
kung ins Krankenhaus zu müssen. 

Drogenabhängige Frauen fordern  die Möglichkeit, auch nach der Schwan-
gerschaft  weiter substituiert zu werden. Ihnen wird dadurch auch ermöglicht, 
ihre Kinder selber zu versorgen. Bisher wurden ihnen die Kinder bei bestehen-
der Drogenabhängigkeit weggenommen. Dies muß nicht sein, weil auch sie 
keine schlechteren Mütter sind, wenn sie Ersatzdrogen nach der Schwanger-
schaft bekommen. 

Da es oft vorkommt, daß drogenabhängige Frauen auch positive Kinder be-
kommen, brauchen diese Frauen psychosoziale Betreuungsangebote und 
Hauspflege für die Kinder, damit auch die Kinder nicht immer ins Krankenhaus 
müssen und den Kontakt zur Mutter behalten. 

Wir fordern  weiterhin, keine HIV-Antikörper-Tests bei bestehenden Schwan-
gerschaften durchzuführen,  wenn die Frauen Kinderwunsch haben. Bisher 
werden die Frauen von den Ärzten eher gedrängt, einen Schwangerschaftsab-
bruch zu unternehmen. Auch werden die Frauen häufig dazu aufgefordert, 
sich sterilisieren zu lassen, wenn sie HIV-positiv sind. 

Bereich Ausländerinnen 

Folgende Vorschläge wurden an die Deutsche AIDS-Hilfe gemacht: 
• Bessere Zusammenarbeit mit den Ausländerberatungsstellen; 
• Durchsetzung des Zeugnisverweigerungsrechts; 
• Aufklärung in Asylantenheimen in den jeweiligen Landessprachen; 
• die Deutsche AIDS-Hilfe muß vom Gesetzgeber fordern,  daß die ohnehin un-

sichere Situation von Ausländern durch HIV nicht noch zusätzlich verunsi-
chert werden kann. HIV darf  kein Grund für Ausweisungen sein; 

• die Mitgliedschaft der Deutschen AIDS-Hilfe im Netzwerk SOS-Rassismus 
wird begrüßt; 

• mit Aufklärungsmaterial  und materieller Hilfe sollten Selbsthilfegruppen in 
der Dritten Welt unterstützt werden. Die Teilnahme von Vertretern von 
Selbsthilfegruppen aus den ärmeren Ländern an der Internationalen Positi-
venkonferenz zum Gedankenaustausch und zur Herstellung von Kontakten 
sollte finanziell möglich gemacht werden; 

• die AIDS-Hilfen sollten, wo möglich und notwendig, Ausländerinnen finden 
und motivieren, die bereit wären, Landsleute bzw. Leute, die ihre Sprache 
sprechen, zu betreuen und zu beraten, besonders in kritischen Situationen; 

• wenn schon Sex-Tourismus, dann wenigstens mit gut und gezielt aufgeklär-
ten Sex-Touristen. 



Bereich Obdachlosigkeit 

Immer mehr HIV-Positive und AIDS-Kranke verlieren im Zuge von sozialer Ver-
elendung ihre Wohnung. Hier muß dringend Abhilfe geschaffen  werden. Es 
müssen schnellstens ausreichend Wohnprojekte für Menschen mit HIV/AIDS 
geschaffen  oder ausgebaut werden. Bei bestehenden gibt es häufig Wartezei-
ten von mehreren Jahren! Wir können so lange aber nicht mehr warten. Man-
che von uns leben auf der Straße oder werden von den Stadtverwaltungen in 
Billigstpensionen untergebracht, die die Menschenwürde verletzen. Und wer 
von uns weiß schon, wieviel Zeit ihm/ihr bleibt? Über Wohnprojekte hinaus 
brauchen wir auch dringend ganz individuelle Hilfen bei der Wohnungssuche. 
Die fordern  wir auch von den AIDS-Hilfen ein. Dort und in der positiven Öffent-
lichkeit überhaupt brauchen wir mehr Gehör. Es muß in Zukunft Workshops 
oder andere Veranstaltungen für uns geben, die sich mit dem Problem schwer-
punktmäßig beschäftigen. In der D.A.H. sollte ein Obdachlosenbeauftragter 
für unsere Anliegen arbeiten, der die Situation aus eigener Erfahrung  kennt. 

Die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. (D.A.H.) an die deutschen Parteien 

AIDS ist inzwischen selten in den Medien. Dennoch stellen wir infizierte und 
kranke Männer und Frauen aber zusammen mit den beiden betroffenen  Sub-
Kulturen und den in den AIDS-Hilfen engagierten Menschen ca. 10% der Be-
völkerung. 

Das sind 10% Wählerinnenstimmen. 

Beachten Sie unsere Interessen! Stellen Sie sich politisch dieser Herausforde-
rung. Wir unbequeme Mitmenschen haben uns unserer Herausforderung  ge-
stellt und die D.A.H in über 100 Mitgliedsgruppen aufgebaut. Sie ist Betrof-
feneninitiative und Fachverband in einem. Wir tragen als AIDS-Hilfe so viel von 
der AIDS-Last, wie wir können: professionell  und ehrenamtlich begleiten wir 
die Sterbenden und Kranken, beraten, bilden fort,  informieren  in unseren ei-
genen Szenen und lassen weder den Knast noch das Elend der Gosse aus. 

Die allermeisten von uns zahlen als Unverheiratete überdurchschnittlich ho-
he Steuern. Als engagierte Bürgerinnen, als Steuerzahlerinnen und Wählerin-
nen fordern  wir von den Parteien, die sich am 02.12.1990 zur Wahl stellen: 

Viel mehr und beständiges Geld für die AIDS-Hilfen! 

Statten Sie unseren Fachverband ebenso aus wie die Verbände anderer gesell-
schaftlicher Interessengruppen. Wir brauchen institutionellen Bestand für un-
sere Arbeit. Gute Selbsthilfe, wie wir sie professionell  und ehrenamtlich leisten, 
gibt es nicht zum Nulltarif.  Das Zeugnisverweigerungsrecht für unsere Arbeit 
gehört dazu. 
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Bezahlbarer Wohnraum für Kranke und ungewöhnliche Menschen wie wir! 

Besonders wenn wir kranker werden, ist das Leben am Stadtrand für die Teil-
nahme an der schwulen Gemeinde oder dem Junkie-Freundeskreis nicht mehr 
möglich, aber unverzichtbar für ein Leben als kranker Mensch. Viele regionale 
AIDS-Hilfen sind bereit, Wohnprojekte zu tragen. Setzen Siesich dafür ein, daß 
der Bund die Anschubfinanzierung leistet. 

Weg mit dem Nationalen Rauschgiftbekämpfungsplan! 

Ein sozialer Rechtsstaat bekämpft seine Bürgerinnen nicht! Sucht ist kein Ver-
gnügen. Wir Abhängige sind Menschen mit Anspruch auf Achtung vor unserer 
Biographie. Die Gesellschaft versagt, wenn Biertrinkende Beifall klatschen, 
weil Polizisten auf eineN von uns eindreschen. Verhindern Sie, daß unter dem 
Deckmantel der Drogenbekämpfung neue Notstandsgesetze geschaffen  wer-
den. 

Wir fordern: 
• Keine Lauschangriffe  des Staates 
• Straffreiheit  für Drogenkonsum 
• Heroinvergabe als Alternative für Methadon 
• Schutz unserer Lebensräume durch den Staat 
• Angebot jeder Therapieform ind. Ersatzdrogen 
• ein menschenfreundliches Neubedenken der Lebensqualität des Rausches! 
• Außerdem Haftverschonung für alle Menschen mit AIDS, ebenso freie Arzt-

wahl für eingesperrte Kranke. 

Weg mit diskriminierenden Sonderbestimmungen gegen Schwule und Frau-
en! 

Setzen Sie sich ein für die ersatzlose Streichung der §§ 175, 182 und 218 StGB 
und gegen alle diskriminierende Praxis von Behörden und Polizei. Unterstüt-
zen Sie uns, wenn wir „Verliererinnen im Patriarchat" einklagen, daß wir Opfer 
von Gewalt, beruflich benachteiligt oder anderweitig erniedrigt worden sind. 

Weg mit der rechtlichen Diskriminierung von Huren und Strichern! 

Wir nehmen das Verdikt der Sittenwidrigkeit nicht länger hin, das die rechtli-
che Anerkennung der Arbeit von Huren und Strichern als Beruf verhindert! Wir 
nehmen nicht länger hin, aus dem sozialen Netz ausgeschlossen zu sein, keinen 
Rechtsanspruch auf Entlohnung zu haben und nicht in Kranken- und Sozialver-
sicherungen aufgenommen zu werden. Wir wehren uns gegen die Reglemen-
tierung und Kriminalisierung unserer Tätigkeit und haben es satt, einseitig die 
Verantwortung für HIV-Übertragungen zugeschoben zu bekommen. Setzen 
Sie sich ein für die ersatzlose Streichung aller Gesetze, die uns in unserer Berufs-
ausübung behindern und die uns unwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen 
aufzwingen! 



Beteiligung an AIDS-Forschung und an der Gestaltung der medizinischen Ver-
sorgung! 

Wir sind keine passiven Pillenempfängerinnen mehr. Mit der AIDS-Hilfe ma-
chen wir uns zu kompetenten Partnerinnen unserer behandelnden Ärztinnen, 
Beachten Sie bei der öffentlichen Forschungsförderung  unsere Forderung nach 
Mitspräche, Nicht nur der Schutz der Nicht-Infizierten, sondern unsere Thera-
pie hat die Gesellschaft zu interessieren und zwar über den Horizont der Phar-
ma! nteressen hinaus. 
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DEMONSTRATION 
KEINE RECHENSCHAFT FÜR LEIDENSCHAFT" 

SAMSTAG, 29. SEPTEMBER 1990 
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REDE 
VON BERNDARETZ 

Mitglied des Vorstands der Deutschen AIDS-Hilfe 

Liebe Freunde, liebe Mitstreiterinnen, 
die Verfolgung von Huren und Strichern, Schwulen und Lesben, drogenge-

brauchenden Männern und Frauen, positiven Männern und Frauen hat man-
ches gemeinsam: 

Sie schafft  das Leid erst, vor dem sie zu schützen vorgibt. Sie verfolgt  die Lei-
denschaft. Vor einem Jahr appellierte ich an den Verstand des Gesetzgebers. 
Die augenblickliche Diskussion um § 175 und § 218 hatmich eines besseren be-
lehrt. Der Gesetzgeber hat keinen Verstand. Die Energie sollten wir für uns nut-
zen. Erstreiten wir unsere Freiräume dadurch, daß wir sie leben. Verbieten wir 
den Juristen, sich einzumischen. Ich bin ein schwuler, infizierter,  juristisch gebil-
deter Mann. Ich habe Vorkämpfer:  Karl Heinrich Ulrichs. 

Er hat 1867 den Juristen einiges ins Stammbuch geschrieben. Ulrichs führte 
den Kampf für ein selbstbestimmtes Leben an. Er schuf den Begriff  Urninge, 
weil ihm „konträrsexuell" zu medizinisch war. Der Begriff  kommt im Bundes-
tag wieder in Mode, nachdem den Grünen die Verwendung der Begriffe 
schwul und lesbisch untersagt wurde. Schon die Begriffe  verletzen anschei-
nend die Würde des hohen Hauses. Hätte es 1867 schon die Kriminalisierung 
von drogengebrauchenden Menschen, schwangerschaftsabbrechenden Frau-
en und von Positiven gegeben, er hätte uns in den folgenden Text einbezogen: 

„Seid ihr über unsere Liebe zu richten überhaupt befähigt und competent? 
Und mit welchem Recht wagt ihr es eigentlich, ihr Richturninge, über ange-

borne urnische Liebe euch zu Gericht zu setzen? Mit welchem Recht, eure Na-
tur zur alleinberechtigten zu erheben, die unsre aber infam zu erklären und sie 
auszustoßen aus der menschlichen Gesellschaft? Wird unsre Liebe euch denn 
nicht ewig eine fremde bleiben? So fremd, als müßte sie einem anderen Plane-
tensystem angehören? Werdet ihr je vermögen sie zu fassen, ihre Wonnen 
nachzuempfinden? Je, in dieses Liebesleben, in dieses Frühlingserwachen euer 
Herz hineinzusenken auch nur auf einen einzigen Augenblick? Ihr werdet euch 
selbst sagen müssen, daß ihr dazu absolut unfähig seid, gerade eurer eigenen 
Natur wegen. Sind nicht, umgekehrt, wir gleich unfähig gegenüber der euren? 
Mit eurem Verständnis nur werdet ihr unsre Liebesnatur erfassen als eine be-
sondere Natur. Werdet ihr euch daher nicht selber sagen müssen, daß ihr über 
sie abzuurteilen unfähig und imcompetent seid? Mit euren blinden Augen 
aber, als incompetente Richter, über unsere Liebe dennoch das Verdammungs-
urteil auszusprechen: Welche Anmaßung! Fühlt ihr es denn nicht selber? Was 
ihr gegen uns in Händen habt, ist nicht das Recht-denn das steht uns zur Seite! 
- es ist nur die Macht, nur die in eurer numerischen Überzahl liegende Macht. 
Dennoch verfolgtet ihr unsere Liebe: Welchen Mißbrauch treibt ihr mit eurer 
Macht! - Fühlt ihr ferner  nicht die schneidende Ungerechtigkeit, welche in 
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jedem einzelnen Anklagefalle darin liegt, wenn Richter aus eurer Zahl, mit 
blindem Haß und blinder Verfolgungssucht gegen urnische Liebe schon fast 
gesäugt und zugleich ohne wissenschaftliche Kenntnis von der Natur dieser 
Liebe, sich competent erachten, über einen urnischer Liebe Angeklagten zu 
Gericht zu sitzen und ihn einer Naturwidrigkeit schuldig zu sprechen? Es gab 
schon früher  eine Zeit des Hasses und blinder Verfolgungssucht,  als Juden nicht 
nur angeklagt, sondern auch schuldig gesprochen wurden, geweihte Hostien 
entwendet oder als der „Schwarze Tod" Deutschlands Städte durchwütete, der 
Christen Brunnen vergiftet  zu haben. War es gerecht, frage ich, wenn über ei-
nen solchen Angeklagten das Gericht nur von Christen besetzt war? D.i. aus der 
Zahl der Hassenden und Verfolgungssüchtigen selbst? Hätte der Spruch wohl 
verurteilt, wenn es zur Hälfte von Juden besetzt wäre? Bei der Urteilsfindung 
konnten diese der Wahrheit gemäß ja laut zeugen: niemals habe ein Jude auch 
nur davon geträumt, Christenbrunnen zu vergiften. Und ebenso würden unse-
re Gerichte schwerlich noch einen Urning naturwidriger Liebe schuldig befin-
den, wären sie hinfort  zur Hälfte mit Urningen besetzt. Denn ebenso laut wür-
den diese der Wahrheit gemäß zeugen: noch nie habe ein Urning der Natur zu 
wider geliebt. Seine Liebe sei - genau ebenso wie jedes anderen Liebe - ledig-
lich ein Folgeleisten gegen den Zug der Natur. Ist dies Verlangen ungerecht? In 
England kann doch jeder Fremde eine zur Hälfte aus Fremden gebildete Jury 
fordern.  Der deutsche Soldat, vor ein Zivilgericht gestellt, lehnt das ganze Ge-
richt ab, und begehrt abgeurteilt zu werden von einem Gericht, welches nicht 
etwa zur Hälfte, sondern ganz von Genossen besetzt ist. Die Kluft zwischen 
weiberliebendem Mann und Urning in Sachen der Geschlechtsliebe ist aber, 
fürwahr!  eine hundertmal tiefere als sie zwischen Zivilist und Soldat je beste-
hen kann. Ihr sagt: „Aber unausführbar".  Wohlan, so revidiert eure Gesetze! 
Eines seid ihr uns und der Gerechtigkeit schuldig." 

Karl Heinrich Ulrichs (1825 -1895) studierte in Berlin und Göttingen Jurispru-
denz. Er brach seine Beamtenlaufbahn ab, um einer Kündigung wegen seiner 
Homosexualität zuvorzukommen. Er lebte einige Jahre in Frankfurt  als Privat-
sekretär, später als Schriftsteller  in Italien. Unter dem Pseudonym Numa Nu-
mantius, das er später preisgab, führte er den Kampf um die Rechte Homosexu-
eller an. 
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REDE 
VON HANS PETER HAUSCHILD 

Mitglied des Vorstands der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 

Abschied 

Alle paar Tage stirbt eine oder einer von uns. Entweder auf dem Drogenklo am 
Hauptbahnhof, auch dort, wo wir eben gerade einen Kranz niedergelegt 
haben, oder an AIDS. Vor ein paar Tagen haben wir hier in Frankfurt  Jochen 
verabschiedet. Stellvertretend für alle anderen möchte ich jetzt ein Gedicht 
vorlesen, waswirbei seinerTrauerfeierfürgut  gefunden haben und was da zur 
Sprache kam. 

Es ist von Pier Paolo Pasolini. 

„Ist ein härteres Leben 
unbedingter zu leben? 
Über den späten Ufern 
der stummen Sinne ist stumm 

die alte Vernunft, 
in der ich mich erkenne: 
Ist ein innrer Verlauf, 
taubes Untergehölz, 

wo alles Natur ist. 
Mühseliger Kampf 
um stumpfes Überleben, 

nur du bist notwendig... 
und spülst mich leis 
über die Grenze des Menschlichen hinaus. 

Unergründliche Leichte 
der schon toten Last 
dieses Lebens, Reinheit 
des schmutzigen Herzens... 

Ein Gestick sind die Sinne, 
wenn nach Mitternacht 
stumm nachhause 
zurückkehrt die Hure... 



Ein Wind ist es, wirklich, 
der des inneren Lebens, 
der nie abflaut und eintönig 

hin und her wendet 
die Gefühle: einmal, wer weiß 
warum, glücklich 
(über nichts, und gar 
wie eine Metze, 

kehr ich zurück von verzweifeltem 
Gang) und brenne glorreich 
von Leben: ein Raub der Mächte, 
die jetzt lodern, jetzt verlöschen..."* 

Die Hure in Pasolinis Vers ist so anders zu verstehen für mich als HlV-infizierter 
schwuler Mann, als für die Junkies unter uns, und dann wiederum als für die, 
die vom Anschaffen  leben. 

Keine Rechenschaft für Leidenschaft! 

So stehen wir ein füreinander,  wir AIDS-Leute, wir Schwule, wir Junkies, wir se-
xuell infizierte Frauen, wir Huren und Stricher. Laßt unsere alltägliche AIDS-
Trauer Mut werden. Wir können nun singend unsere Ballons steigen lassen. Ich 
könnte mir vorstellen, daß die Ballons wie Trauben für die Sehnsucht nach dem 
prallen Leben stehen und damit auch ein Symbol für das Wenden der Trauer in 
Mut sind. Für das Wenden der Trauer in eben das pralle Leben, das gelebt wird. 
Eben in unserem schwulen, unserem drogengebrauchenden, unserem norm-
brechenden Leben. 

* aus: Pier Paolo Pasolini: Unter freiem Himmel. Ausgewählte Gedichte. 
Verlag Klaus Wagenbach, Berlin, 1982 
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tes der Drogenpolitik auf AIDS. Wen's erwischt hat, will noch leben. Die AIDS-
Hilfen müssen wir zusammen benützen, d.h. wir arbeiten nebeneinander, wir 
sehen, wer da kommt, wer krank wird, wer stirbt. Fest angestellt, durch Hono-
rare und Werkverträge, als ABM-Kräfte,  ehrenamtlich, ausschließlich in der 
Klientenrolle - Drogenkonsumenten sind die AIDS-Hilfe, wie Schwule und He-
teros die AIDS-Hilfe sind? Gerechtigkeitsfrage,  Quotenregelung. Und ein Di-
lemma nach dem andern. Kaum hat diese amorphe Masse und unbekannte 
Zahl von Junkies einen Kopf, kräht dieser Forderungen und drängt sich in die 
erste Reihe. Aber qualifizierte Menschen in JES sind selten, wenige erfüllen die 
Einstellungskriterien einer festen Anstellung in den AIDS-Hilfen. Wenige ha-
ben die nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten, und vielen fehlt das Selbstver-
trauen. Die Selbsthilfe der Drogengebraucherlnnen entwickelt sich nicht ge-
schwind nach dem Schneeballprinzip. JES liegt gegenüber der Schwulenbewe-
gung 20 Jahre zurück! Und der Fall liegt natürlich ganz anders. 

Aber auch die AIDS-Krise und jetzt die spezielle Dynamik der rasch steigen-
den Erkrankungen von Fixern/Fixerinnen und daß mit Methadon legale Dro-
gengebraucher die öffentliche  Auseinandersetzung über den Umgang mit 
Rauschmitteln entern, rückt Meinungswandel und Gesetzesänderungen in 
den Bereich des Möglichen. Eine legale und unbenachteiligte Existenz für Dro-
genkonsumenten und Süchtige wird sichtbar, wenn auch noch nicht greifbar. 
Die gesundheitliche Benachteilung der Süchtigen als Infizierte bzw. AIDS-Kran-
ke - und in ganz besonderem Umfang als Inhaftierte - kann ohne Verzug be-
seitigt werden! Methadonbehandlungskapazität ist entsprechend dem tat-
sächlichen Bedarf im Gesundheitswesen jetzt schon vorhanden. Programme 
mit allen Suchtmitteln müssen folgen, ind. Verschreibung durch den prakti-
schen Arzt, ind. Abgabe in den Apotheken. Diesen ganzen Prozeß, auch die Le-
galisierung des Handels, auch das Sterben oder Genesen aller Infizierten wird 
eine Verbraucher- und Betroffenenorganisation  wie JES teilweise - und nicht 
zum geringsten Teil - bestreiten. JES wird Platz nehmen in verschiedenen Gre-
mien, die Verspätung und Ungeübtheit in der eigenen Interessenwahrneh-
mung wird bald ausgeglichen sein. Die Angelegenheiten der Drogenkonsu-
menten und Süchtigen sollten tendenziell in den AIDS-Hilfen von ihnen selbst 
oder in engster Kooperation mit ihnen erledigt werden. 

Da wo die Politik der Betroffenenorganisation  AIDS-Hilfe gemacht wird, darf 
es weder an Information noch Mitsprache für die HlV-infizierten Junkies feh-
len. Entscheidungen von Tragweite brauchen Konsens! Schwule und Fixer, das 
ist das komische Gespann der AIDS-Hilfe. Der Erfahrungsvorsprung,  das Wis-
sen, das Geld, die Stellen, die Projekte - ganz oft aber auch erst zu füllende Lö-
cher oder Defizite oder zukünftige Aufgaben - müssen mit den gottverdamm-
ten Junkies geteilt werden! 

Werner Hermann 
für JES in der D.A.H. 
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NACHLESE 

Positiv im Herbst 

Vier Wochen nach dem FrankfurterTreffen  fanden sich Junkies am 27. Oktober 
auf dem Berliner Alexanderplatz an der Seite ihrer „entfernten Verwandten" 
ein, um gegen den überfälligen Paragraphen zu demonstrieren: „§ 175. Haut 
weg den Scheiß." 

Edgar Diesing lieferte am Demoziel eine pulvertrockene Solidaritätsadresse 
der Drogengebraucherlnnen ab. Schlau daran war, daß alle Versammelten den 
JES-Zweck nachlesen sollten. Schwule und Fixer. Wir teilen das Geschick dieser 
Krankheit miteinander-aber noch weit mehr! Durch unser Unerläßlichstes er-
niedriegt man uns! Das ist uns gemeinsam. Selbstverständlich ist das auch eine 
Wunschkombination der Bild-Zeitung. Fixer und Schwule. Oder der Reps. 
Arschficker  und Asoziale, selber schuld. Da nicken viele... 

Ein Teil der Gay Community bemerkt diese Gemeinsamkeit nicht, ein weite-
rer wehrt sich dagegen. Ist pikiert. Gleichgültig. Auch in AIDS-Hilfen ist all das 
der Fall. Junkies sind dort Fremde. 

Unvermutet tauchten in Frankfurt  HlV-infizierte Drogengebraucherlnnen 
zahlreicher auf als jemals zuvor bei einer Veranstaltung der AIDS-Hilfen. Und 
waren dann für 3,4 Tage ein Gespann mit den angereisten und einheimischen 
schwulen Teilnehmern. Die im Normalbetrieb laufende Jugendherberge als 
Tagungsstätte - Personal und junge Gäste - reagierte irritiert und störanfällig 
auf Fixer und unbeirrbare Toxikomane. 

Eine Lagebeschreibung: fehlende Entsorgungsmöglichkeiten für Spritzenu-
tensilien; kein Druckraum in ganz Frankfurt  trotz dringender JES-Empfehlung 
zuvor; ungenügende Substitution; daraus folgte die Belagerung der Ärzte 
durch die Härtefälle - sehr unfein. 

Fehlende JES-Beteiligung an Planung, Organisation und Durchführung  des 
Treffens.  In Zeittafel und Raumzuteilung und inhaltlicher Vorgabe des Kon-
gresses Defizite zuungunsten der drogengebrauchenden Teilnehmerinnen. 
Fehlende Absicht oder Fähigkeit, dem Ablauf zu folgen, breit oder suchtkrank 
im Bett. Andererseits Arbeitsbereitschaft.  Das Entstehen der langen Reihe der 
Forderungen. Der Junkie-Gesprächskreis: wird ganz leer. Wo sind sie denn jetzt 
bloß? 

Ich bin außerstande, die Beobachtungen und Eindrücke zu interpretieren. 
Niemand von den JES-Teilnehmern hat es gedrängt, seine Gedanken zu diesen 
Frankfurter  Begegnungen zu veröffentlichen.  Drogengebrauchende, in ihrer 
Mehrzahl HlV-infizierte (ehemalige) Heroinfixer,  waren unübersehbarer Teil 
dieses öffentlichen  Forums der AIDS-Krise. Damit das Elend nicht endlos größer 
wird, wächst das dringende Interesse an der Beseitigung des Verstärke reffe  k-
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ECHO IN DEN MEDIEN 
(AUSWAHL) 

Rundfunk/Fernsehen 

Dienstag, 25. 9. 90 

Hessischer Rundfunk - Interview mit Hans Hengelein - Kurze Meldung in HR 3 

Mittwoch, 26. 9. 90 

Telefoninterview Hans Peter Hauschild, Bayerischer Rundfunk 

Donnerstag, 27. 9. 90 
Telefoninterview Hans Hengelein, Bayerischer Rundfunk, Redaktion Zündfunk 
Freie Radioagentur für private Radios im Stuttgarter Raum hat Interviews nach 
Römer-Empfang mit Angelika Borm, Hans Peter Hauschild u.a. gemacht 
Freitag, 28. 9. 90 
Hessenschau (TV) brachte Bericht über Kongreß mit Bildern (Auftakt-Plenum, 
Transparente malen, Kongreßbüro) 

Bericht mit O-Tönen in Radio RPH (größtes privates Radio in Rheinland-Pfalz) 

Telefon-Interview SFB mit Michael Lenz 

einstündige Live-Sendung in HR 3 (Radio) „Graffiti"  mit Birgit Seifert  und 
Bernd Aretz 

Samstag, 29. 9. 90 

Demo-Bericht in Hessenschau/TV mit Bernd Aretz als Studiogast 

längerer Bericht über Demo u. Kongreß in Radio FFH (Frankfurt/Hessen) 

Mathias Frings machte längeren telefonischen Beitrag für SFB 
Ralph Hoffmann  von Fliederfunk/Nürnberg  machte telefonischen Bericht für 
Rosa Welle/Hamburg 

Sonntag, 30. 9. 90 
längerer Beitrag mit O-Tönen (Bernd Aretz, Michael Lenz u.a.) in Radio RPH 
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Sonntag 7. 10. 90 

Jörg Schulze berichtet 1 Stunde über den Kongreß in Eldoradio/Berlin 

Donnerstag 4.10. 90 
Schwule Welle-Radio Dreyecksland/Freiburg berichtet ausführlich über den 
Kongreß 

Presse 

„Positiv in den Herbst" - AIDS-Kranke wollen Hilfe 

Die Deutsche AIDS-Hilfe hat gemeinsam mit der Initiative für Drogenselbsthilfe 
und Solidarität (JES) eine Amnestie für drogensüchtige und AIDS-kranke Häft-
linge gefordert.  Zugleich setzten sich diese Gruppierungen am Samstag beim 
ersten bundesweiten „Positiventreffen  der Deutschen AIDS-Hilfe" in Frankfurt 
für einen neuen Weg in der Drogenpolitik insbesondere in der DDR ein. 

JES-Mitarbeiter Werner Hermann verlangte Straffreiheit  für Drogenkon-
sum, verstärkte Therapieangebote und die Ausgabe von Drogenersatzstoffen. 

Bei der mehrtägigen Versammlung unter dem Motto „Positiv in den Herbst" 
diskutierten nach Angaben der Veranstalter rund 250 AIDS-Infizierte aus der 
Bundesrepublik, der DDR und aus Österreich über medizinische Forschung, 
Pflege und Versorgung, Selbstorganisation und Medien. In einer gemeinsa-
men Resolution forderten  die Teilnehmer die dauerhafte Bereitstellung öf-
fentlicher Mittel für die mehr als 100 deutschen AIDS-Hilfe-Gruppen zur Vor-
sorge und Beratung. 

Die Organisationen verlangten außerdem die Bereitstellung von bezahlba-
rem Wohnraum für Kranke, die Beteiligung an der AIDS-Forschung und der 
Gestaltung der medizinischen Versofgung. 

Stefan Majer von der Frankfurter  AIDS-Hilfe bezeichnete es als einen Skan-
dal, daß gegenwärtig die durchschnittlichen Lebenserwartung eines AIDS-
Kranken kürzer sei als die durchschnittliche Wartezeiten für eine Sozialwoh-
nung. Um der „Fließbandpflege" im Krankenhaus zu entgehen, seien drin-
gend staatlich geförderte  Wohnprojekte nötig. 

Unter dem Motto „Keine Rechenschaft für Leidenschaft" demonstrierten 
Teilnehmer des Treffens  am Samstag nachmittag in der Frankfurter  Innenstadt. 

Welt  am Sonntag,  30. 9. 1990 

„Keine Rechenschaft für Leidenschaft" 

Von Klaus-Peter Klingenschmitt 

Am Sonntag endete in Frankfurt  die erste bundesweite „Positivenversamm-
lung" / Schwule Aids-Kranke fordern  ambulante Behandlung / Straffreiheit  für 
Drogenkonsum gefordert 
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Ob die erste „Positivenversammlung" der deutschen Aids-Hilfe positive Aus-
wirkungen auf das Leben und Sterben von HlV-infizierten und an Aids erkrank-
ten Menschen habe erzielen können, lasse sich erst in einigen Monaten fest-
stellen - dann, wenn die am Wochenende in Frankfurt  von den Betroffenen 
formulierten  Forderungen vom Gesetzgeber, von den Behörden und von all 
denen, die mit der Fflege von Aids-Kranken „besonders im finalen Stadium" 
befaßt sind, aufgegriffen  werden. Das jedenfalls erklärte der Mitinitiator der 
„Positivenversammlung", Bernd Aretz, am Sonnabend im Haus der Jugend am 
Deutschherrenufer. 

Ein Ziel hätten die in Frankfurt  erstmals versammelten HIV-Positiven und an 
Aids erkrankten Schwulen, Lesben und Drogenabhängigen aus der Bundesre-
publik und der DDR dagegen erreicht: „Wir haben bewiesen, daß es für uns 
möglich ist, offen  aufzutreten." Der Öffentlichkeit  sei so demonstriert worden, 
daß die in die Isolation hineingetriebenen Risikogruppen aus „real existieren-
den Personen" bestehen, die bereit seien - trotz der schrecklichen Krankheit-
gemeinsam Zukunftsarbeit  zu leisten. Natürlich habe es im Verlauf der Ver-
sammlung „Reibungspunkte" gegeben, sagte Aretz. Erstmals seien so unter-
schiedliche Gruppierungen wie Junkies und Schwule aufeinandergetroffen. 
Und diese heterogenen Interessengruppen hätten selbstverständlich unter-
schiedliche Forderungen formuliert  - unter dem Primat der wechselseitigen 
Solidarität. So forderte  etwa der Sprecherrat des aus der deutschen Aids-Hilfe 
hervorgegangenen Junkiebundes „JES" die Einrichtung von „Druckräumen" 
(Shooting Galeries) für drogenabhängige Aids-Kranke, „damit unsere Leute 
nicht in Bahnhofstoiletten oder auf der Straße verrecken". Darüber hinaus 
müsse Wohnraum für Aids-kranke Drogenabhängige zur Verfügung gestellt 
werden, denn auf der Straße heiße es „schneller sterben". Hunderte von 
schwerkranken Süchtigen würden derzeit in Absteigen vor sich hin vegetieren, 
weil für Junkies auch ein längerer Klinikaufenthalt nicht durchzuhalten sei: 
„Selbst finale Aids-Kranke brechen die Behandlung ab, um sich draußen mit 
Stoff  zu versorgen", meinte ein JES-Sprecher. Gerade für an Aids erkrankte 
Drogenabhängige sei die kostenlose Versorgung mit Ersatzdrogen lebensnot-
wendig. 

Die Diskussion über die medizinischen Aspekte der Krankheit und über die 
Pflege und Versorgung von an Aids erkrankten Menschen stand denn auch im 
Mittelpunkt der eingerichteten Arbeitsgruppen. Insbesondere die Schwulen 
forderten  ein Pflegegesetz, daß die ambulante Pflege auf Krankenschein zu-
lasse. Diese Pflege müsse durch die Einrichtung von Spezialabteilungen in den 
Kliniken ergänzt werden, in denen schwule Pflegekräfte  Schwule pflegen. Be-
sonders in ländlichen Regionen seien Aids-kranke Schwule heute gezwungen, 
sich von Menschen pflegen zu lassen, die dem Lebensstil von Homosexuellen 
ablehnend gegenüberstehen. Ähnlich prekär sei die Lage an der „juristischen 
Front". Heterosexuelle Richter fällten drakonische Urteile gegen Aids-Kranke, 
angeblich um Ansteckungen verhindern zu wollen, meinte Aretz. Doch das Se-
xualverhalten von Menschen könne nicht durch Richterspruch geändert wer-
den. 
Für die an der ersten „Positivenversammlung" beteiligten Frauen forderte  An-
gelika B. aus Berlin gleichfalls die „ambulante Hilfe". Viele alleinerziehende 
Frauen litten unter der Angst, bei einem längeren Klinikaufenthalt das Sorge-
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recht für ihre Kinder zu verlieren. Die Kinder von infizierten oder erkrankten 
Frauen hätten ohnehin unter der Isolation im Kindergarten oder in der Schule 
zu leiden. B. verlangte von der Bundesregierung, die Aids-Aufklärungskam-
pagnen auf die Kindergärten auszudehnen und finanzielle Mittel zur Einrich-
tung von Frauenwohnprojekten bereitzustellen. Darüber hinaus müßten ar-
beitsunfähig gewordene positive Menschen mit weit über den Sozialhilfesät-
zen liegenden Geldern ausgestattet werden - „für die notwendigen Fahrten 
zur Klinik und für den Kauf von gesunden Nahrungsmitteln". 

Mittags demonstrierten dann die 250 Teilnehmerinnen der „Positivenver-
sammlung" am Junkie-Treffpunkt  Kaisersack gemeinsam für ein selbstbe-
stimmtes Leben. „Keine Rechenschaft für Leidenschaft" war das Motto der 
Kundgebung, auf der auf Transparenten „Haftverschonung für Aids-Kranke" 
und die „rechtliche Anerkennung von Huren und Strichern" gefordert  wurde. 

Die Tageszeitung,  1. 10. 1990 

Krankenkassen sollen für AIDS-Ambulanzen aufkommen 

HlV-infizierte haben verlangt, daß die gesetzlichen Krankenkassen für AIDS-
Ambulanzen und „schwule Pflegevereine" aufkommen. Zum Auftakt der er-
sten bundesweiten „Positivenversammlung" der Deutschen AIDS-Hilfe wur-
den gestern in Frankfurt  neben sozialen Forderungen auch Thesen zur Über-
windung persönlicher Schicksale formuliert.  So wollen Betroffene  nicht länger 
„passive Hilfsempfänger  und Pillenschlucker" sein, sondern ihr Leben trotz 
AIDS selbst bestimmen, sagte Hans Peter Hauschild vom Vorstand der AIDS-Hil-
fe. 

Um die „drastische Unterversorgung" alleinlebender Pflegebedürftiger  zu 
verbessern, sollen ambulante Pflegedienste von den Kommunen übernommen 
werden. Stationäre Behandlung möchten Betroffene  nur „so wenig wie nötig" 
in Anspruch nehmen. Über Beiräte wollen Infizierte vor allem in die Arzneimit-
telforschung einbezogen werden. 

Zu den politischen Forderungen von Infizierten und Homosexuellen gehört 
eine ersatzlose Streichung des Paragraphen 175 des Strafgesetzbuches, der 
nach bisherigen Regelungen auch im vereinten Deutschland zunächst noch für 
zwei Jahre gültig sein soll. In der jetzigen DDR werden homosexuelle Handlun-
gen strafrechtlich  nicht verfolgt,  nachdem das entsprechende Gesetz vor zwei 
Jahren gestrichen wurde. 

Der  Tagesspiegel,  29. 9. 1990 

Stadträtin Nimsch empfing Aids-Hilfe im Römer 

Hans Peter Hauschild vom Vorstand der Deutschen Aids-Hilfe hält einen „Rö-
merteller" aus Rosenthal-Porzellan in seinen Händen. Es ist ein Geschenk von 
Stadträtin Margarethe Nimsch (Grüne), die gestern 30 Teilnehmer des am Wo-
chenende stattfindenden Kongresses „Positiv in den Herbst" im Kaisersaal des 
Rathauses begrüßte. In ihrer Rede wies die Dezernentin darauf hin, daß die 
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Aids-Organisationen in Eigeninitiative viel gegen die Diskriminierung der HIV-
Infizierten getan hätten. Sie bedauerte, daß das öffentliche  Interesse an dem 
Thema Aids zurückgegangen sei und eine Vielzahl von Sonderprogrammen 
jetzt auslaufen würden. Sie will daher mit dem Land Hessen wieder die Gesprä-
che eröffnen.  Hans Peter Hauschild bedankte sich bei der Dezernentin für die 
Unterstützung des Magistrats. „Auch Fflegepersonen haben ein Recht auf 
Selbstbestimmung", so Hauschild. Er erinnerte damit an das traurige Los vieler 
HIV-Positiver, die einmal pflegebedürftig  sein werden. Zu dem Kongreß im 
Haus der Jugend (27. bis 30. September) werden etwa 300 Teilnehmer aus der 
Bundesrepublik und der DDR erwartet. 

beh 
Frankfurter  Neue Presse,  28. 9. 1990 

Deutsche Aids-Hilfe fordert  Straffreiheit  für Drogenkonsum 

Der erste, drei Tage dauernde Positivenkongreß der Deutschen Aids-Hilfe und 
der Initiative für Drogenselbsthilfe und Solidarität (JES) „Positiv in den Herbst" 
ging am Sonntag zu Ende. 250 Teilnehmer trafen sich im Haus der Jugend, um 
über die Situation der HIV-Positiven und Aids-Kranken zu diskutieren. Insbe-
sondere der medizinische Bereich und die pflegerische Betreuung der Aids-
Kranken stellten Schwerpunkte des Kongresses dar. Hans Peter Hauschild vom 
Vorstand der Deutschen Aids-Hilfe: „Wir fordern  mehr und beständig Geld für 
die Aids-Hilfe." 

Die Beteiligung bei der Forschung, eine schnellere Versorgung mit schmerz-
stillenden Mitteln und die Bekanntmachung der Auswirkungen von verschie-
denen Medikamenten gehörten zu den Forderungen. Auch solle bei der For-
schung ein größeres Gewicht der Prophylaxe beigemessen werden und die 
Teilnahme von Patienten an Studien kostenlos sein. 

Wichtig sei auch, die ambulante Hilfe verstärkt auszubauen, bezahlbaren 
Wohnraum den Kranken zur Verfügung zu stellen. Auch sollten die Kranken-
kassen mehr Schwerpunktpraxen zulassen. „Schwule Aids-Kranke sollen auch 
von Schwulen gepflegt werden", forderte  Stefan Majer von der Aids-Hilfe 
Frankfurt.  AZT, ein Medikament, das den Krankheitsverlauf  verzögert, sollte 
nicht zu überhöhten Preisen verkauft  werden. 

Zu den politischen Forderungen gehörte unter anderem die ersatzlose Strei-
chung des Paragraphen 175 und die Straffreiheit  für den Drogenkonsum. 

Unter dem Motto „Keine Rechenschaft für Leidenschaft" stand ein Demon-
strationsmarsch mit mehr als 500 Teilnehmern am Samstagmittag durch die 
Frankfurter  Innenstadt. 

Auf den Transparenten war zu lesen: „Hände weg vom Methadonpro-
gramm", „Der Fflegenotstand ist eine Schande" oder „Haftverschonung für 
Menschen mit Aids". Neben kritischen Stimmen zeigten Passanten auch Ver-
ständnis für die Demonstranten. Eine Frau aus dem Westerwald: „Die Betroffe-
nen sollten nicht verurteilt werden. Im übrigen verläuft  die Demonstration ja 
sehr friedlich." 

Frankfurter  Neue Presse,  1. 10. 1990 



Positiventreffen  der Aids-Hilfe 

Frankfurt  a.M., 28. September. Rund 250 Teilnehmer aus der Bundesrepublik 
und der DDR folgten der Einladung der Deutschen Aids-Hilfe (DAH)zur 1. Posi-
tivenversammlung in Frankfurt.  Unter dem Motto „Positiv in den Herbst" sit-
zen dort erstmals Vertreter der rund 100 regionalen Selbsthilfegruppen - dar-
unter Betroffene,  Homosexuelle, Drogensüchtige, Stricher und Prostituierte -
an einem Tisch, um ihre politischen Forderungen auszuarbeiten, Interessen zu 
formulieren  und Erfahrungen  auszutauschen.„Denn Selbsthilfe", formulierte 
DAH-Vorstandsmitglied Hans Peter Hauschild in seinem Eröffnungsreferat  am 
Freitag, „beginnt mit Selbstreflexion, mit dem Nachdenken, mit der Analyse 
der Situation". In verschiedenen Arbeitsgruppen kommen die bestehenden 
Organisationsformen,  medizinische Aspekte, Ff lege und Versorgung sowie ju-
ristische, aber auch sehr viele persönliche Probleme zur Sprache. 

Für „keine Rechenschaft für Leidenschaft" demonstrieren die Teilnehmer 
am Samstag um 12 Uhr ab Kaisersack auf Frankfurts  Straßen. Mit einem Plen-
um, bei dem sie am Sonntag ihre Resolution an die politischen Parteien formu-
lieren, klingt die Veranstaltung am Sonntag aus. 

Frankfurter  Rundschau,  29. 9. 1990 

Eröffnung  mit Zwistigkeiten 

„Positivenkongreß" der Aids-Hilfe tagt im Haus der Jugend 
Unter dem Motto „Positiv in den Herbst" ist gestern im Haus der Jugend die er-
ste bundesweite „Positivenversammlung" der Deutschen Aids-Hilfe eröffnet 
worden. Nach der Begrüßung durch Hans Peter Hauschild, Vorstandsmitglied 
des Vereins und früherer  Vorsitzender der Frankfurter  Organisation, diskutier-
ten die Gäste in Arbeitsgruppen über Selbsthilfegruppen, medizinische Aspek-
te der Immunschwächekrankheit, Fflege und Versorgung von Aids-Kranken 
und juristische Fragen. 

Unter den etwa 250 Kongreßteilnehmern, die noch bis zum Sonntag tagen, 
sind größtenteils Homosexuelle, aber auch einige Rauschgiftabhängige. Schon 
bei der einführenden Plenarversammlung zeichneten sich Verständigungs-
schwierigkeiten zwischen den beiden Gruppen ab, die, außer daß das Damo-
klesschwert der schweren Krankheit über ihnen schwebt, nur wenig gemein 
haben. Das Programm sei nur auf Schwule ausgerichtet, meinte einer in ag-
gressivem Ton. Probleme der „Junkies" würden gar nicht erwähnt. Außerdem 
klappte die von den Kongreß-Organisatoren für die Dauer der Tagung ange-
botene Substitution mit Hilfe von Medikamenten nicht. 

Auch über den Veranstaltungsort waren nicht alle glücklich. Wer mit Aids-
Kranken und Infizierten einen Kongreß in einer Jugendherberge veranstalte, 
sei weltfremd, meinte einer. Die Zustände seien „unerträglich". Auch die Haus-
leitung beschwerte sich: In den Toiletten des Hauses der Jugend am Sachsen-
häuser Deutschherrnufer,  in dem auch zahlreiche andere Jugendliche unterge-
bracht sind, waren benutzte Spritzen gefunden worden. 

Frankfurter  Allgemeine  Zeitung,  29. 9. 1990 
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„Keine Rechenschaft für Leidenschaft" 

Etwa 500 Demonstranten haben gestern bei einem Zug durch die Frankfurter 
Innenstadt gefordert,  Homosexuelle und Rauschgiftabhängige mehr zu ach-
ten und größere Rücksicht auf Aids-Kranke zu nehmen. Die Kundgebung wur-
de von Mitgliedern der Deutschen Aids-Hilfe organisiert, die bis heute nach-
mittag im Haus der Jugend die erste bundesweite „Positivenversammlung" 
veranstaltet. Auf Flugblättern verlangten die Demonstranten unter anderem 
Straffreiheit  für Drogenkonsum, außerdem die Heroinvergabe als „Alternative 
zu Methadon", Angebote von Therapien inklusive Ersatzdrogen. Gefordert 
wurde auch die ersatzlose Streichung der Paragraphen 175,182 und 218 sowie 
die „rechtliche Anerkennung von Huren und Strichern". Auf Spruchbändern 
war „keine Rechenschaft für Leidenschaft" und „Haft-Verschonung für Aids-
Kranke" zu lesen - Schlagworte, die auch während des Kongresses im Mittel-
punkt standen. Besonders kritisiert wurde die medizinische Versorgung, die 
Betroffenen  sollten außerdem aktiv in die Aids-Forschung einbezogen wer-
den. Kranke und Infizierte sowie die in der Aids-Hilfe engagierten Menschen 
machten zehn Prozent der Wähler aus. 

Erstaunt und befremdet reagierten gestern unbeteiligte Fußgänger beim 
Anblick der meist in Leder gekleideten Demonstranten, die Arm in Arm von der 
Kaiserstraße und vorbei am Eschenheimer Turm zur Alten Oper zogen. Dort 
fand gestern nachmittag die abschließende Kundgebung statt. 

Frankfurter  Allgemeine  Zeitung,  30. 9. 1990 

Selbstbestimmt leben trotz Aids 

Erste bundesweite „Positivenversammlung" stellt Forderungen an Politik, 
Krankenkassen und Arzneifirmen  / HlV-infizierte haben verlangt, daß die ge-
setzlichen Krankenkassen für Aids-Ambulanzen und „schwule Pflegevereine" 
aufkommen. 

Zum Auftakt der ersten bundesweiten „Positivenversammlung" der Deut-
schen Aids-Hilfe wurden neben sozialen Forderungen auch Thesen zur Über-
windung persönlicher Schicksale formuliert.  So wollen Betroffene  nicht länger 
„passive Hilfsempfänger  und Pillenschlucker" sein, sondern ihr Leben trotz 
Aids selbst bestimmen, sagte Hans Peter Hauschild vom Vorstand der Aids-Hil-
fe. Um die „drastische Unterversorgung" allein lebender Pflegebedürftiger  zu 
verbessern, sollen ambulante Pflegedienste von den Kommunen übernommen 
werden. Stationäre Behandlung möchten Betroffene  nur „so wenig wie nötig" 
in Anspruch nehmen. 

Über Beiräte wollen Infizierte vor allem in die Arzneimittelforschung  einbe-
zogen werden. Viele sind auch risikobereit, wenn Präparate erprobt werden 
wollen. Voraussetzung für das Testen noch nicht zugelassener Medikamente 
sei allerdings eine „völlige Transparenz" über ihre Auswirkungen. 

Zu den politischen Forderungen gehört eine ersatzlose Streichung des Para-
graphen 175 des Strafgesetzbuches, der auch im vereinten Deutschland zu-
nächst noch für zwei Jahre gültig sein soll. 

Die Tageszeitung,  29. 9. 1990 
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Prüfsteine der HlV-lnfizierten 

Von unserer Mitarbeiterin Jutta Rippegahter 

Aids-Hilfe fordert  Beteiligung an Forschung und Politik 

Frankfurt  a.M., 30. September. Seine „Prüfsteine" an die deutschen Parteien 
zur Bundestagswahl stellte der Vorstand der Deutschen Aids-Hilfe (DAH) zum 
Abschluß der ersten bundesweiten Positivenversammlung der Deutschen Aids-
Hilfe (DAH) am Samstag vor. Wichtigste Forderung der Organisation ist eine 
größere und dauerhaftere  finanzielle Unterstützung, um die Selbsthilfe zu si-
chern. Dafür fand am Samstag in Frankfurt  auch eine Demonstration statt. 

„Kranke und ungewöhnliche Menschen wie wir", so die DAH, brauchen be-
zahlbaren Wohnraum in der Stadt, um am Leben ihrer Freundeskreise weiter-
hin teilnehmen zu können. Viele regionale Aids-Gruppen seien bereit, Wohn-
projekte zu tragen, wenn Bonn eine Anschubfinanzierung leiste. Drogenkon-
sum dürfe nicht mehr unter Strafe stehen. Aids-Kranke müßten von Gefängnis-
haft verschont bleiben, um unter menschenwürdigen Bedingungen sterben zu 
können. 

Gesetze, die männliche und weibliche Prostituierte zu unwürdigen Arbeits-
bedingungen verdammen, will die DAH nicht mehr länger hinnehmen. Auch 
diese Gruppen hätten ein Recht auf soziale Absicherung und Anspruch auf Ent-
lohnung. HlV-infizierte wünschen eine Beteiligung an der Aids-Forschung und 
wollen bei Planungen für die medizinische Versorgung mitreden. „Wir wollen 
wahrgenommen werden und nicht Betreuungsobjekte sein", so Peter Hau-
schild vom DAH-Vorstand. 

Das Bundesgesundheitsamt müsse mit den Betroffenen  sprechen. Laut DAH 
stellen die infizierten und kranken Menschen sowie die beiden betroffenen 
Gruppen und die in den Aids-Hilfen Aktiven zehn Prozent der Bevölkerung. 

Frankfurter  Rundschau,  1. 10. 1990 

HIV-Positive setzen auf ihrem Kongreß „Wahlprüfsteine" 

Von Gabi Winter 

Unter dem Motto „Positiv in den Herbst" steht der erste Positivenkongreß der 
Deutschen Aids-Hilfe, bei dem von Donnerstag bis Sonntag 250 bis 300 Teilneh-
mer aus dem gesamten Bundesgebiet und zum Teil auch aus der DDR im Haus 
der Jugend unter anderem „Wahlprüfsteine" für alle Parteien formulieren 
wollen. Schließlich zählten zehn Prozent der Bevölkerung zur „Solidargemein-
schaft" HIV-Positiver. Dieser gehörten nicht nur betroffene  Schwule oder zum 
Beispiel Drogenabhängige an, sondern auch Nichtinfizierte,  die sich in irgend 
einer Weise mit den Positiven verbunden fühlten, erläuterte Hans Peter Hau-
schild vom Vorstand der Deutschen Aids-Hilfe am Dienstag. 

Im Mittelpunkt des Kongresses stehen Fragen wie die stärkere Zusammenar-
beit und Vernetzung der Positiven-Gruppen von der regionalen bis zur interna-
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tionalen Ebene, die Auswirkung des Fflegenotstands auf die Aids-Kranken, 
medizinische und sozialrechtliche Aspekte sowie künstlerische und politische 
Aktionen zum Thema Aids. Am Samstag ist eine Demonstration mit rund 1500 
Teilnehmern unter dem Motto „Keine Rechenschaft für Leidenschaft" durch 
die Innenstadt geplant: Vor der Alten Oper wird es am Nachmittag eine Ab-
schlußkundgebung geben. 

Hans Hengelein von der Deutschen Aids-Hilfe erklärte, daß es keine genauen 
Zahlen über HlV-infizierte in der Bundesrepublik gebe. Nach anonymen Test-
Ergebnissen sind es rund 45 000 „Positive". Aber darunter können auch Mehr-
fachtests registriert sein. Von den 45 000 Infizierten sind mittlerweile rund 3000 
an Aids erkrankt. 2000 Patienten sind gestorben. 

Hengelein sagte, daß eine der Forderungen des Kongresses die Anerken-
nung der Schwerpunktpraxen, die Aids-Kranke betreuen, sein müsse. Nur so sei 
eine würdevolle Versorgung der betroffenen  Menschen möglich. Außerdem 
sei es erforderlich,  daß man vom „schwerfälligen Forschungsgehabe" weg-
komme. In Zusammenarbeit mit dem Bundesgesundheitsamt, den Patienten 
und den Praxen müsse es zum Wohle der Betroffenen  möglich sein, Medika-
mente früher  zuzulassen. Ein Pflegegesetz soll die wichtige Versorgung der 
Kranken zu Hause gewährleisten. 

Gesundheitsdezernentin Margarethe Nimsch wird die Teilnehmer des Kon-
gresses am Donnerstag nachmittag im Kaisersaal des Römer empfangen. 

Frankfurter  Neue Presse,  26. 9. 1990 

Aids-Infizierte als Versuchskaninchen? 

Als Mitarbeiterin der Deutschen Aids-Hilfe (DAH) in Berlin ist sie gewöhnt, of-
fen über ihre Krankheit zu reden. „Sonst würde ich vermutlich noch immer in 
der Isolation leben", gestand die alleinerziehende Mutter bei der rund 250 
Teilnehmer zählenden ersten Positivenversammlung der DAH in Frankfurt. 

Seit drei Jahren weiß sie, daß sie Aids-infiziert  ist. Sie lebt in der ständigen 
Angst, längere Zeit krank zu werden und dann das Sorgerecht für ihr Kind zu 
verlieren. Auch will sie ihr positives Test-Ergebnis verstecken, damit die Tochter 
nicht plötzlich von ihren Spielkameraden gemieden wird. Kindergarteneltern 
müssen besser aufgeklärt  sein, meinten auch die anderen betroffenen  Teilneh-
merinnen. Um die Versorgung ihrer Kleinen in Notfällen zu gewährleisten, for-
dern sie außerdem Wohnprojekte für ihresgleichen. 

Während homosexuelle Aids-Infizierte bereits seit Jahren an die Öffentlich-
keit treten, engagieren sich jetzt neben betroffenen  Frauen auch zunehmend 
Drogenabhängige. Ohne Ersatzmedikamente wie Methadon oder Kodein, wä-
ren solche Selbsthilfe-Aktivitäten jedoch unmöglich, räumte der Sprecher der 
Berliner Junkies, Ex-User und Substituierten-Initiative (JES), Werner Herrmann, 
ein. Nach seinen Worten sind 50 Prozent der heroinsüchtigen Gefangenen und 
mindestens 20 Prozent der anderen Junkies bereits infiziert.  Der rapide Zu-
wachs an Drogentoten, meint JES, kann gestoppt werden, wenn Abhängigen 
saubere Spritzen und Räume zur Verfügung stehen, sie nicht von der Polizei 
verfolgt  werden und jeder Hausarzt mindestens zwei Patienten mit Ersatzdro-



gen versorgt. In Nürnberg beispielsweise erhalten in der Regel nur HlV-lnfizier-
te Methadon. „Manche Fixer legen es deshalb sogar darauf an, sich anzustek-
ken, um aus der Szene rauszukommen", berichtete eine Teilnehmerin. 

Auch in der Schwulen-Szene scheint nicht die nackte Angst vor Aids zu gras-
sieren. „Aber in meinem Kopf steckt immer die Verantwortung", klagt ein po-
sitiver Teilnehmer der Arbeitsgruppe, die sich mit juristischen Fragen auseinan-
dersetzte. Bei anonymem Sex im Park oder auf der Toilette, den er aus seinem 
Leben nicht wegdenken könne, seien Gespräche und Erklärungen nicht üblich. 
„Dennoch denke ich oft, daß ich ihn informieren  muß, auch aus Angst, daß er 
mich sonst verklagt". Wegen dieses ständigen Drucks leide er oft unter Potenz-
störungen. 

Laut einer Veröffentlichung  der DAH sind seit 1985 mehrals40 Gerichtsurtei-
le bekannt, bei denen Aids nicht nur am Rand eine Rolle gespielt hat. Bernd 
Aretz, DAH-Vorstandssprecher und Jurist, kritisierte den einseitigen Blickwin-
kel der Justiz. Ein bürgerlicher Richter sei nicht in der Lage, die Situation gesell-
schaftlicher Randgruppen, wie die der Homosexuellen oder Drogenabhängi-
gen zu beurteilen. Eine rigide Justiz, die sexuelle Aktivitäten von Aids-Infizier-
ten bestraft,  könne dazu führen, daß Betroffene  sich nicht als solche zu erken-
nen geben. Denn einmaliger ungeschützter Geschlechtsverkehr, sei es in der 
Vergangenheit oder Zukunft, könne sie ins Gefängnis bringen. Um frei  zu lie-
ben, neigen deshalb viele HIV-positive Schwule zu ebenfalls infizierten Part-
nern. 

Wenn ihre Krankheit schließlich ausbricht, wollen sie auch von ihresgleichen 
gepflegt werden. Auch die Drogenabhängigen wünschen Spezialpflegedien-
ste, die ihnen das Sterben unter Freunden und Gleichgesinnten ermöglichen. 
Selbst im Finalstadium ihrer Krankheit brechen manche ihre Behandlungen in 
Krankenhäusern ab, weil dort die tägliche Drogenration fehlt. Meist bleiben 
ihnen dann nur billige Absteigen mit hygienischen Bedingungen, die ihren Tod 
beschleunigen, so Stefan Majer von der DAH. 

Scharfe Kritik äußerten die Teilnehmer aber auch an den experimentellen 
Therapien. Manchmal werden Medikamente einfach ausprobiert, erläuterte 
der Arztund DAH-Mitarbeiter Matthias Wienold. Ersprach von „Menschenver-
suchen und nicht klinischen Studien, für die die Leute auch oft noch selbst zah-
len müssen". Will ein Patient nach Abschluß eines Versuchs das Medikament 
weiternehmen, muß er in der Regel ein Jahr warten, bis es zugelassen wird. 

Doch HlV-infizierte, für die, so Hans Peter Hauschild, „derTod zum pulsieren-
den Leben gehört", haben keine Zeit. 
Jutta Rippegahter 

Frankfurter  Rundschau,  1. 10. 1990 

Keine Rechenschaft für Leidenschaft 

1. Bundesweites Positiventreffen  der DAH in Frankfurt/Main 

Vom 27. bis 30. September fand im Frankfurter  Haus der Jugend das erste bun-
desweite Positiventreffen  statt, das von der Deutschen Aids-Hilfe veranstaltet 
wurde. 
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In zahlreichen Arbeitsgruppen und Workshops (siehe auch magnus 9/90) be-
rieten die 250 Teilnehmer des Kongresses über die verschiedensten Aspekte 
von HIV-Infektion und Aids. Im Mittelpunkt des Treffens  stand dabei der Erfah-
rungsaustausch über die teilweise recht unterschiedliche Betroffenenarbeit. 
Die Verknüpfung der Diskussionsergebnisse in den einzelnen Arbeitsgruppen 
sollte in zwei Vollversammlungen und während einer Abschlußsitzung am 
Sonntag erfolgen. Dies gelang nur teilweise, für die Zukunft wäre eine Kon-
zentration auf einige Schwerpunktthemen zu empfehlen. 

Das Positiventreffen  stellte eine erste öffentliche  Bewährungsprobe für die 
vom Vorstand der DAH geforderte  Stärkung der Arbeit der Hauptbetroffenen-
gruppen dar. Die etwa 50 Teilnehmer von JES (Junkies, Ex-User, Substituierte) 
nutzten die Gelegenheit, ihre Arbeit und Forderungen selbstbewußt und en-
gagiert einzubringen. Zu einer heftigen Auseinandersetzung kam es während 
des Freitagsplenums, an dem zahlreiche Drogenbenutzer nicht teilnehmen 
konnten, da sie zur selben Zeit substituiert wurden. Der Vorwurf  der Ausgren-
zung wurde laut und von einigen Junkies wurde die Vertagung des Plenums 
beantragt. Angesichts des dichten Programms fand sich dafür keine Mehrheit, 
obgleich von allen Seiten betont wurde, daß eine Ausgrenzung nicht beabsich-
tigt sei. 

Arbeitsgruppe: Unsere Selbstorganisation 

Daß das solidarische Miteinander der Hauptbetroffenengruppen  sich noch 
nicht überall durchgesetzt hat, wurde auch in einer Arbeitsgruppe zum Thema 
„Unsere Selbstorganisation" deutlich: Ein Teilnehmer kritisierte, daß es Substi-
tuierten doch lediglich darum ginge, ihr Rauschgift vom Staat bezahlt zu be-
kommen, das sei doch nicht richtig, es müsse doch darum gehen, die Leute von 
der Droge wegzubekommen. Auch wenn diese Äußerung nicht zum Eklat 
führte, zeigte sich doch die Notwendigkeit, die Konzeption der DAH weiter zu 
diskutieren und zu verdeutlichen. 

In der Arbeitsgruppe „Selbstorganisation" stellten sich zum Teil sehr unter-
schiedliche Projekte vor. Lose organisierte Freundeskreise, Selbsthilfegruppen, 
Psychosoziale Unterstützungsgruppen, Gruppen in ländlichen Regionen und 
politische Aktionsgruppen und Netzwerke erklärten ihre verschiedenen An-
satzpunkte zur Betroffenenarbeit. 

Als Resultat der Arbeitsgruppe wurde ein Thesenpapier formuliert,  das sich 
den Fragen der Vernetzung der einzelnen Gruppen widmet. 

Auf Grund der Entstehungsgeschichte der einzelnen Gruppen besteht eine 
unterschiedliche Nähe, bzw. Distanz zu den regionalen Aids-Hilfen. Vernet-
zung der Selbstorganisation soll diese Unterschiede nicht verdecken, sondern 
zum Erfahrungsaustausch  auffordern. 

An die Adresse der DAH gerichtet heißt es: 
„Die Kompetenz der Betroffenen  ist Fakt, sie kann durch diese Vernetzung zur 
politischen Kraft  werden, ohne im Marsch durch die Institutionen zu erlahmen. 
Das HIV-Referat der DAH sollte diese politische Kraft  zu artikulieren im Stande 
sein." 



Forderungen der AG: Unsere Selbstorganisation 

Bei allen haupt- und ehrenamtlichen Stellenbesetzungen, auch Vorstandspo-
sten, in Aids-Hilfen sind Positive bei gleicher Qualifikation zu bevorzugen. Die 
Vertragsgestaltung muß flexibel auf die individuellen Kraftressourcen  abge-
stellt werden. 
• Wirfordern  Positive HIV-Referentlnnen für jede, auch jede kleine Aids-Hilfe! 

Die Ausbildungsqualifikation muß nicht im psychosozialen Bereich liegen. 
• Eine Mischung von Schwulen, Junkies und sexuell infizierten Frauen in den 

Gremien ist anzustreben. 
• Überall soll es regionale Positiventreffen  geben, die etwa halbjährlich den 

Willen der Basis formulieren. 
• Akzeptanz von Lebensstilen auch untereinander in den Aids-Hilfen, den-

noch gemeinsame politische Arbeit! 
• Wir fordern  die Mitarbeiterinnen der Aids-Hilfen auf, Menschen mit HIV und 

Menschen mit Aids nicht als zu therapierende Klienten, sondern als Partne-
rinnen zu sehen. Die Positiven fordern  wir auf, sich nicht klientisieren zu las-
sen. 

Arbeitsgruppe: „Unsere Medien" 

Zur Selbstartikulation wurden in der Arbeitsgruppe „Unsere Medien" die 
Möglichkeiten der Schaffung  eigener Medien besprochen. 

Im Vordergrund der Diskussion stand eine eigene Positiven-Zeitung, die 
schon bald realisiert werden soll. Dieses Projekt geht auf einen Beschluß der 
Aids-Hilfen-Mitgliederversammlung  zurück. Von der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung wurde ein Betrag von DM 30 000 zur Produktion ei-
ner Nullnummer zur Verfügung gestellt. Diese Zeitung wird gratis verteilt wer-
den und auch an Stellen ausliegen, die für Positive erreichbar sind, die nicht in 
der Aids-Hilfe-Bewegung integriert sind, etwa in Arztpraxen und Krankenhäu-
sern. 

Am Beispiel englischer und amerikanischer Positiven-Zeitungen wurden in-
haltliche Anforderungen  an dieses Medium formuliert.  Dabei soll ein bloßer 
„Mitteilungscharakter" vermieden werden. Alle Positivengruppen sollen die 
Zeitung als ihr Sprachrohr begreifen und an ihr mitarbeiten. 

Nach dem Modell des Frankfurter  Regenbogenradios soll ein Radioprojekt 
aufgebaut werden, daß von Infizierten für Infizierte gestaltet wird. Angestrebt 
wird dabei eine Programmausstrahlung über den Äther, um eine möglichst 
große Verbreitung zu erreichen. Derzeit wird noch an einem Korresponden-
tennetz gearbeitet. Das Freiburger Radio Dreieckland hat seine Unterstützung 
in technischen Fragen angeboten. 

Arbeitsgruppe: „Medizinische Aspekte" 

Ein Schwerpunkt der Arbeitsgruppe „Medizinische Aspekte" waren Fragen zur 
Durchführung  und Teilnahme an klinischen Studien. In der Diskussion wurde 
geklärt, wie man von Studien erfährt,  die für einen selbst in Frage kommen, 
welche Informationen über derzeit durchgeführte  Studien existieren und wie 
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die medizinische Versorgung der Studien-Teilnehmer gewährleistet wird. Eini-
ge Teilnehmer der Arbeitsgruppe berichteten von ihren persönlichen Erfah-
rungen bei klinischen Studien. Das Spektrum der Studien reichte dabei von 
„Außenseiterverfahren",  deren Kosten von den Studienteilnehmern selbst ge-
tragen wurden, bis zu Langzeitstudien, die für die Teilnehmer mit zahlreichen 
Belastungen verbunden waren (Zeitaufwand, Laboruntersuchungen etc.). 

Allgemein kritisiert wurde die Tatsache, das nach Ablauf der Studien den 
Teilnehmern Medikamente häufig nicht mehr zur Verfügung stünden. Für die 
Zeit zwischen Abschluß einer Studie und Zulassung des entsprechenden Medi-
kaments soll allen Studienteilnehmern das Medikament weiter zur Verfügung 
stehen. 

In einem Thesenpapier „Betroffenennahe  und betroffenenbestimmte  For-
schung" erläuterte Uli Marcus vom Bundesgesundheitsamt grundlegende An-
forderungen an Therapiestudien. So muß die Teilnahme freiwillig erfolgen, 
Teilnehmer müssen umfassend über Ziele, Methoden, Nutzen und Nebenwir-
kungen aufgeklärt  werden. Studien müssen so angelegt werden, daß neue Er-
kenntnisse darin einfließen können. Datenschutz und umfassende medizini-
sche Betreuung müssen sichergestellt werden. Die Kommunikation zwischen 
Patient und Arzt, sowie weiteren behandelnden Ärzten muß ständig erfolgen. 
Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe verabschiedeten folgende Resolution: 

Wir verurteilen 
• die Diskriminierung von Drogengebraucherlnnen und Frauen in Studienpro-

tokollen. 
• daß experimentelleTherapien als Menschenversuche außerhalb von Studien 

ohne wissenschaftliche Auswertung unseriös und mit finanziellen Interessen 
der Anbieter angewendet werden. 

• den Anspruch der Pharmaindustrie und der allwissenden Professorenschaft, 
die alleinigen Vermittler von Gesundheit oder gesundheitsfördernden Maß-
nahmen zu sein. 

• die Firma Bristol-Myers-Squibb, weil sie entgegen ihrer Zusage das Medika-
ment DDI nur in vollkommen unzureichender Menge zur Verfügung stellt 
und aus wirtschaftlichen Gründen den Tod unserer Freundinnen einkalku-
liert. 

• die Firma Boroughs-Wellcome, weil sie in menschenverachtender Weise das 
Medikament AZT (Retrovir) zu überhöhten Preisen verkauft  und Personen in 
der 3. Welt vorenthält. 
Wir Menschen mit HIV und Aids fordern  eine betroffenenbestimmte,  kreati-
ve, offene  und humane Forschung! 

Arbeitsgruppe: Ausländerinnen 

Die derzeit in der Bundesrepublik herrschende Rechtssituation für Ausländer-
innen war wohl ein Hauptgrund dafür,  daß sich nur relativ wenige Nichtdeut-
sche an dem Positiventreffen  beteiligten. In einer Arbeitsgruppe wurden Aus-
wirkungen des Ausländerrechts auf Menschen mit HIV und Aids beschrieben. 

Die HIV-Infektion kann für Ausländerinnen zu einem Ausweisungsgrund 
werden. Dies entspricht nicht dem Präventionskonzept der DAH, da Infizierte 



und Erkrankte in Illegalität und Anonymität gedrängt werden. Die Angebote 
der Aids-Hilfen werden von Ausländern kaum genutzt, da diese für staatliche 
Institutionen gehalten werden, gegenüber denen ein großes Mißtrauen be-
steht. Der Selbstorganisation infizierter  Ausländerinnen steht aber auch die 
Diskriminierung durch die eigenen Landsleute entgegen. Die Ausgrenzung der 
Betroffenen  wird dadurch noch schwerer zu ertragen. 

Auf Grund der mangelnden Selbstorganisation, die durch die Rechtssitua-
tion verhindert wird, fordern  Ausländer mit HIV und Aids von der DAH eine Ko-
operation mit Ausländerberatungsstellen, die rechtliche Durchsetzung eines 
Zeugnisverweigerungsrechts und Aids-Aufklärung bei Asylbewerbern in den 
jeweiligen Landessprachen. Vom Gesetzgeber soll gefordert  werden, eine HIV-
Infektion nicht weiter als Abschiebungsgrund zu betrachten. Darüberhinaus 
soll die DAH Selbsthilfegruppen in der 3. Welt unterstützen. 

Keine Rechenschaft für Leidenschaft 

Unter diesem Motto versammelten sich am Samstag etwa 500 Teilnehmer zu 
einer Demonstration durch Frankfurts  Innenstadt. Während der Niederlegung 
eines Kranzes, der an Frankfurts  Drogentote erinnern sollte, kam es zu einer 
kurzen Auseinandersetzung mit der Polizei, die gerade damit beschäftigt war, 
einige Drogengebraucher bis auf die Unterhose zu untersuchen. Die Polizei 
schlug sich in die Büsche, derart Uniformierte  scheinen etwas gegen Medien-
rummel zu haben. 

Auf einer Abschlußkundgebung vor der Alten Oper wurden noch einmal die 
Forderungen des Treffens  verkündet. Bernd Aretz (DAH) zitierte einen der Ur-
väter der Schwulenbewegung und forderte  mit dessen über hundert Jahre al-
ten (und immer noch aktuellen) Argumentation die Abschaffung  des Paragra-
phen 175. 

Eine von Hans Peter Hauschild vorbereitete Neufassung der traditionsrei-
chen Hymne der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung „We shall overcome" 
wurde von den Kundgebungsteilnehmern ebensowenig angenommen, wie 
ein komplizierter, mehrstimmiger Choral „Keine Rechenschaft für Leiden-
schaft". So mußte der kleine Chor sich alleine abmühen. Die anderen Teilneh-
mer ließen derweil Luftballons aufsteigen. Es dauerte lange, bis sie aus dem 
Blick verschwanden. 

Klaus  Lucas 
magnus 11/90 
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^ POSITIV IN DEN HERBST -
KEINE RECHENSCHAFT FÜR LEIDENSCHAFT 

1. Bundesweite Positivenversammlung 
der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 

Frankfurt/Main,  27. bis 30. September 1990 

Immer mehr von uns erkranken und sterben. Krankheit 
und Tod sind zu einem täglichen Bestandteil unseres 
Lebens als Schwule und als Drogengebraucherlnnen 
geworden. Aber zusammen mit den vereinzelten sexuell 
infizierten Frauen, mit Huren, Strichern, den Menschen 
im Strafvollzug und Engagierten aus dem gesamten bun-
ten Spektrum unserer Lebenswelten schließen wir uns 
zusammen, um uns zu stützen und um unsere Rechte 
einzufordern - innerhalb und außerhalb von AIDS-Hilfe, 
in ACT-UP-Gruppen und Positivengruppen, in Drogen-
selbsthilfe und Pflegestation. So unterschiedlich wirauch 
leben mögen, wir lassen uns nicht auseinanderdividie-
ren, gerade nicht in dem zentralen Punkt: unser Leben -
und sei es auch zeitlich noch so begrenzt - wollen wir 
selbst bestimmen und in allem, was unser Leben von 
außen beeinflußt, wollen wir selbstbewußt und selbst-
verständlich mitentscheiden: bei der medizinischen For-
schung und Therapie, bei rechtlichen Fragestellungen, 
bei der Pflege im Krankheitsfall,  bei den Formen unserer 
Selbstorganisation, natürlich bei der AIDS-, Drogen-und 

Schwulenpolitik. 


