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Sehr geehrter Herr Schäfer,

sehr geehrter Herr Meyer,

sehr geehrte Damen und Herren,

herzlichen Dank für die Einladung zum 

diesjährigen Jahresempfang der AIDS-Hilfe NRW. 

Die heutige Veranstaltung ist anders als in den 

vergangenen Jahren. Kontinuität erfährt sie durch 

die Verleihung des Ehrenamtspreises. Worauf ich

sehr gespannt bin.

Eine Zäsur erfährt sie jedoch durch die 

Verabschiedung Ihres langjährigen Landesge-

schäftsführers, Herrn Dirk Meyer.

Er bleibt zwar im Land, wird sich aber zukünftig 

auf Bundesebene mit dem Thema AIDS 

auseinandersetzen. 

Ich denke, dass nicht nur ich diesen Wechsel sehr 

bedaure. 
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Unser Haus wurde gebeten, das Thema HIV und 

AIDS mit den Themen Emanzipation und 

Menschenrechte zu verknüpfen.

Das will ich gerne tun.

Zumal es ja bisweilen immer noch Irritationen 

hervorruft, dass wir den Begriff Emanzipation im 

Namen des Ministeriums tragen. 

Wenn wir von Emanzipation sprechen, dann 

haben wir die Vision einer Gesellschaft ohne 

Ausgrenzung, einer Gesellschaft, in der Vielfalt 

als Bereicherung begriffen wird.

Wir richten nicht den Blick auf das Individuum, 

das sich emanzipieren muss, sondern auf die 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die 

Emanzipation ermöglichen müssen. 

Ich denke, dazu macht es Sinn, kurz auf die 

Anfänge der HIV/AIDS-Prävention in unserem 

Land zurückzuschauen, um weitere 
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Zusammenhänge zur Emanzipation und zu 

Menschenrechten deutlich zu machen.

Die politische Auseinandersetzung mit HIV und 

AIDS wurde zu Beginn der AIDS Epidemie in den 

80er Jahren vor allem von zwei Themen geprägt: 

• Es ging zum einen um Fragen der 

Gesundheit 

• und zugleich auch um Fragen der Bürger-

bzw. Menschenrechte.

Der Grund dieser zweigleisigen Diskussion lag 

vor allem daran, dass AIDS zuerst bei schwulen 

Männern diagnostiziert wurde und dass sich der 

später als HI-Virus bezeichnete Erreger vor allem 

durch sexuelle Kontakte zwischen Männern 

verbreitete. 

Diese thematische Konstellation bescherte dem 

Thema AIDS eine Prominenz, die sich – im 

Vergleich zu anderen Gesundheitsrisiken – nicht 

nur aus der tatsächlichen epidemiologischen 

Gefährdung erklären ließ. 



5

Die Debatten wurden zum Teil sehr kontrovers, 

emotional und manchmal auch hysterisch geführt. 

Andererseits löste diese intensive politische 

Diskussion eine hohe Bereitschaft aus, sich zügig 

politisch, fachlich ebenso wie finanziell mit 

diesem Problem auseinanderzusetzen und sich 

über geeignete Strategien der Bewältigung zu 

verständigen.

Auf der einen Seite stand damals die klassische 

Seuchenstrategie; auf der anderen Seite eine 

Strategie, die auf Prävention, Aufklärung und

Solidarität mit den Betroffenen setzte. 

Diese Strategie hat sich durchgesetzt – und daran 

war Nordrhein-Westfalen damals maßgeblich 

beteiligt.

1987 – Jahr der Weichenstellungen

Die gesundheitspolitischen, finanziellen, aber 

auch rechtlichen Weichen für die AIDS-Prävention 

wurden in Nordrhein-Westfalen in den beiden 
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Jahren 1987 und 1988 gestellt, zwei Jahre nach 

Gründung der AIDS-Hilfe NRW.

Aufgrund der anfänglich sehr kontroversen 

Diskussion um rechtliche Aspekte der HIV-

Infektion ließ die damalige Landesregierung 

bereits 1988 ein Rechtsgutachten erstellen. 

Auf der Grundlage dieser „Grundsätze der 

Landesregierung NRW zu rechtlichen Fragen der 

HIV-Infektion und AIDS-Erkrankung“ verabschie-

dete die Gesundheitsministerkonferenz des 

Bundes und der Länder – mit Ausnahme von 

Bayern – Rechtsgrundsätze, die wegweisend 

wurden für die gesundheitspolitische Strategie 

der HIV/AIDS-Bekämpfung.

Es war Konsens, dass AIDS nicht mit der 

Einführung einer namentlichen Meldepflicht, nicht 

mit unverhältnismäßigen Zwangsmaßnahmen 

nach dem Bundes-Seuchengesetz, nicht mit 

routinemäßiger Testung und vor allem nicht mit 

Ausgrenzung und Diskriminierung Betroffener zu 

bekämpfen sei.
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Es bestand auch Einigkeit darüber, Asylsuchende 

nicht routinemäßig auf eine HIV-Infektion zu 

untersuchen.

Ebenso wurde ein allgemeiner HIV-Test bei 

Stellenbewerbungen abgelehnt.

Die Basis für die bis heute in NRW verfolgte 

Strategie „Aufklärung, Information und Prävention 

statt Repression“ wurde also bereits Ende der 

1980er Jahre gelegt. 

Und: Bereits damals hatten zwei Ziele der AIDS-

Politik in NRW gleiches Gewicht:

• einerseits der Schutz vor Ansteckung 

• und anderseits der Schutz vor Ausgrenzung

Betroffener.

Die Entwicklung der Infektionszahlen in Nord-

rhein-Westfalen wie in Deutschland geben uns 

recht!

Sie werden mir sicher alle zustimmen, dass wir 

ohne diesen Sieg der gesundheitspolitischen

Vernunft heute sowohl epidemiologisch als auch 



8

bürgerrechtlich vermutlich eine andere Situation 

vorfinden würden.

Emanzipation und Menschenrechte brauchen auf Dauer 

politische Unterstützung

Die meisten Menschen in unserem Land können 

ihr Leben selbstbestimmt gestalten. Aber es gibt 

weiterhin Bereiche, in denen die Menschenrechte 

nicht ausreichend beachtet oder nicht 

durchgesetzt werden können. Hier brauchen wir 

rechtliche Anpassungen.

So sind Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-

sexuelle und Transgender nach wie vor von 

Diskriminierungen und Ausgrenzung betroffen. 

Das beginnt bei der nicht eingelösten 

Gleichstellung von eingetragenen Lebenspartner-

schaften mit der Ehe im Beamtenrecht und reicht 

bis zu alltäglichen Diskriminierungen und 

Gewalterfahrungen in der Schule, am Arbeitsplatz, 

in der Freizeit oder im Sport. 
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Viele von Ihnen könnten vermutlich aus eigener 

Erfahrung weitere Beispiele nennen.

Da HIV vor allem eine sexuell übertragbare 

Infektion ist, spielt die gesellschaftliche 

Akzeptanz der sexuellen Orientierungen auch für 

die AIDS-Prävention eine besondere Rolle. Wer 

Diskriminierung fürchten muss, weil er /sie

schwul oder lesbisch ist, wird auch das offene 

Gespräch über HIV und AIDS meiden. 

Um solche Diskriminierung zu verringern und die 

gesellschaftliche Akzeptanz für alle sexuellen 

Orientierungen zu steigern, setzt sich die 

Landesregierung für rechtliche Gleichstellung und 

für eine offensive Diskussion über diese weiterhin 

tabuisierten Bereiche ein.

Wir wollen, dass Menschen, die verbindlich 

Verantwortung füreinander übernehmen, wie dies 

in eingetragenen Lebenspartnerschaften der Fall 

ist, sowohl in der Hinterbliebenenversorgung als 

auch beim Familienzuschlag die gleichen Rechte 

wie Eheleute erhalten. 
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Ebenso soll innerhalb der Landesregierung und 

gemeinsam mit anderen relevanten Akteurinnen 

und Akteuren ein Aktionsplan gegen Homophobie

aufgestellt werden. Es wird seit Mitte Dezember 

2010 daran gearbeitet.

Bereits jetzt wird deutlich, dass das Thema 

Gesundheit ein eigenständiges Handlungsfeld 

darstellt und in diesem Kontext eine wichtige 

Rolle spielen wird.

Der Kampf gegen die HIV-Epidemie wird nur dann 

langfristig erfolgreich sein, wenn wir einen 

emanzipatorischen Rahmen dafür schaffen

• in dem Menschenrechte geachtet und 

durchgesetzt werden,

• in dem Geschlechtsrollenidentität und sexu-

elle Orientierung angstfrei gelebt werden 

können,

• in dem gesellschaftliche und rechtliche 

Benachteiligung der Vergangenheit angehört.

Dies ist noch nicht überall und für alle 

verwirklicht. 
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Besonderer Handlungsbedarf besteht meiner 

Meinung auch bei Menschen mit Migrations-

hintergrund, die ohne Papiere unter uns leben 

sowie bei Menschen in Haft.

Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus 

nehmen oftmals aus Furcht vor einer Entdeckung 

medizinische Behandlung sowie Angebote der 

Beratung nur im äußersten Notfall wahr. Für die 

Primärprävention sind sie nahezu unerreichbar.

Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung, 

gerade bei einer HIV-Infektion und anderen 

sexuell übertragbaren Erkrankungen, wird 

dadurch praktisch unmöglich.

Auch wenn nichtstaatliche Strukturen und der 

öffentliche Gesundheitsdienst sich nach Kräften 

bemühen, diese Menschen zu erreichen, um eine 

nachhaltige Prävention und Gesundheits-

versorgung sicherzustellen, bedarf es 

grundsätzlicher Überlegungen und kluger Ideen, 

wie wir diesen Menschen einen angstfreien
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Zugang zum Gesundheitssystem ermöglichen 

können.

Im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes 

„Weiterentwicklung der HIV/AIDS-Prävention in 

Nordrhein-Westfalen – Neuinfektionen mini-

mieren“ werden wir dieses Problem angehen.

Weiterer Handlungsbedarf liegt nach Auffassung 

der Landesregierung aber auch im Umgang mit 

HIV-infizierten Menschen im Justizvollzug. Die 

bisherige Vollzugspraxis in NRW, die Menschen 

mit einer HIV-Infektion auf der Grundlage eines 

Erlasses aus dem Jahr 1988 nötigt, ihren 

Infektionsstatus offen zu legen, sobald sie an 

einem gemeinschaftlichen Umschluss mit 

Mitgefangenen teilnehmen wollen, muss auf den 

Prüfstand gestellt werden. 

Im Rahmen einer Debatte im Landtag im Februar 

diesen Jahres, hat Justizminister Kutschaty 

angekündigt, diese Vollzugspraxis – 23 Jahre 

nach Inkrafttreten dieses sog. Umschlusserlasses 

– überprüfen und verändern zu wollen.
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Prävention und Menschenrechte gehören zusammen

Der Schutz und die Förderung von 

Menschenrechten von Betroffenen ist nicht nur 

eine Frage der ethischen Grundhaltung, sondern 

auch Voraussetzung für einen effektiven Gesund-

heitsschutz. 

Die bisherigen Erfolge der HIV/AIDS-Prävention in 

Deutschland sind wesentlich darauf zurück-

zuführen, dass sich eine Präventionsstrategie 

durchgesetzt hat, die sich 

• an den Lebens- und Verhaltensweisen der 

besonders betroffenen Zielgruppen orientiert,

• die einen starken Akzent auf Selbstorga-

nisation und Emanzipation setzt,

• in der Regel auf repressive Maßnahmen 

verzichtet,

• einen besonderen Schwerpunkt auf 

persönliche und empathische Beratung und 

Begleitung setzt und 

• durch gezielte und kontinuierliche 

Aufklärung über Risiken und 
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Schutzmöglichkeiten zu einem hohen 

Wissensstand beiträgt und

• damit ein gesellschaftliches Klima schafft, in 

dem Stigmatisierung und Ausgrenzung von 

Menschen mit HIV und AIDS mehrheitlich 

abgelehnt werden. 

Ausblick

Sowohl für Emanzipation und Menschenrechte als 

auch für HIV und AIDS gilt: 

Beides braucht eine kontinuierliche und 

beharrliche Unterstützung der Politik und der 

Gesellschaft. 

Um die fachliche Kooperation und Koordination 

der verschiedenen Akteurinnen und Akteure im 

AIDS-Bereich zu intensivieren, wurde eine 

Arbeitsgemeinschaft eingerichtet, die am 16. März 

2011 erstmals getagt und ihre Arbeit 

aufgenommen hat. 
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Aufgabe dieser „Arbeitsgemeinschaft AIDS-

Prävention NRW“ wird vor allem sein, 

gemeinsame Empfehlungen für die qualitative 

Weiterentwicklung regionaler und landesweiter 

AIDS-Präventions- und Hilfestrukturen zu 

erarbeiten. Wesentlicher Schwerpunkt wird auch 

zukünftig sein, Neuinfektionen so gut es geht zu 

minimieren. 

Ich möchte mich bei Ihnen allen herzlich 

bedanken, dass Sie durch Ihr Kommen deutlich 

machen, dass AIDS ein Thema ist, dass uns alle 

angeht und auch in Zukunft unsere Aufmerk-

samkeit und unser Engagement braucht. 

Sehr geehrter Herr Meyer, lieber Dirk,

Du verabschiedest Dich nach 18-jährigem 

Engagement für die AIDS-Selbsthilfe in NRW und 

wechseln zum 1. April 2011 zur BZgA. 

Dieser Wechsel bedeutet auch für die Zusam-

menarbeit zwischen der AIDS-Hilfe und der 

Fachebene des Ministeriums eine Zäsur. 
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Dein großes Engagement und Deine fachliche 

Kompetenz, gepaart mit großer Kreativität und 

Pragmatismus, aber auch der persönliche 

Kontakt, der unkomplizierte und vertrauensvolle 

Austausch wird vor allem auch dem MGEPA 

künftig sehr fehlen. 


