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Dieses Buch hat eine doppelte Absicht. Zum einen will es Christen aufrufen, sich der
HIV/AIDS-Tragödie zu stellen und sich selbstkritisch zu fragen, wieso sie oft so
zurückhaltend auf dieses spezielle Leid vieler Menschen reagiert haben. Zum anderen
will es aufzeigen, wie viel engagierte Christen weltweit bereits getan haben und derzeit
tun, auf der Ebene der weltweiten strategischen Planung ebenso wie konkret vor Ort.
Dazu haben sich zwei Hilfswerke, World Vision Deutschland und Gebende Hände, mit
dem Forschungsinstitut ILFW zusammen getan und deutsche und internationale
Experten gebeten, ihre Sicht der Dinge oder ihre Erfahrungen verständlich zusammen
zu fassen. Der erste Band widmet sich grundsätzlichen Fragen des Auftrags als Christen
und der Darstellung der weltweiten Lage zum Thema. Der zweite Band enthält
länderspezifische Beiträge, konkrete Einblicke in die Arbeit vor Ort sowie Stimmen
von Betroffenen.

„Unsere Aufgabe als Christen ist es nicht, auf eine Welt zu warten, die uns besser
gefällt, oder die Welt zunächst in eine handlichere Form zu bringen, bevor wir etwas
unternehmen, sondern unsere christliche Verantwortung ist es, wie Daniel oder Josef
in der Welt zu wirken, wie wir sie hier und jetzt vorfinden und in ihr die Liebe unseres
Gottes konkret zu bezeugen.“ (Aus dem Vorwort)

Kurt Bangert ist seit fast drei Jahrzehnten in der Entwicklungsarbeit tätig, davon 12
Jahre in Asien, Afrika und Amerika sowie auf Reisen in 80 Ländern. Er ist Leiter für
Dokumentation und Forschung bei World Vision Deutschland und unter anderem
Verfasser des Buches „Janet und der Graue Tod. Kinder in einer Welt mit AIDS“.

Thomas Schirrmacher ist Sprecher für Menschenrechte der Weltweiten Evangelischen
Allianz, Kuratoriumsvorsitzender des Hilfswerkes ‚Gebende Hände‘ und als Professor
für Ethik Leiter des Instituts für Lebens- und Familienwissenschaften.
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Folgende Beiträge finden Sie in Band 1

Vorwort (Thomas Schirrmacher/Kurt Bangert) n Einführung (Kurt Bangert/
Thomas Schirrmacher) n Der Einfluss von Weltanschauung und Kultur 
auf die HIV/AIDS-Pandemie (Christoph Benn) n HIV/AIDS: Ein Problem 
der Kirchen (Tom Correll) n Die strategische Rolle der Kirche bei der 
HIV/AIDS-Bekämpfung (Tokunboh Adeyemo) n HIV/AIDS als theologische 
Herausforderung für afrikanische Christen (Klaus Fiedler) n HIV und AIDS 
als theologisches Problem der Kirche (Kurt Bangert) n Der Kampf gegen 
HIV und AIDS – ein biblisches Mandat? (Thomas Schirrmacher) n Leben 
mit HIV/AIDS – Heilung angesichts einer „unheilbaren“ Erkrankung (Beate 
Jakob) n HIV und AIDS aus Sicht einer christlichen Frau (Sonja Weinreich) 
n Leben mit HIV/AIDS – Erfahrungsbericht eines Betroffenen (Hans-Jürgen 
Meyer) n Der Beitrag christlicher Organisationen zur HIV/AIDS-Prävention 
(Edward C. Green) n HIV/AIDS-Prävention durch ein biblisches Verständnis 
von Sexualität, Liebe und Ehe (Dick Day) n Herausforderungen und 
Chancen für Christen im Kampf gegen HIV/AIDS (Andrew Tomkins)
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Vorwort

Dies ist der zweite Teil einer zweibändigen Sammlung von Aufsätzen, 
die sich mit HIV und AIDS als christliche Herausforderung befassen. 
Ging es im ersten Teil eher um eine theologisch-grundsätzliche Ein-
ordnung der HIV/AIDS-Pandemie und um die daraus erwachsene Ver-
antwortung von Christen und Kirchen, so lassen wir im zweiten Teil 
vermehrt die Praktiker zu uns sprechen, die von ihrer Arbeit im Feld 
berichten. Dabei gibt es viel über die Art und Weise zu lernen, wie sich 
christliche Individuen und Gruppen in Afrika, Südasien und Südost-
asien der Aufklärungsarbeit und der Betreuung von HIV/AIDS-Be-
troffenen gewidmet haben.

Die Berichte sind ein beredtes Zeugnis davon, was Christen bewir-
ken können, wenn sie sich mit Liebe, Hingabe und Leidenschaft (oft 
im buchstäblichen Sinn des Wortes) daran machen, Vorurteile, Ängste 
und Gleichgültigkeit gegenüber HIV und AIDS zu überwinden. Die 
übereinstimmende Botschaft der Praktiker ist, dass wir nur dann mit 
den Betroffenen arbeiten können, wenn es uns gelingt, unsere eigene 
Befangenheit und Voreingenommenheit zu überwinden. Und das heißt 
konkret wie bei unserer Hilfe etwa für Drogenabhängige oder Alko-
holkranke: Nicht zuerst nach den Ursachen der Infektion zu fragen, 
sondern nach den Bedürfnissen der Infizierten, sie nicht zu verurtei-
len, sondern für sie da zu sein.

Die Berichte zeigen auch auf, dass das von Jesus verkündigte Evan-
gelium vom Reiche Gottes keine Vertröstung sein muss, sondern eine 
Verheißung, die schon im Hier und Jetzt ihre Früchte trägt. Die Evan-
geliumsbotschaft kann nicht vermittelt werden, ohne dass wir zu den 
von Krankheit, Armut und Hoffnungslosigkeit betroffenen Menschen 
hingehen, um ihnen Hilfe und Hoffnung zu geben, für jetzt und für 
später, und ohne dass wir sie in unsere Gemeinschaft aufnehmen, 
statt sie auszugrenzen und sich selbst zu überlassen.

Thomas Schirrmacher und Kurt Bangert
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„Arme Leute werden nur dann aus der Armut heraustreten können, 
wenn sie sich besserer Gesundheit erfreuen. Gesundheit sollte im Zent-
rum unseres Kampfes für nachhaltige Entwicklung stehen.“ 
Gro-Harlem Brundtland, M.D., M.P.H. Generaldirektorin der Weltge-
sundheitsorganisation (1998–2003)

2001 waren fast zwei Drittel aller Todesfälle unter Kindern und jun-
gen Erwachsenen (0-44 Jahre) in Afrika und Südostasien auf sieben 
Krankheiten zurückzuführen: AIDS, Malaria, Tuberkulose, Durch-
fallerkrankungen, Masern, akute Erkrankungen der Atemwege sowie 
Erkrankungen rund um Mutterschaft und Geburt. Allein die kombi-
nierte Todesursache von AIDS, TB und Malaria betraf in jenem Jahr 
rund 6 Millionen Menschen, darunter Säuglinge, junge Kinder sowie 
Mütter und Väter in ihren produktiven Lebensjahren.1

Tabelle 1: 
Haupttodesursachen bei Kindern und jungen Erwachsenen, 0-44 Jah-
re, Afrika und Südostasien, 2001

Krankheit Anteil an 

Todesfällen

Betroffene 

Bevölkerungsgruppe

AIDS 13 % Meist junge Erwachsene

Erkrankungen rund 
um Mutterschaft und 
Geburt

11 % Mütter und Säuglinge

Akute Erkrankungen 
der Atemwege

9 % Meist Kinder, 0-5 Jahre

Durchfall- 
erkrankungen

9 % Meist Kinder, 0-5 Jahre

Malaria 6 % Meist Kinder, 0-5 Jahre

Masern 5 % Meist Kinder, 0-5 Jahre

1 Die Quellen für die Daten in diesem Aufsatz schlossen viele Dokumente der folgen-
den Orgnanisationen ein: Weltweiter Fond zum Kampf gegen AIDS, TB und Malaria, 
Kampagne zur Massiven Anstrengung gegen die Armutskrankheiten, UNAIDS, Welt-
gesundheitsorganisation und World Vision International. Für weitere Informationen 
schauen Sie auf die Liste von Webseiten, die am Ende dieses Kapitel angefügt sind.
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TB 4 % Meist junge Erwachsene, oft 
in Verbindung mit AIDS

Alle anderen 
Ursachen

43 % Alle Altersgruppen kombi-
niert, schließt auch nichtin-

fektiöse Krankheiten ein

Gesamt 100 %

Der Tod ist nur ein Teil der Geschichte. Auf jeden Todesfall kommen 
weit mehr Opfer jeder Krankheit, die die schwächenden Folgen erlei-
den oder Träger der Infektion werden, oft für den Rest ihres Lebens. 
Als Träger werden sie das Reservoir der Infektion für eine neue Gene-
ration von Opfern. Einige verarmen aufgrund einer Kombination der 
hohen Kosten von Behandlung und Pflege und der verpassten Gele-
genheiten, sich im Erwachsenenalter produktiv zu betätigen. Diesem 
Teufelskreis begegnen wir weltweit: Die Armen sind kränklich und 
bleiben kränklich, weil sie nicht die Mittel haben, sich von den ver-
breiteten Krankheiten zu befreien. Und weil sie kränklich sind, ist es 
unwahrscheinlich, dass sie sich aus der Armut herauswinden.

Jeder Todesfall bedeutet den Verlust eines Lebens, das in den Au-
gen Gottes wertvoll ist. Für Familienglieder bedeutet es emotionales 
und psychisches Leiden, einen geliebten Menschen zu verlieren. Der 
Tod der Eltern bedeutet für die betroffenen Kinder, ein Leben lang 
Waise zu sein, mit allen wirtschaftlichen, sozialen und psychischen 
Verwerfungen, die damit verbunden sind. Bei AIDS, und in geringe-
rem Ausmaß bei TB, sehen sie sich auch der Ächtung gegenüber, die 
damit verbunden ist, dass nahestehende geliebte Menschen an dieser 
Krankheit gestorben sind.

Die oben aufgelisteten sieben verbreitetsten Krankheiten sind alle 
vermeidbar, zugleich aber auch größtenteils leicht auf andere übertrag-
bar. Heute haben wir das Wissen, diese Krankheiten zu verhüten, wir 
verfügen über die Medikamente, sie zu behandeln, wir haben sogar die 
Technologie, um sowohl Behandlung als auch Verhütung zu ermögli-
chen. Was uns jedoch fehlt, um endlich aktiv zu werden, sind sowohl 
die finanziellen Mittel als auch der politische Wille. Die erfolgreichen 
Bemühungen der vergangenen zwei Jahrzehnte bei der Reduzierung 
der Sterblichkeits- und Erkrankungsrate von Kindern können wir uns 
hier zunutze machen. Wie aber die Tabelle oben zeigt, haben wir un-
ser Ziel noch längst nicht erreicht. Programme für das Überleben von 
Kindern sowie zur Betreuung während der Schwangerschaft haben 
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zwar viele Kinder und Mütter gerettet, und dennoch bleibt viel zu tun: 
Akute Erkrankungen der Atemwege, Masern und Malaria plagen und 
töten noch immer Millionen von Kleinkindern rund um den Globus.

Konzentration auf AIDS, TB und Malaria 

Die Gesamtzahl der Opfer von AIDS, TB und Malaria wird auf fast 
2,5 Milliarden geschätzt, und neue Fälle kommen täglich hinzu. Diese 
Zahlen sind inakzeptabel. Doch ohne intensiviertes und abgestimmtes 
weltweites Handeln werden sie weiter steigen.

Tabelle 2: 
AIDS, TB und Malaria, Grundlegende Informationen, 2002

Krankheiten HIV / AIDS TB Malaria Gesamt

Todesfälle/Jahr 3,1 Mio. 1,9 Mio. 1 Mio. 6 Mio.

Neue Fälle/ 
Jahr

5,3 Mio. 8,8 Mio. 300 Mio. 315 Mio.

Betroffene 
insgesamst

42 Mio. 2 Mrd. 300 Mio. 2,3 Mrd.

% in der Drit-
ten Welt

90% 84% 99% 95%

HIV und AIDS: AIDS wird durch den Immunschwäche-Virus (human 
immune-deficiency virus oder HIV) übertragen, am häufigsten durch 
ungeschützten Sexualverkehr, aber auch durch Bluttransfusionen 
durch Hautverletzungen mit verunreinigten Instrumenten sowie von 
der Mutter auf das Kind. Von den frühen 80er Jahren, als die ersten 
Fälle entdeckt wurden, bis Ende 2002 hat die Zahl der Todesfälle auf-
grund von HIV und AIDS 25 Millionen erreicht. Zusätzlich leben be-
reits 42 Millionen mit dem Virus, davon 3,2 Millionen Kinder unter 15 
Jahren. Etwa die Hälfte von den 39 Millionen infizierten Erwachsenen 
sind Frauen. Mehr als 90 Prozent aller Todesfälle und Neuansteckun-
gen betreffen Entwicklungsländer zumeist in Afrika südlich der Sa-
hara und in Südasien. Nur in wenigen Ländern ist die Zahl der HIV/
AIDS-Fälle stabil oder sogar rückläufig. Statistische Modelle zeigen: 
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Wenn nicht drastische Maßnahmen den derzeitigen Trend aufhalten, 
werden HIV und AIDS im Jahr 2020 mehr Todesfälle verursacht ha-
ben als jede andere epidemische Krankheit im Lauf der Geschichte.

Abgesehen von den zusätzlichen Lasten und den daraus resultie-
renden sozioökonomischen Verwerfungen innerhalb von Gemeinwesen 
und ganzen Ländern gehört zu den dauerhaften Folgen von HIV und 
AIDS auch die Fürsorge für die hinterbliebenen Waisen, deren Zahl 
heute auf mehr als 15 Millionen geschätzt wird. Gegenwärtige Prog-
nosen besagen, dass es im Jahr 2010 20 Millionen Waisen aufgrund 
von HIV/AIDS geben könnte. Diese Zahl schließt nicht diejenigen ein, 
die ihre Eltern pflegen, weil diese aufgrund von HIV/AIDS chronisch 
krank sind.

TB: Tuberkulose wird durch den Tuberkelbazillus, mycobacterium 
tuberculosis, verursacht; er infiziert verschiedene Körperorgane, in 
meisten Fällen jedoch die Lunge. Die Ansteckung erfolgt durch einen 
aktiven Träger über die so genannte Tröpfcheninfektion. Weltweit gibt 
es rund 2 Milliarden Träger des TB-Bazillus, und jedes Jahr entwi-
ckeln 8,8 Millionen von ihnen eine aktive TB. Von diesen wiederum 
sterben jedes Jahr 1,9 Millionen an der Krankheit. Die Mehrheit der 
Fälle von TB betrifft Erwachsene zwischen 15 und 54 Jahren, zumeist 
arme Menschen in Entwicklungsländern. Wenn die gegenwärtigen 
Programme nicht intensiviert und ausgeweitet werden, werden nach 
Schätzungen von Experten bis 2020 fast eine weitere Milliarde Men-
schen zu TB-Trägern, 200 Millionen aktive TB entwickeln und 35 Mil-
lionen an der Krankheit sterben.

Erhöht wird die Herausforderung für Verantwortliche im öffentli-
chen Gesundheitswesen dadurch, dass Menschen, die mit HIV und 
AIDS leben, aufgrund ihres geschwächten Immunsystems eine sieben-
mal höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen, aktive TB zu entwickeln. 
In den südlich der Sahara liegenden afrikanischen Ländern ist TB 
bereits zu einer sehr verbreiteten Todesursache für AIDS-Patienten 
geworden. Heute sind nach Schätzungen mehr als 10 Millionen Men-
schen gleichzeitig mit HIV und TB infiziert.

Malaria: Der Malariaparasit wird durch Moskitostiche übertragen. 
Der bösartigste Bakterienstamm, falciparum malaria, kann das Ge-
hirn infizieren. Das führt oft zum schnellen Tod. Malaria tötet mehr 
als eine Million Menschen pro Jahr, meist Kleinkinder unter fünf Jah-
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ren in Schwarzafrika. Mit anderen Worten: allein in der genannten 
Region sterben bis zu 3.000 Kinder täglich an Malaria! Zusätzlich 
überleben jedes Jahr Hunderte von Millionen Menschen in Malaria-
endemischen Zonen einen oder mehrere Fieberattacken aufgrund von 
Malaria. 

Besonders schwangere Frauen sind einem erhöhten Risiko ausge-
setzt, sich Malaria zuzuziehen und damit die wichtigsten Folgewir-
kungen der Krankheit zu erleiden, darunter Fehlgeburten, tot gebo-
rene Babys und mütterliche Anämie. Babys von Müttern mit Malaria 
haben sehr oft ein niedrigeres Geburtsgewicht, und das kann die Ent-
wicklung im Säuglingsalter und der frühen Kindheit beeinträchtigen.

Instrumente und Mittel zur Kontrolle  
von HIV und AIDS, TB und Malaria

Effektive Instrumente zur Verhütung von HIV und AIDS, TB und 
Malaria haben Mitarbeitern im Gesundheitswesen seit Jahrzehnten 
zur Verfügung gestanden. Für TB und Malaria kennen wir die Me-
dikamente, die sie heilen. Wir haben die Antibiotika, die die mit HIV 
und AIDS verbundenen opportunistischen Infektionen heilen, und wir 
entwickeln ständig Medikamente, um das Leben von Menschen mit 
HIV und AIDS zu verlängern. Aber nur 25 Prozent derer, die diese 
Medikamente oder Instrumente zur Vorbeugung benötigen, haben Zu-
gang zu ihnen.

Tabelle 3: 
Verfügbare Instrumente für Prävention und Behandlung: AIDS, TB 
und Malaria

Krankheit Prävention Behandlung/Nachsorge

HIV und  
AIDS

•  ABC-Strategie (Abstinence, 
Being Faithful, Condoms 
– dt.: Enthaltsamkeit, Treu-
sein, Kondome)

•  Sichere Blutübertragung
•  Freiwillige Beratung und 

Tests

•  Anti-retrovirale Mittel
•  Notwendige Medika-

mente für opportunisti-
sche Infektionen (inkl. 
TB) und  Linderungsbe-
handlung
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Krankheit Prävention Behandlung/Nachsorge

HIV und  
AIDS

•  Saubere Nadeln für 
Spritzen

•  Behandlung von sexuell 
übertragenen Infek tionen

•  Verhinderung der Übertra-
gung von der Mutter auf 
das Kind

• Gute Ernährung

TB •  BCG-Impfstoff für Kinder •  Sputumabstriche zur 
Entdeck ung

•  Medikamente gegen TB

Malaria •  Mit Insektiziden behandelte 
Moskitonetze

•  Insektizide zur Kontrolle 
des Überträgers

•  Periodische Prophylaxe

•  Untersuchung von 
Blutabstri chen und 
Messstab-Diagnose

•  Kombinierte 
Malariatherapie

HIV und AIDS: Wirksame Maßnahmen, die HIV und AIDS verhüten 
können, sind inzwischen bekannt und haben darüber hinaus bereits 
mehrere erfolgreiche nationale Programme ermöglicht. In Uganda 
wird zum Beispiel die Reduzierung der HIV/AIDS-Verbreitung im 
Land, die einst zu den höchsten in Afrika gehörte, der ABC-Strategie 
(Enthalte dich, sei treu und benutze Kondome, wenn A und B versagen) 
zugeschrieben. Zwischen 1991 und 2000 ist die HIV/AIDS-Verbreitung 
unter werdenden Müttern, die eine betreute Schwangerschaftsbera-
tung in Anspruch genommen hatten, um zwei Drittel verringert wor-
den. Andere Länder, Thailand etwa, haben sich auf die Verteilung von 
Kondomen unter Hochrisikogruppen wie Prostituierten und Rekruten 
konzentriert. Die meisten Länder verfügen darüber hinaus heutzutage 
über geeignete Medizintechnik und Know-how, um gespendetes Blut 
zu testen. 

In Ländern mit hoher HIV/AIDS-Dichte richteten sich die Bemü-
hungen ferner auf verbesserte Beratung, die Durchführung von Tests 
sowie insbesondere auf Maßnahmen zur Verhütung der Übertragung 
während der Schwangerschaft. Viele werdende Mütter sind sich ihrer 
Infizierung nicht bewusst und geben sie daher unwissentlich während 
der Geburt an ihre Säuglinge weiter. In Osteuropa, wo ein hohes Maß 
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an intravenösem Drogenmissbrauch die Epidemie massiv beschleu-
nigt, werden besonders Aufklärungsprogramme zur Nutzung steriler 
Nadeln vorangetrieben.

Von zentraler Bedeutung bei der Behandlung von HIV und AIDS 
ist es, die Ausbreitung des Virus im Körper unter Kontrolle zu halten 
und ihn zugleich vor zahlreichen Infektionen, für die Betroffene be-
sonders anfällig sind, zu schützen. Unterstützt wird diese Behandlung 
durch eine positive Lebensauffassung und eine gute Ernährung des 
Patienten. Die mit dieser Behandlung verbundene Einnahme meh-
rerer Medikamente (anti-retroviraler Medikamente oder ARVs) wird 
anti-retrovirale Therapie bzw. hochaktive anti-retrovirale Therapie 
(HAART) genannt. Bisher ist noch kein Medikament entwickelt wor-
den, das eine vollständige Heilung ermöglicht. Viele Menschen jedoch, 
die mit HIV und AIDS leben und sich einer anti-retroviralen Therapie 
unterziehen, können zwei Jahrzehnte lang fast ein normales Leben 
führen.

Noch immer aber stehen wirksamen Programmen zur HIV/AIDS-
Prävention sowie zur Behandlung und Pflege von Patienten zahlrei-
che Hindernisse im Wege. Allen voran die Ächtung der Erkrankung 
an sich und der Betoffenen im Besonderen, sodann der Mangel an 
geeigneten Einrichtungen für Tests, ferner die für die meisten uner-
schwinglich hohen Kosten der Behandlung, aber auch alle mit der re-
gelmäßigen Einnahme der erforderlichen Medikamente verbundenen 
Schwierigkeiten. Meist müssen mehrere Präparate zu verschiedenen 
Tageszeiten eingenommen werden. An der Beseitigung dieser Hinder-
nisse wird gearbeitet. Forscher entwickeln zum Beispiel kombinierte 
Medikamente, die nur einmal am Tag eingenommen werden müssen.

TB: Vor mehr als einem halben Jahrhundert war Tuberkulose noch 
eine weltweite Plage, die sogar in den Industrieländern viele Tote for-
derte. Seit 1944 jedoch wurde in den entwickelten Ländern die TB-
Todesrate erheblich reduziert. Heute haben wir die Medikamente, um 
Tuberkulose erfolgreich zu behandeln. Bei rechtzeitiger Erkennung 
und mit einer sechsmonatigen Therapie können nahezu 100 Prozent 
der Fälle von Lungen-TB ausgeheilt werden. 

Einfacher geworden ist auch die Diagnose der Erkrankung. Waren 
früher Röntgenbilder vom Brustbereich unverzichtbar, hat mittlerwei-
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le eine einfache mikroskopische Untersuchung des Sputums die Medi-
ziner in die Lage versetzt, Tuberkulose, noch dazu zu erschwinglichen 
Kosten, einwandfrei festzustellen.

Malaria: Noch vor einigen Jahren wurde die Zerstörung von Brut-
gründen für Moskitos als eine der wirksamsten Maßnahmen zur Kon-
trolle von Malaria angesehen. Mittlerweile gelten die Verwendung von 
Moskitonetzen und Medikamenten als Mittel der Wahl. Unter einem 
idealerweise mit einem Insektizid behandelten Netz zu schlafen, ist 
eine sehr wirkungsvolle Methode, Malaria zu verhüten. Moskitonetze 
können bis zu vier Jahren halten, und eine Neubehandlung mit dem 
Insektizid ist nur alle sechs Monate erforderlich.

Nach wie vor ein Hauptproblem bei der Kontrolle dieser Erkran-
kung ist die wachsende Resistenz der Malariaparasiten gegen die ver-
breitetsten Medikamente. Glücklicherweise sind neue Medikamente 
entwickelt worden, die ein altes chinesisches Heilmittel, Artemisi-
nin, verwenden. Diese Derivate sind wirkungsvoll und erschwinglich. 
Pharmakonzerne vermarkten sie weltweit.

Kosten: Noch bis vor kurzem waren die Kosten für Medikamente und 
Material zur Diagnose und Behandlung von HIV und AIDS, TB und 
Malaria oft unüberwindliche Hürden für erfolgreiche Programme. 
Zahlreiche Länder verfügten einfach nicht über genug Geld. Die fol-
gende Tabelle zeigt jedoch, dass wirksame Prävention und auch Hei-
lung im Rahmen der Möglichkeiten aller, selbst der am wenigsten 
entwickelten Länder, liegen, sofern Geberländer einige Unterstützung 
leisten. Weltweit gesehen kosten vergrößerte Programme für Präven-
tion und Behandlung zwischen 11 und 12 Milliarden US-Dollar jähr-
lich ($ 9,2 Milliarden für HIV und AIDS, $ 1-1,5 Milliarden für TB 
und $ 1 Milliarde für Malaria). Derzeit ist jedoch nur etwa ein Viertel 
der benötigten Finanzmittel verfügbar.
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Tabelle 4: 
Beispiele für wirkungsvolle Interventionen und ihre Kosten: AIDS, 
TB und Malaria

Krankheit Inter- 

vention

Geschätzte 

Kosten

Bemer- 

kungen

HIV und 
AIDS

Enthaltsam-
keit
Sei treu
Kondome

ARV/HAART

Kostenlos

Kostenlos
US$ 14 jährlich

US$ 350 für ein 
Jahr

’ABC’ hat die HIV 
und AIDS-Verbrei-
tung in Uganda 
um zwei Drittel 
gesenkt.
Kann das Le-
ben um Jahre 
verlängern.

TB DOTS2: Mul-
timedikamen-
töse Therapie

US$ 10 für die 
sechsmonatige 
Behandlung

Heilungsrate bis zu 
95 %

Malaria Anti-Malaria-
Mittel
Mit Insekti-
zid behandel-
te Netze

US$ 12 pro 
Tablette

US$ 4 pro Netz

Heilungsrate bis zu 
95 %

Strategien und Programme für das neue Jahrtausend

Die Kontrolle von HIV und AIDS, TB und Malaria ist ein Schwer-
punkt der Entwicklungsziele der internationalen Gemeinschaft für 
das neue Jahrtausend.  

Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, die Weltge-
sundheitsorganisation, die Weltbank, UNAIDS sowie bilaterale Geber 
(USAID, die E.U. oder SIDA) und der private Bereich (Gates-Stiftung) 
haben gemeinsame Entwicklungsziele bis zum Jahr 2010 festgelegt: 

•  HIV und AIDS: die Zahl der neu infizierten Jugendlichen (15-24 
Jahre) soll um 25 Prozent reduziert werden.

2 DOTS steht für: Directly Observed Treatment, Short-course.
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•  TB: Die Zahl der Todesfälle und die Verbreitung der Krankheit soll 
halbiert werden.

•  Malaria: Die Erkrankungen sollen um 50 Prozent reduziert 
werden.

Zur Erreichung dieser Ziele wurden mehrere weltweite Partnerschaf-
ten gebildet, u.a.:

•  Die Internationale Partnerschaft gegen HIV und AIDS in Afrika 
(IPAA) ist eine Koalition der Vereinten Nationen, afrikanischen 
Regierungen sowie Organisationen des privaten Sektors. Oberstes 
Ziel dieses Zusammenschlusses ist es, die Ausbreitung von HIV und 
AIDS einzudämmen und die Auswirkungen der Erkrankung zu 
mildern. Mit voller Unterstützung durch UNAIDS und der Weltge-
sundheitsorganisation engagiert sich die IPAA insbesondere für die 
Umsetzung nationaler Strategien in Kampf gegen HIV und AIDS.

•  Die Stoppt-TB-Initiative unterstützt vor allem Hochprävalenz-Län-
der darin, DOTS als eine universale Strategie zur Kontrolle von Tu-
berkulose zu fördern. Zusätzlich zu dem oben genannten, bis 2010 zu 
erreichenden Ziel hat die Initiative folgende Anliegen:

-  Bis 2005 sollen 70 Prozent der Menschen mit ansteckender TB 
diagnostiziert und 85 Prozent von ihnen geheilt sein.

-  Bis 2050 soll weltweit nur noch einer von einer Million Men-
schen durch TB infiziert sein.

•  Die Kampagne Roll Back Malaria! wurde von der Weltgesundheits-
organisation, UNICEF, UNDP und der Weltbank 1998 gestartet, 
um vor allem das politische Engagement in betroffenen Ländern zu 
steigern. Neben den oben erwähnten Zielen geht es dieser Initiative 
um Folgendes:

-  Bis zum Jahr 2005 sollen 60 Prozent derer, die an Malaria er-
kranken, innerhalb von 24 Stunden nach dem Auftreten der 
ersten Symptome unverzüglich Zugang zu richtiger, bezahlba-
rer und geeigneter Behandlung haben.

-  Bis zum Jahr 2005 sollen 60 Prozent der einem hohem Mala-
riarisiko ausgesetzten Menschen, besonders aber schwangere 
Frauen und Kinder unter 5 Jahren, mit imprägnierten Moski-
tonetzen versorgt sein.

•  Der Weltweite Fonds zum Kampf gegen HIV und AIDS, TB und Ma-
laria ist eine öffentlich-private Partnerschaft zur Verwaltung von 
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Ressourcen, die im Kampf gegen HIV und AIDS, TB und Malaria 
benötigt werden. Innerhalb von drei Jahren hat der Fonds mehr als 
1,5 Milliarden US-Dollar an Gesundheitsprogramme in 92 Ländern 
verteilt.

•  Die Weltweite Initiative für TB-Medikamente und die Weltweite Alli-
anz für die Entwicklung von TB-Medikamenten versuchen sicherzu-
stellen, dass nationale Tuberkulose-Programme mit geeigneten und 
finanzierbaren Medikamenten versorgt werden.

•  Die Internationale Initiative für AIDS-Impfstoffe ist führend in den 
Bereichen Forschung und Entwicklung eines Impfstoffes zur Verhü-
tung von HIV und AIDS.

Nächste Schritte

Von den Erfahrungen der verschiedenen Initiativen haben Mitarbeiter 
im öffentlichen Gesundheitswesen bereits erheblich profitiert. Den-
noch sind längst nicht alle Ziele erreicht. Daher einige weitere Emp-
fehlungen und Überlegungen:

•  Je stärker die Konzentration auf die Krankheiten der Armen, umso 
größer die positiven Auswirkungen auf die allgemeine Gesundheit.

•  Jedes Engagement im Kampf gegen HIV und AIDS, TB und Ma-
laria sollte bereits existierende Programme und Partnerschaften 
einbeziehen.

•  Arme und für diese Erkrankungen besonders anfällige Menschen 
sollten bei der Planung und Durchführung neuer Programme nicht 
nur gehört, sondern aktiv mit einbezogen werden. 

•  Sämtliche Maßnahmen und Programme sollten regelmäßig durch 
unabhängige Dritte evaluiert werden.

•  Betroffene Regierungen sollten ermutigt werden, ihre Mittelverwen-
dung im Gesundheitsbereich offen zu legen und für einen gerechten 
Einsatz der Ressourcen zu sorgen. 

•  Maßnahmen im Gesundheitsbereich sollten grundsätzlich verbun-
den werden mit Anstrengungen zur Verringerung der Armut und 
zum Voranbringen von Entwicklung.

•  Wo immer möglich, sollte eine Kooperation mit Regierungen, Orga-
nisationen und auch dem privaten Sektor angestrebt werden.

•  Alle verfügbaren regionalen und nationalen Kapazitäten sollten im 
Sinne von Nachhaltigkeit genutzt werden.
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•  Politisches Engagement ist unverzichtbar, wenn die positiven Folgen 
der Globalisierung auch die Armen und Benachteiligten erreichen 
sollen.

Weitere Informationen

Die Internetseiten vieler Organisationen und Gesellschaften enthal-
ten sehr hilfreiche Informationen über Armutskrankheiten. Zu den 
wichtigsten gehören die Folgenden:

Global Fund to Fight AIDS, TB, and Malaria: 

www.theglobalfund.org
Global Health Council: 
www.globalhealth.org
International Union Against TB and Lung Diseases: 
www.iuatld.org
Massive Effort Campaign: 
www.massiveeffort.org 
Roll Back Malaria (Drängt Malaria zurück): 
www.rbm.org
UNAIDS: 

www.unaids.org
UNDP: 

www.undp.org
Weltbank: 
www.worldbank.org
Weltgesundheitsorganisation: 
www.who.org
Christian Connections für International Health: 
www.ccih.org
World Vision International:

www.wvi.org 
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Einleitung

Diesen Beitrag über Sexualität und AIDS in Südafrika möchte ich mit 
einer wahren Geschichte beginnen, in der ich lediglich die Namen der 
Beteiligten geändert habe. Den Hintergrund der Geschichte bildet ein 
Strand am Indischen Ozean. Jedes Jahr verbringe ich dort meinen Ur-
laub mit einer Gruppe von Waisenkindern, die ich seit ihrer frühesten 
Jugend kenne. Die jüngeren tollen im Sand herum. Sibusiso, ein 17jäh-
riger Junge, einst ein Straßenkind, sitzt auf einem Mäuerchen und 
unterhält sich mit mir. Ganz unerwartet kommt die Rede auf AIDS. 
„Das ist ein guter Moment für ein wenig Aufklärungsunterricht“, sage 
ich mir. Schließlich verkündet eine bekannte öffentliche Anzeigenta-
fel: „Wenn Du sie wirklich liebst, dann redest Du auch über Sex mit 
ihnen.“ Das mache ich mir zu eigen.

„Sibusiso, weißt Du, wie man AIDS bekommt?“
„Ja, das kommt, wenn man es macht ... naja, Sex eben.“ 
Für einen Augenblick schweige ich. Wenn Nozipho, eines der Mäd-

chen der Gruppe, die Wahrheit sagt, dann hat man Sibusiso kürzlich 
in einer Toilette mit einem jungen Mädchen erwischt. Aber die Sache 
ist nie aufgeklärt worden. 

„Sibusiso, hast Du schon mal Sex gehabt?“ 
„Ja, einmal“, antwortete er ohne Zögern. 
„Mit wem?“ 
 „Mit einem Mädchen aus der Schule. Aber ich habe beschlossen, 
dass ich es nicht wieder tun werde.“ 
„Ernsthaft?“ 
 „Ja, ich wollte bloß herausfinden, ob ich Vater werden kann. Darum 
hatte ich Sex mit diesem Mädchen. Aber es ist vorbei. Ich werde es 
nicht mehr machen.“
Der Grund für seinen tugendhaften Beschluss war mir sofort klar. 

Sibusiso hatte Angst vor AIDS. Nach seinem amourösen Abenteuer 
ging er in ein Krankenhaus, um einen HIV-Test zu machen. Aber er 
holte sich das Ergebnis nie ab. Er habe Angst, so erzählte er mir, dass 
die Krankenschwestern darüber mit den Frauen des Kinderheims, in 
dem er lebte, reden würden. Seine Haltung war unvernünftig. Denn 
selbst wenn die Angestellten des Krankenhauses ihre Schweigepflicht 
brechen würden, was illegal ist, und unabhängig davon, ob er dies er-
fahren hätte oder nicht, es hätte nichts geändert. Wie auch immer, 
es war klar, dass Sibusiso in Ungewissheit lebte. Ich erklärte ihm, 
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dass ein HIV-Test unmittelbar nach der sexuellen Begegnung ohnehin 
nichts ergeben könnte. Dafür müsste man mindestens drei Monate 
warten. Wir einigten uns auf einen Termin für einen erneuten Test. 
Dieses Mal würde ich dabei sein, und wir würden das Ergebnis ge-
meinsam entgegennehmen.

Diese Geschichte bestätigt, was alle, die mit AIDS befasst sind, be-
reits wissen: Gut informiert zu sein, verursacht nicht notwendigerwei-
se auch eine Verhaltensänderung. Heutzutage wissen beinahe alle Ju-
gendlichen, zumindest die aus städtischen Gebieten, dass ungeschütz-
ter Geschlechtsverkehr den HI-Virus übertragen kann. In den meisten 
Familien hier in KwaZulu-Natal, wo ich lebe, ist in jeder Familie zu-
mindest ein Familienmitglied der Plage zum Opfer gefallen. Begräb-
nisse junger Erwachsener sind mittlerweile an der Tagesordnung. Ein 
Mitarbeiter in Sibusisos Heim war erst im Februar begraben worden, 
und ein Mädchen aus seiner Klasse war gerade erkrankt. Die Massen-
medien berichten ständig über AIDS, aber die sexuellen Gewohnheiten 
der Bevölkerung verändern sich kaum. Sibusiso hatte Geschlechtsver-
kehr, um herauszufinden, ob er fähig war, Vater zu werden, so sagte er 
zumindest. Er wollte sich beweisen, dass er ein Mann war, und man 
kann kein Mann sein, ohne Sexualverkehr zu haben. 

Mathabo (13) aus Lesotho betrauert noch immer den Tod (2007) ihrer AIDS-kranken 
Mutter. Auch Dürre, Nahrungsmittelknappheit und Perspektivlosigkeit lassen sie trau-
rig in die Zukunft blicken.
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Als wir uns damals unterhielten, sagte ich ihm, dass ich verstehe, 
wie er sich fühle. Das Bedürfnis, Kinder zu bekommen, reicht in Afri-
ka sehr tief. Ich ergänzte, es sei natürlich besser, damit noch ein wenig 
zu warten. Könne er sich vorstellen, jetzt für ein Kind zu sorgen, ohne 
Job, mitten in der Schulausbildung? Wollte er wirklich, dass da ein 
weiteres Kind vaterlos aufwachsen würde, so wie er selbst?

Diese Geschichte zeigt auch, wie schwierig es ist, über AIDS zu re-
den. Sibusiso ist beileibe kein Einzelfall. Die meisten Leute hier lassen 
sich nicht auf AIDS testen. Und von den wenigen, die es doch tun, 
kommen viele nicht wieder, um die Ergebnisse zu erfahren. AIDS 
macht Angst. Es hängt mit dem Tod zusammen. Es ist schwer, im 
Überschwang der Jugend anzuerkennen, dass hinter jedem gewöhnli-
chen sexuellen Akt ein Todesurteil lauern könnte. Diese Wirklichkeit 
ist schlicht unerträglich. AIDS wird als persönliche Schande begrif-
fen. Trotz all der Aufklärungskampagnen leiden die Menschen mit 
AIDS unter Diskriminierungen. Oft reagieren Angehörige, Freunde 
und Kollegen ablehnend. HIV-positive Menschen – und ihre Famili-
en – werden gemieden, als hätten sie die Pest. Daher erklärt sich die 
Versuchung, darüber so lange wie möglich zu schweigen. Sibusiso ging 
zwar zum AIDS-Test, aber er holte sich sein Ergebnis nicht ab, da er 
fürchtete, sie könnten im Kinderheim davon erfahren. Er konnte dar-
über nur in einer vertrauensvollen Beziehung reden.

In Afrika werden mehr als 90 Prozent der HlV-Infektionen durch 
sexuelle Kontakte zwischen Frauen und Männern übertragen. Es gab 
immer Krankheiten, die durch Geschlechtsverkehr übertragen wur-
den, aber dies ist das erste Mal, dass eine Epidemie dieses Ausmaßes 
– einige Historiker reden bereits von der schlimmsten in der mensch-
lichen Geschichte – direkt mit dem Geschlechtsverkehr zusammen-
hängt. Das sollte Arzte, Anthropologen, Psychologen und Theologen 
dazu bewegen, das Phänomen Sexualität neu zu bedenken.

In den Konferenzakten einer Tagung zur Anthropologie von AIDS, 
die in den frühen neunziger Jahren stattfand, findet sich der Hinweis 
von Gilles Bibeau, bisher seien Studien zur Sexualität zumeist darauf 
beschränkt, die Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs sowie die Zahl 
der Sexualpartner zu ermitteln. In Ermangelung fundierter ethnogra-
phischer Studien beschränkte man sich auf Verallgemeinerungen zur 
Erklärung der hohen HIV-Raten in Afrika.1

1 Bibeau, Gilles:La specificite de la recherche anthropologique sur le Sida, in: Benoist, 
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Glücklicherweise beginnt sich die Situation zu verändern. Im Jahr 
1996 kamen 210 Wissenschaftler zu einem Symposium in Dakar (Se-
negal) unter dem Titel „Sozialwissenschaften und AIDS: Bewertungen 
und Ausblicke“ zusammen. Die veröffentlichten Konferenzergebnisse 
enthalten ein umfangreiches Kapitel, das sich mit Forschungen zum 
Begriff der Sexualität befasste.2 Die Internationale AIDS-Konferenz, 
die im Juli 2000 in Durban stattfand, bestätigte eine Entwicklung 
der AIDS-Forschung, die seit einigen Jahren zu beobachten ist: Die 
schon immer wichtige bio-medizinische Perspektive wird nun zuneh-
mend ergänzt durch soziologische und anthropologische Zugänge, die 
eine Erforschung menschlicher Sexualität einschließen. Im April 2001 
trafen sich über neunzig Anthropologen, Historiker, Soziologen und 
Rechtsanwälte an der südafrikanischen Witwatersrand-Universität, 
um gemeinsam über das Thema „AIDS im Kontext“ zu diskutieren.3 
Ein Schwerpunkt dieses Treffens lag auf Fragen der Sexualität.

Da ein umfassendes Wissen über die Bedingungen der Übertragung 
von HIV und den Einfluss des kulturellen, wirtschaftlichen und poli-
tischen Kontexts sexueller Gewohnheiten noch immer fehlt, greift die 
Diskussion über AIDS, gleich ob sie von Kirchen, Regierungsstellen 
oder internationalen Organisationen angestoßen wird, zu kurz. Ich 
versuche im Folgenden, unter Berücksichtigung der bisher gesicherten 
Erkenntnisse einige Punkte zu skizzieren, die für eine Behandlung 
der Sexualität im Blick auf AIDS wichtig sind. Dabei werde ich haupt-
sächlich auf Beispiele aus Südafrika zurückgreifen.

Auf der Grundlage von anonym durchgeführten HIV-Testreihen mit 
schwangeren Frauen in bestimmten Regionen geht man davon aus, 
dass zwischen vier und fünf Millionen Südafrikaner HIV-positiv sind, 
also rund 11 Prozent der Gesamtbevölkerung. Im Jahr 2001 waren 
33,5 Prozent einer Testgruppe von Frauen in Frauenkliniken der Pro-
vinz KwaZulu-Natal HIV-positiv, und diese Zahlen lassen sich auf 

Jean / Desclaux, Alice (Hgg.): Anthropologie et Sida: Bilan et Perspectives, Paris (Kar-
thala) 1996, 20f.
2 Becker, Charles / Dozon, Jean-Pierre / Obbo, Christine / Toure, Moriba (Hgg.): Vivre 
et penser le Sida en Afrique. Experiencing and understanding AIDS in Africa, Dakar/
Paris (Codesria/Karthala) 1999.
3 Für einen Bericht über diese Konferenz siehe Ruether, Kirsten: Stirring the spirits 
in a baffled struggle for constructive AIDS politics: A report on the “AIDS in Context” 
Conference, Johannesburg, 4–7 April 2001, and some reflections from the point of view 
of social history, in: Missionalia 29 (2), August 2001,321–341.
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die gesamte sexuell aktive Bevölkerung dieser Provinz hochrechnen.4 
Da AIDS als Krankheitsbild nicht leicht zu erkennen ist, ist nicht be-
kannt, wie viele Menschen daran sterben. Schon die schlichte Alltags-
beobachtung jedoch legt nahe, dass die Sterberate sehr hoch ist. Sie ist 
im Allgemeinen bei Frauen höher als bei Männern.5

In Afrika, und Südafrika ist da keine Ausnahme, wird HIV haupt-
sächlich sexuell übertragen. Fälle der Infektion bei Bluttransfusionen 
oder durch Drogenabhängige sind vergleichsweise selten. AIDS be-
trifft die Gruppe der Homosexuellen. Davon zeugt die hohe Zahl von 
schwulen und lesbischen leitenden Mitgliedern der „Treatment Ac-
tion Campaign“ (TAC), einer Bürgerinitiative, die auf Unternehmen 
der Pharmaindustrie und auf die südafrikanische Regierung Druck 
ausübt, um eine antiretrovirale Behandlung allgemein zugänglich zu 
machen. Anders allerdings als in Europa oder Nordamerika ist die 
Mehrheit der HIV-positiven Menschen in Südafrika heterosexuell. 
Dazu sind noch die Kinder zu zählen, die wegen der nicht erfolgten 
Behandlung von ihren infizierten Müttern angesteckt werden.6

Der soziokulturelle Kontext der HIV-Pandemie

Wie wird man HIV-positiv? Nach Benoît Ferry ist zwischen zwei Pha-
sen zu unterscheiden: 1. dem Virus ausgesetzt zu sein und 2. vom Vi-
rus angesteckt zu werden. Man kann AIDS also auf zwei Weisen ent-
gehen, zum einen durch Vermeidung oder Reduzierung risikoreicher 
Sexualkontakte oder zum anderen dadurch, dass man beim Stattfin-

4 Die statistischen Angaben wurden vom südafrikanischen Gesundheitsministerium 
(www.avert.orglsafricastats.htm) zur Verfügung gestellt. Allerdings beträgt nach ei-
ner Studie des Human Sciences Research Council die HIV-Rate für Frauen der Pro-
vinz KwaZuluNatal im Alter zwischen 15 und 49 Jahren 11,7 Prozent. Vgl. Ducasse, 
Bridget: Study has HIV surprise for KZN, in: Natal Witness vom 6. Dezember 2002, 1. 
Diese Diskrepanz ist bisher noch nicht zureichend erklärt.
5 Zu AIDS im südafrikanischen Kontext vgl.: Whiteside, Alan / Sunter, Clem: AIDS: 
The challenge for South Africa, Cape Town (Human & Rousseau) 2000. Vgl. auch Webb, 
Douglas: HIV and AIDS in South Africa, Cape Town (David Philip) 1997,13–18.
6 Über 30 Prozent der von infizierten Müttern geborenen Kinder sind selbst HIV-po-
sitiv. Die einmalige Verabreichung einer Dosis von Nevirapin an die Mutter während 
der Geburt und einer zweiten Dosis an das Kind kurz nach der Geburt reduziert die 
Chancen einer Infektion zumindest um die Hälfte.
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den solcher Kontakte die Virusübertragung verhindert. Es gibt, mit 
anderen Worten, zwei Methoden der Prävention: Risikovermeidung 
und Risikoreduzierung.7

Es gibt verschiedene Faktoren, die das Infektionsrisiko steigern. 
Der erste ist das Alter, in dem der erste Sexualkontakt stattfindet. 
Eine verfrühte sexuelle Initiation verlängert nicht nur den Zeitraum 
sexueller Kontakte, sondern erhöht auch die Anzahl potentieller Su-
xualpartner. Wenn ein junges Mädchen von ihrem Onkel oder einem 
älteren Bruder vergewaltigt wurde, wird es danach von den Jungen 
der Nachbarschaft als „verfügbar“ angesehen. Ein Heranwachsender 
wird zudem eher eine Vielzahl von sexuellen Kontakten suchen als ein 
Erwachsener, der in stabilen Verhältnissen lebt und emotional gereift 
ist. Zudem sind die Genitalien eines jungen Mädchens verletzlicher 
als die einer erwachsenen Frau und deshalb leichter einer Infektion 
ausgesetzt.

Der wichtigste Faktor aber ist die Zahl der Sexualpartner. Das Ide-
al, das, wie wir sehen werden, von den Kirchen und den traditionellen 
afrikanischen Religionen vertreten wird, ist die sexuelle Beziehung 
zwischen einem Mann und einer Frau, die beide niemals einen an-
deren Sexualpartner haben. In einer derart stabilen sexuellen Bezie-
hung ist auch das sexuelle Beziehungsnetz stabil und die Wahrschein-
lichkeit der Weitergabe von AIDS gering. Wenn aber sexuelle Bezie-
hungen instabil sind, verändert sich auch die Zusammensetzung des 
näheren Beziehungsnetzes häufig, was ein erhöhtes Risiko der Ver-
breitung des Virus mit sich bringt. Wissenschaftler beschreiben das 
nähere Beziehungsnetz als eine „Kerngruppe“8. Die soziale Gruppie-
rung von Partnern um Personen mit hohem Infizierungsrisiko erhöht 
die Wahrscheinlichkeit, einen infizierten Partner zu treffen und damit 
zum Verbreitungsprozess des HI-Virus beizutragen.

Um die Verbreitung der Epidemie zu verstehen, muss man nicht nur 
die jeweiligen Sexualpartner betrachten, sondern auch die Partner 
dieser Partner. Stellen wir uns eine Gruppe junger Leute vor, die un-
tereinander die Partner wechseln. Wenn keiner der Gruppenmitglie-
der einen Partner außerhalb der Gruppe hat, bleibt das Ansteckungs-

7 Ferry, Benoit: Systemes d‘échanges sexuels et transmission du VIH/Sida dans le con-
texte africain, in: Becker,Charles / Dozon, Jean-Pierre / Obbo, Christine / Touré, Mo-
riba (Hgg.): Vivre et penser le Sida en Afrique. Experiencing and understanding AIDS 
in Africa, Dakar / Paris (Codesria/Karthala) 1999,236–256.
8 A.a.0., 245.
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risiko minimal. In ähnlicher Weise ist auch Polygamie im Hinblick 
auf AIDS nicht gefährlich, wenn der Mann seine Sexualkontakte auf 
seine Frauen beschränkt und diese ihrerseits keine anderen Sexual-
kontakte haben.

Damit könnte das relativ geringe Aufkommen von AIDS in vorwie-
gend muslimischen Ländern wie dem Senegal oder Mali zumindest 
teilweise erklärt werden. Am anderen Ende der Beziehungsskala ist es 
so, dass häufig wechselnder Geschlechtsverkehr die Infektionsrate för-
dert. Dazu braucht man sich nur einen Don-Juan-Typen vorzustellen, 
der eine Vielzahl von sexuellen Begegnungen mit Frauen pflegt, die 
selbst wiederum mit vielen Partnern verkehren. Ein solcher Fall er-
füllt alle Bedingungen für eine schnelle Weiterverbreitung des Virus. 
Es ist schon lange bekannt, dass einige Personengruppen, wie zum 
Beispiel Prostituierte, Soldaten und Fernfahrer bei der Verbreitung 
der Epidemie eine wichtige Rolle gespielt haben.

Studien jüngeren Datums belegen, dass eine hypothetisch angeführ-
te „afrikanische Promiskuität“, die nie nachgewiesen werden konnte9, 
nicht als Grund für den häufigen Partnerwechsel angeführt werden 
kann. Tessa Marcus, eine südafrikanische Soziologin, die eine weiße 
Studentengruppe an der Natal-Universität als Risikogruppe unter-
suchte, stellte eine überdurchschnittliche Häufigkeit von wechselnden 
Geschlechtspartnern auch in dieser Gruppe fest.10

Der Durex Global Sex Survey aus dem Jahr 1998, der vierzehn Län-
der und eine Befragtengruppe von 10 000 Menschen umfasste, belegt, 
dass das Alter der ersten sexuellen Erfahrung in den Vereinigten 
Staaten (16,3 Jahre) und Großbritannien (16,7 Jahre) niedriger ist als 
in Südafrika (17,3 Jahre) und die durchschnittliche Zahl der sexuellen 
Kontakte pro Jahr in den Vereinigten Staaten (138) und Großbritan-
nien (112) höher liegt als in Südafrika (109).11

9 Siehe auch Miller, N. / RockweIl, R.C. (Hgg.): AIDS in Africa: The social and poli-
cy impact, Lewiston/Queenstown (Edwin Mellen) 1988, xxvi, zitiert nach: Saayman, 
Willem: Aids, healing and culture in Africa: A Christian perspective, in: Journal of 
Theology for Southern Africa 78 (1992) 51. (Der vom Autor gebrauchte Begriff der “af-
rikanischen Promiskuität” zielt im südafrikanischen Kontext darauf ab, speziell die 
schwarze Bevölkerung moralisch abzuqualifizieren, Anmerkung des Übersetzers.)
10 Marcus, Tessa: Kissing the cobra: Sexuality and high risk in a generalised epidemic 
– A case study. Unveröffentlichtes Referat zur “Aids in Context” Konferenz, Witwaters-
rand-Universität, Johannesburg, April 2001.
11 Whiteside, Alan / Sunter, Clem: AIDS: The challenge for South Africa, Cape Town 
(Human & Rousseau) 2000, 59.
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Der entscheidende Faktor für die Anzahl von Sexualpartnern (und 
die Partner der Partner) in einer bestehenden Population ist die sozio-
kulturelle Umwelt.12 In Südafrika erklärt das System der Wanderar-
beiter, das in einigen Regionen seit vier Generationen besteht, warum 
Frauen und Männer ständig von einem Partner zum anderen wech-
seln. In den Arbeiterbezirken der Städte und in ländlichen Gegenden 
ist ein verheiratetes, zusammenlebendes Paar die Ausnahme. 

Man schätzt, dass mindestens 60 Prozent der Kinder keinen regel-
mäßigen Umgang mit ihren Vätern haben. Für große Teile der Be-
völkerung ist die Institution Ehe nicht bedroht, sie hat schlicht zu 
existieren aufgehört. In den vorkolonialen Gesellschaften war die Ge-
burt eines unehelichen Kindes inakzeptabel. Bestraft wurden dafür 
die Männer (sie mussten eine Geldstrafe zahlen), die Frauen (durch 
gesellschaftliche Ausgrenzung) und die Kinder (sie wurden enterbt, 
wenn nicht gar getötet). Kolonisierung und Verstädterung haben eine 
schnelle Veränderung des sexuellen Verhaltens bewirkt, wie bereits 
der Ethnologe Isaac Shapera in den 1930er Jahren feststellte.13 Das 
System der Wanderarbeit und die damit einhergehende räumliche 
Trennung der Familien trugen stark zur Auflösung der ehelichen Bin-
dungen bei und sind für die Ausbreitung sexueller Gewalt und das 
Ansteigen der unehelichen Geburten verantwortlich. Die südafrikani-
sche Soziologin Cheryll Walker spricht von einem neuen „Traditiona-
lismus“, der durch eine wieder eingeführte Ideologie der Fügsamkeit 
von Frauen gegenüber Männern charakterisiert wird.14 Die alten Fa-
milienstrukturen, welche die Frauen den Männern unterordneten und 
ihnen zugleich ein gewisses Maß an Sicherheit gaben, wurden zwar 
beibehalten, verloren jedoch ihren Schutzgehalt. Zudem wurde keine 
Alternative zur Gestaltung ehelicher und elterlicher Beziehungen als 
Ersatz für verlorengegangene Sicherheiten eingeführt. Als Reaktion 

12 Eine Problemübersieht bietet Rwenge, Mburano: Facteurs contextuels de la trans-
mission sexuelle du Sida en Afrique subsaharienne: Une synthese, in: Becker, Charles 
/ Down, JeanPierre / Obbo, Christine / Touré, Moriba (Hgg.): Vivre et penser le Sida 
en Afrique. Experiencing and understanding AIDS in Africa, Dakar/Paris (Codesria/
Karthala) 1999,216–235.
13 Zur sexuellen Initiation in präkolonialen und kolonialen Gesellschaften vgl.: Delius, 
Peter / Glaser, Clive: Sexual socialisation in South Africa in an historical perspective, 
in: African Studies 61 (Nr. 1), Juli 2002, 27–54.
14 Walker, Cherryl: Gender and the development of the migrant labour system c. 
1850–1930: An Overview, in: Dies. (Hg.): Women and gender in Southern Africa to 
1945, Cape Town/London (David Philip / James Currey) 1990, 192.
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auf ihren erodierenden sozialen Status erneuerten die Männer ihre 
Macht über Frauen. Das patriarchalische System wurde so zutiefst 
dysfunktional. Selbst in prekären wirtschaftlichen und unterbezahl-
ten Umständen lebend, etablierten die Männer ein parasitäres Ver-
hältnis im Rahmen von ländlichen Wirtschaftsweisen, die von den 
Frauen trotz aller Schwierigkeiten aufrechterhalten werden konnten. 
Das Phänomen männlicher wirtschaftlicher Unsicherheit besteht bis 
heute fort, obwohl die Mehrheit der südafrikanischen Bevölkerung in 
Städten lebt. Ständig auf der Suche nach Arbeit und nicht in der Lage, 
die hohen „ilobolo“ (Brautgaben) zu zahlen, die zum Eingehen einer 
Ehe traditionell erforderlich sind, leben die Männer in einer Vielzahl 
von kurzlebigen Beziehungen, wobei die Sorge für die Kinder den Müt-
tern und Großmüttern überlassen bleibt.

Das Übertragungsrisiko

Dieser kurze Überblick zeigt, dass AIDS nicht einfach auftaucht. Die In-
stabilität, ja häufig der gänzliche Zusammenbruch von Familienstruk-
turen und der daraus resultierende häufig wechselnde Geschlechtsver-
kehr erhöhen die Infektionsrate beträchtlich. Das Zusammenwirken 
von Wanderarbeit, Verstädterung, Apartheid und Bürgerkrieg hat die 
Wahrscheinlichkeit des Viruskontaktes mithin gesteigert.15

Um jedoch die Einfallstore von AIDS in die afrikanischen Gesell-
schaften genauer zu erklären, müssen wir die Analyse vertiefen. Häu-
fig wechselnde Sexualpartner sind schließlich kein ausschließlich afri-
kanisches Phänomen.

Um besser zu verstehen, warum die Epidemie auf dem afrikani-
schen Kontinent solche Ausmaße angenommen hat, müssen weitere 
Faktoren bedacht werden. Dazu greifen wir noch einmal die Unter-
scheidung auf, die Benoit Ferry getroffen hat. Zu den Faktoren, die zu 
einem Viruskontakt führen, kommen diejenigen hinzu, die die Ver-
breitung des Virus fördern. Zu ersteren zählen das Alter des ersten 
Geschlechtsverkehrs, die Häufigkeit des Verkehrs und die Zahl sowie 
die sexuellen Profile der Partner. Insofern diese die Gelegenheiten des 

15 Hier ist besonders der Konflikt zwischen dem African National Congress und der 
Inkatha Freedom Party zu erwähnen, der zwischen 1985 und 1994 in den Provinzen 
Natal und Witwatersrand tobte. Die Vertreibung von Tausenden von Flüchtlingen fiel 
zeitlich mit dem Ausbruch der AIDS-Epidemie in Südafrika zusammen.
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Viruskontaktes bestimmen, spielen sie eine entscheidende Rolle bei 
der Ausbreitung der Epidemie. Daneben gibt es allerdings eine ganze 
Reihe von Faktoren, die das Risiko der Virusübertragung erheblich 
beeinflussen, die sogenannten Kofaktoren. Durchaus nicht jeder sexu-
elle Kontakt mit HIV-positiven Menschen ist im gleichen Maße anste-
ckend. Sexuelle Kontakte sind nur dann wirklich gefährlich, wenn die 
Sexualorgane der Beteiligten dabei Verletzungen erleiden, wie mikro-
skopisch klein diese auch seien. Dies ist bei Menschen in Afrika leider 
sehr oft der Fall.

Mehr noch als die Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs beeinflusst 
die Art der Sexualpraktiken die Virusübertragung. Es konnte nach-
gewiesen werden, dass Geschlechtsverkehr während der Menstruation 
ein höheres Ansteckungsrisiko darstellt. Genauso ist Analverkehr ge-
fährlicher als Vaginalverkehr. Jeder Akt, der die Vaginalschleimhäute 
stark reizt oder verletzt, erhöht die Gefahr einer HIV-Infizierung. Dies 
ist der Fall beim sogenannten trockenen Sex, einer Sexualpraxis, bei 
der die Vagina durch die Anwendung bestimmter Substanzen ausge-
trocknet wird, um den Genuss für den Mann zu erhöhen. Es gibt ei-
nige Mediziner, die die hohe AIDS-Rate in der Region KwaZulu-Natal 
mit dem dort weitverbreiteten „trockenen Sex“ erklären, Kampagnen, 
die die sexuell aktive Bevölkerung über die Risiken dieser Praxis auf-
klären, könnten dazu beitragen, die weitere Verbreitung von HIV zu 
begrenzen.

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Verbreitung von AIDS sind 
andere Geschlechtskrankheiten. Das Vorkommen dieser Infektionen, 
besonders solcher, die Geschwüre hervorrufen, erhöht die Wahrschein-
lichkeit der Infizierung erheblich. Geschlechtskrankheiten werden in 
Afrika allerdings – aufgrund des Fehlens einer medizinischen Infra-
struktur – sehr selten behandelt. Für die Verbreitung des HIV erweist 
sich diese Situation als eine Katastrophe. Studien, besonders für Tan-
sania und Uganda, haben gezeigt, dass eine effektive Behandlung von 
Geschlechtskrankheiten auch die Übertragung des HI-Virus redu-
ziert.16 Die Behandlung konventioneller Geschlechtskrankheiten ist 
also für die Bekämpfung von AIDS von höchster Bedeutung.

16 Grosskurth, Heiner / Gray, Ronald / Hayes, Richard / Mabey, David / Waver, Maria: 
Control of sexually transmitted diseases für HIV-1 prevention: Understanding the im-
plications of the Mwanza and Rakai trials, in: Lancet 355 (Ausgabe 9219), 3. Januar 
2000, 1981.
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Ein dritter Faktor der Virusverbreitung, insbesondere in Südafrika, 
ist die sexuelle Gewalt. Eine gewaltsame sexuelle Begegnung beschä-
digt die Genitalorgane, was das Risiko einer Infektion massiv erhöht. 
Frauen sind wegen der Verletzlichkeit der Vaginalschleimhäute da-
von stärker betroffen als Männer. So besteht eine direkte Beziehung 
zwischen sexueller Gewalt und AIDS. Südafrika hat die fragwürdige 
Besonderheit, eine der höchsten Vergewaltigungsraten der Welt aufzu-
weisen. Die South African Law Commission schätzt in einem Bericht 
aus dem Jahre 1999, dass im Vorjahr in Südafrika 1 636 810 Ver-
gewaltigungen begangen wurden. Man hat diese Zahl errechnet aus 
der Annahme, dass auf eine gemeldete Vergewaltigung 35 tatsächlich 
begangene Vergewaltigungen kommen. Bei einer niedrigeren Schät-
zung, die von 20 Vergewaltigungen pro gemeldeter ausgeht, betrüge 
die Zahl der Vergewaltigungen 934 960. Eine Studie der University of 
South Africa, die auf Angaben der Distriktsärzte beruht, nennt eine 
ähnliche Zahl: eine Million Vergewaltigungen für das Jahr 1998.17 Bei 
54 000 gemeldeten Vergewaltigungen für das gleiche Jahr bestätigen 
Polizeischätzungen diese Zahl tendenziell.18

Vergewaltigung ist ein alltäglicher Teil im Leben der Frauen. Nach 
einer kürzlich durchgeführten epidemiologischen Umfrage wurden 60 
Prozent der jungen Erwachsenen zumindest einmal in ihrem Leben 
Opfer einer sexuellen Aggression.19 Im gegenwärtigen kulturellen Ver-
ständnis besitzt ein Junge Verfügungsrechte über das Mädchen, mit 
dem er geht. Von einem Mädchen wird erwartet, dass es seine sexuellen 
Avancen nicht ablehnt. Wenn sie sich mit anderen Jungen trifft, so hat 
er das Recht, sie dafür mit Schlägen oder erzwungenem Geschlechts-
verkehr zu bestrafen.20 Ich möchte einen Bericht der Human Rights 

17 Swart, L. / Gilchrist, A. / Butchard, M. / Seedat, M. / Martin, L.: Rape surveillance 
through district surgeon offices in Johannesburg, 1996–1998: Findings, evaluation 
and prevention implications, in: South African Journal of Psychology 30 (Nr. 2), 2000, 
1–10.
18 Smith, Charlene: Proud of me: Speaking out against sexual violence and HIV, Lon-
don (Penguin Books) 2001, 73f.
19 Jewkes, Rachel: Promoting adolescent sexual and reproductive health. Hauptreferat, 
gehalten auf der “Fifth Reproductive Health Priorities Conference”, Vaal River, vom 
18. bis 21. August 1998, zitiert nach: Wood, Katharine / Jewkes, Rachel: Dangerous 
love: Reflections on violence among Xhosa township youth, in: Morrrell, Robert (Hg.): 
Changing men in South Africa, London (Zed Books) 2001, 318.
20 Bezüglich des Datenmaterials aus Ngangelizwe, nahe Umata in der ehemaligen 
Transkei vgl. Wood, Katharine / Jewkes, Rachel: Dangerous love: Reflections on vio-
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Commission mit dem Titel „Beschützt unser Strafrecht die Kinder?“ 
zitieren. Das Dokument schätzt, dass jährlich 20 Prozent der Frauen 
und 13 Prozent der Kinder unter 18 Jahren vergewaltigt werden. Sieb-
zig Prozent der Befragten waren der Meinung, dass sexuelle Gewalt 
etwas Alltägliches sei. Vergewaltigung ist Teil der südafrikanischen 
Lebensart. Sie ist gesellschaftlich akzeptiert. Im Allgemeinen reagie-
ren Behörden, Gerichte, Kirchen und Medizin auf diese Situation rein 
passiv. Wie der Bericht herausstellt, möchten die Fachleute dieser In-
stanzen damit nichts zu tun haben.21

Die drei Faktoren, die wir gerade erwähnt haben, also Geschlechts-
verkehr mit Verletzungsfolgen, Geschlechtskrankheiten und sexuelle 
Aggression, tragen zur Verbreitung des Virus maßgeblich bei. Folglich 
würde eine Eindämmung dieser Phänomene die HIV-Ausbreitung re-
duzieren. Die Aufklärungskampagnen zur AIDS-Prävention müssten 
weit stärker als bisher auf die dreifache Gefahr durch die Kombinati-
on von trockenem Sex, Geschlechtskrankheiten und sexueller Gewalt 
hinweisen.

Es gibt jedoch ein weiteres Mittel, das die Ausbreitung von AIDS 
wirksam unterbindet: das Kondom, dessen richtiger Gebrauch die 
Übertragung von HIV verhindert und damit die Seuche eingrenzt. In 
vielen Fällen ist das Kondom der einzige Schutz gegen HIV. Es ist 
wahr, dass der „chapeau utile“22 (der nützliche Hut), wie man ihn in 
Mali nennt, keinen absoluten Schutz gewährt. Es gibt psychologische 
und kulturelle Vorbehalte gegen seine Benutzung. Der Mann ist es, 
der über seinen Gebrauch entscheidet. Wenn die Beziehungen zwi-
schen Mann und Frau nicht gleichberechtigt oder von Gewalt geprägt 
sind, haben Frauen, die die Hauptbetroffenen der Epidemie sind, kei-
ne Möglichkeiten des Selbstschutzes. Trotzdem bleibt das Kondom ein 
entscheidendes Element im Kampf gegen AIDS.

lence among Xhosa township youth, a.a.O.
21 South African Human Rights Commission: Does the criminal justice system protect 
children? Report on sexual offences against children, April 2002, http://www.gov.za/
reports/2002/childsexoff.pdf
22 Vuarin, Robert: Le chapeau utile n‘ est pas dans le vestibule, in: Becker, Charles / 
Dozon, Jean-Pierre / Obbo, Christine / Touré, Moriba (Hgg.): Vivre et penser le sida 
en Afrique, Experiencing and understanding AIDS in Africa, Dakar/Paris (Codesria/
Karthala) 1999, 433–453.
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Der Fall Uganda

Die bisherigen Bemerkungen dienten dem Ziel, AIDS in einer gerech-
teren und qualifizierten Weise zu betrachten. Aus einer streng me-
dizinischen oder epidemiologischen Perspektive wäre es augenschein-
lich besser, den Kontakt mit dem Hl-Virus völlig zu vermeiden als zu 
versuchen, sich selbst angesichts sexueller Risiken so gut wie mög-
lich zu schützen. Enthaltsamkeit, verstanden als die Ablehnung je-
der Form vorehelichen Geschlechtsverkehrs, sowie eheliche Treue, ob 
nun monogam oder polygam, sind die besten Methoden, der weiteren 
Verbreitung des Virus zu begegnen. Denn es ist besser, Risiken völlig 
zu vermeiden, als zu versuchen, riskante Verhaltensweisen durch Vor-
sichtsmaßnahmen sicherer zu gestalten.

Diese Botschaft erfreut sich der Unterstützung religiöser Grup-
pen, besonders der katholischen Kirche und evangelischer Kirchen. 
Sie appellieren an die persönliche Verantwortung der sexuell aktiven 
Menschen zur Eindämmung der Epidemie. „Enthalte dich voreheli-
chen Geschlechtsverkehrs und praktiziere eheliche Treue“, so erklären 
die katholischen Bischöfe Südafrikas. „Das ist die Antwort, die uns 
Christus gibt. Mit seiner Hilfe werden wir AIDS überwinden und ein 
neues, glückliches und gesundes Südafrika, Botswana und Swaziland 
aufbauen.“23

Haben solche Kampagnen zur Förderung von Enthaltsamkeit und 
ehelicher Treue Erfolg? Laut konservativen religiösen Gruppen ist 
dies der Fall. Sie verweisen auf Uganda, wo die Zahl der Infizierungen 
mit AIDS/HIV bis 1993 sprunghaft gestiegen war und seitdem ste-
tig fällt. Das Vorkommen von AIDS-Fällen bei Frauen in städtischen 
Frauenkliniken beispielsweise fiel von 30 Prozent im Jahr 1991 auf 
15 Prozent im Jahr 1996. Die geschätzte HIV-Infektionsrate Ende des 
Jahres 1997 betrug 9,5 Prozent der 15- bis 49jährigen.24 

23 Southern African Catholic Bishops‘ Conference: A message of hope from the Catholic 
Bishops to the people of God in South Africa, Botswana and Swaziland, Pretoria, Juli 
2001.
24 Mwaura, Peter: Pioneers in the control of HIV/AIDS: Uganda and Senegal show 
that infection rates can be reduced, in: Africa Recovery Online: A United Nations Pu-
blication 12 (Nr. 4), April 1999, http://www.un.org.ecoscodev/geninfo/afrec/vol12no4/
pioneers.htm
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Präsident Yoweri Museveni verkündete im Juni 2002, dass die HIV-
Infektionsrate von 30 Prozent im Jahre 1990 auf 6,1 Prozent gefallen 
sei.25

Als in Uganda zum ersten Mal AIDS festgestellt wurde, startete 
die Regierung sofort eine Aufklärungskampagne. Sie informierte die 
ugandische Bevölkerung in ungewöhnlich klarer Sprache über die Ver-
breitungsweisen der Krankheit, Warnende Plakate wurden entworfen 
und überall angebracht. Unaufhörlich wurden Radiospots gesendet. 
„Geh davon aus, dass jeder die Infektion hat“, so lautete einer der wie-
derholt gesendeten Slogans.26

Seit 1992 spielten religiöse Organisationen eine aktive Rolle in den 
öffentlichkeitswirksamen Präventionskampagnen. Zwar wurde zuge-
geben, dass Kondome hilfreich seien, Präsident Museveni und seine 
Ehefrau setzten sich aber dezidiert für eheliche Treue ein und verurteil-
ten sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe. Die US-amerikanische 
Entwicklungshilfeorganisation USAID und die Weltbank finanzierten 
Präventionskampagnen von Kirchen, islamischen Organisationen und 
traditionellen religiösen Gruppen. Zwischen 1995 und 1998 erhielten 
4500 Kirchenaktivisten eine Ausbildung in AIDS-Prävention.27

Öffentliche, private und religiöse Institutionen haben gemeinsam 
eine Botschaft der Prävention ausgearbeitet, mit der alle einverstan-
den sind. In den Städten und Dörfern sind Anzeigentafeln aufgestellt, 
die das Präventions-ABC verkünden: „Abstinence, Be faithful, Con-
doms“ (Enthaltsamkeit, Treue, Kondome). Untersuchungen belegen, 
dass als Ergebnis dieser Öffentlichkeitsarbeit der Anteil der Mädchen 
und Jungen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren, die keinen Sex ha-

25 Diese Zahlen sind allerdings umstritten. Justin Pankhurst von der School of Hygiene 
and Tropical Medicine, London, schreibt in einem Artikel des “Lancet” vom Juli 2002, 
dass Ugandas Erfolg bei der Eindämmung der HIV-Infektion kaum bezweifelt werden 
kann. Trotzdem sei es unwahrscheinlich, dass die Rate in den letzten 10 Jahren von 
30 Prozent auf 10 Prozent gesunken sei, wie es die Regierung behauptet. Zitiert nach 
Schuftan, Claudio: Aids in Uganda: Is there such a thing as a success story? in: Afro-
Nets, 12. September 2002, http://www.afronets.org/afronets-hma/afro-nets.200209/
msg00018.php.
26 Mwaura, Peter: Pioneers in the control of HIV/AIDS: Uganda and Senegal show that 
infection rates can be reduced, in: Africa Recovery Online: A United Nations Publica-
tion 12 (Nr. 4), April 1999.
27 Green, Edward C.: The impact of religious organizations in promoting HIV/AIDS 
prevention, in: The CCIH Forum 11, Sonderheft: Challenges for the Church: AIDS, 
Malaria and Tuberculosis, Oktober 2001, 3–6.
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ben, gestiegen ist und dass weniger Menschen angeben, mit wechseln-
den Partnern sexuellen Umgang zu pflegen. Aber die Eindämmung 
der HIV-Infektionsrate ist auch auf einen steigenden Gebrauch von 
Kondomen zurückzuführen. Im Jahr 1997 wurden beispielsweise 14 
Millionen Kondome verteilt - in einem Land mit einer Bevölkerung 
von 19 Millionen Menschen.28 Das Zusammenspiel von Staat, Nicht-
regierungsorganisationen und religiösen Gruppen kann den Erfolg im 
Sinne einer Verhaltensänderung der Ugander erklären. 

Dabei hat AIDS in Uganda seine Schrecken nicht verloren. Noch 
immer gibt es diskriminierende Verhaltensweisen. Aber in der Be-
völkerung gibt es auch ein Bewusstsein der Offenheit, das sich vom 
Verschweigen und der Diskriminierung in anderen Ländern stark 
abhebt.

Die Ethik von AIDS

Das Ausmaß der AIDS-Verbreitung in Südafrika erfordert eine Neube-
trachtung der Sexualität. In der Provinz KwaZulu-Natal ist ein Drit-
tel der sexuell aktiven Bevölkerung HIV-infiziert, Zehntausende von 
Kindern sind Waisen. Für die Mehrheit der Bevölkerung ist AIDS eine 
täglich erfahrene Wirklichkeit. Die Antwort der katholischen Bischöfe 
des südlichen Afrika bestand in der Veröffentlichung einer „Botschaft 
der Hoffnung“, die Enthaltsamkeit und eheliche Treue forderte und in 
harten Worten den Gebrauch von Kondomen verurteilte. Danach seien 
Kampagnen zur Verwendung von Kondomen unmoralisch, da Kondo-
me den Liebesakt in eine egoistische Suche nach sexueller Lust ver-
wandelten und die eigene Verantwortlichkeit entwerteten. Keinesfalls 
würden Kondome einen Schutz vor HIV/AIDS garantieren, im Gegen-
teil könnten sie als einer der Hauptgründe für die Verbreitung des 
Virus genannt werden, da sie zum Verfall von Selbstzucht und gegen-
seitigem Respekt beitrügen. Die Erklärung endet mit der Feststellung, 
dass es nur einen Umstand gebe, der den Gebrauch von Kondomen als 
akzeptabel erscheinen ließe, und zwar dann, wenn ein Ehepartner be-

28 Mwaura, Peter: Pioneers in the control of HIV/AIDS: Uganda and Senegal show that 
infection rates can be reduced, in: Africa Recovery Online: A United Nations Publica-
tion 12 (Nr. 4), April 1999.
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reits HIV-positiv ist. In diesem Fall obliegt es dem Ehepaar, nach einer 
eingehenden Gewissensprüfung eine Entscheidung in diesem Sinn zu 
treffen.29

Der Ruf nach Enthaltsamkeit und ehelicher Treue ist sinnvoll. Sol-
ches Verhalten begrenzt die Viruskontraktion. Man kann die Anstren-
gungen in dieser Hinsicht nur unterstützen, denn sie bezwecken eine 
Stärkung des gegenseitigen Respekts und partnerschaftlicher Verant-
wortung. Allerdings ist die einseitige Betonung von Enthaltsamkeit 
und Treue vereinfachend und engstirnig. So ausgerichtete Kampag-
nen nehmen keine Kenntnis von den physiologischen, kulturellen, so-
zialen und ökonomischen Faktoren, die Menschen zu gefährlichen Ver-
haltensmustern veranlassen. Die von den katholischen Bischöfen des 
südlichen Afrika vorgebrachte Argumentationslinie ist problematisch, 
weil sie erstens ungerecht und zweitens gefährlich ist.

Sie ist ungerecht, weil sie voraussetzt, dass Frauen und Männer 
mit häufig wechselnden Sexualpartnern dieses Verhalten aus freien 
Stücken wählen. Wer eine solche Annahme vertritt, vergisst, dass in 
Südafrika und in anderen Ländern des südlichen Afrika die Familien-
strukturen seit Generationen in der Krise sind. In vorkolonialen Ge-
sellschaften waren Enthaltsamkeit und eheliche Treue ein absolutes 
Erfordernis. Die europäischen Missionare waren die ersten, die tradi-
tionelle Ehestrukturen kritisierten. Wanderarbeit, Apartheid und Ver-
städterung vollendeten deren Verfall. Das Rollenmodell der traditio-
nellen Familie wurde nie sinnvoll ersetzt. In das entstandene Vakuum 
konnte AIDS erfolgreich einströmen und gedeihen. Welche Botschaft 
ergeht an die Zehntausende von Frauen, die alljährlich vergewaltigt 
werden? Oder an die Ehefrauen oder Freundinnen von Wanderarbei-
tern, die nur in unregelmäßigen Abständen von ihren umherziehenden 
Männern besucht werden? Und wie werden die Männer selbst erreicht, 
die durch die Unwägbarkeiten des Alltags und der Suche nach Arbeit 
daran gehindert werden, sich irgendwo fest anzusiedeln?

Die „Lösung“, die die katholischen Bischöfe und konservative re-
ligiöse Gruppen diesen Menschen anbieten, ist schlicht unpraktika-
bel. Die „Botschaft der Hoffnung“ wird und kann sie nicht erreichen. 
Nimmt man die ethische Dimension von AIDS ernst, dann müssen 

29 Southern African Catholic Bishops‘ Conference: A message of hope from the Catholic 
Bishops to the people of God in South Africa, Botswana and Swaziland, Pretoria, Juli 
2001.
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die sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Umstände Erwähnung 
finden, die den prägenden Hintergrund der herrschenden sexuellen 
Praxis bilden. 

Um die Wurzeln der Epidemie zu begreifen, ist es besonders wich-
tig, die Tatsache der sexuellen Gewalt zu berücksichtigen. Die AIDS-
Problematik kann nicht von der Frage der Herrschaftsverhältnisse 
zwischen Männern und Frauen abgekoppelt werden. 

Die starke Betonung von Enthaltsamkeit und ehelicher Treue als 
einzige Möglichkeit sind nicht nur ungerecht, sie sind auch gefährlich. 
Sie fördern unbeabsichtigterweise Ausgrenzung. Wegen ihres moralis-
tischen Untertons tragen sie zur Verschwörung des Schweigens bei, die 
Sexualität in Südafrika umgibt. AIDS wird deshalb nicht diskutiert, 
weil es eng mit Sexualität verknüpft ist. Sexuelle Promiskuität wird 
zwar nicht gesellschaftlich anerkannt, aber praktisch toleriert. Wer 
AIDS erwähnt, so schreibt Madeleine Boumpoto, „redet über sexuelle 
Angelegenheiten. Mehr noch, es bedeutet, Sexualität, etwas Laster-
haftes, aus ihrem gesellschaftlichen Schatten ans Licht zu zerren. Es 
bedeutet, das Unsagbare zu benennen. Dies ist der Grund, weshalb 
Menschen und Familien, die mit AIDS leben müssen, es vorziehen zu 
schweigen.“30

Um sexuelle Gewohnheiten zu ändern, muss man über sie sprechen. 
Wenn diejenigen, die hohe Risiken eingehen, fühlen, dass ihre Fami-
lien, Lehrer, Kirchen sie verurteilen, werden sie schweigen und ihre 
sexuellen Gewohnheiten weiterhin pflegen. AIDS berührt den intims-
ten Bereich menschlicher Existenz, die Sexualität. Sexuelles Verhal-
ten – und das zugrundeliegende Verhältnis von Frauen und Männern 
– wird sich nur zum Besseren verändern, wenn Fragen der Sexualität 
in einem Klima des gegenseitigen Respekts und der Kenntnis der ört-
lichen Gegebenheiten frei diskutiert werden.

Schlussbetrachtung

Die HIV/AIDS-Epidemie stellt die Kirchen vor eine außergewöhnliche 
Herausforderung. In Südafrika sind Millionen von Menschen von ei-

30 Boumpoto, Madeleine: Sida, sexualité et procréation au Congo, in: Becker, Charles 
/ Dozon, Jean-Pierre / Obbo, Christine / Touré, Moriba (Hgg.): Vivre et penser le Sida 
en Afrique, Experiencing and understanding AIDS in Africa, Dakar/Paris (Codesria/
Karthala) 1999, 370.



Sexualität und HIV/AIDS in Südafrika

   41

ner Krankheit betroffen, die sexuell übertragen wird. Es ist deshalb 
unvermeidlich geworden, sich mit Fragen der Sexualität auseinander-
zusetzen. Das Thema ist natürlich nicht neu. Von Paulus bis zu Johan-
nes Paul II. haben Ethiker und Theologen dem Sechsten Gebot starke 
Aufmerksamkeit geschenkt. Das Problem besteht darin, dass sie Se-
xualität in der Regel in defensiver Weise behandeln: Sie neigen dazu, 
sie als eine Kraft zu sehen, die domestiziert, eingegrenzt und morali-
siert werden muss. Die Herausforderung besteht nun darin, Sexuali-
tät in einer weitaus breiteren Perspektive zu betrachten. HIV/AIDS 
müsste die Kirchen dazu bewegen, Sexualität in all ihren Dimensi-
onen zu verstehen; nicht bloß als individuellen Akt, der richtig oder 
falsch sein kann, sondern auch als eine gesellschaftliche Realität, die 
durch soziale, wirtschaftliche und kulturelle Faktoren geprägt wird. 
Man wird die herrschenden sexuellen Handlungsmuster in Südafri-
ka nicht verstehen, ohne das System der Wanderarbeit in den Blick 
zu nehmen, das für große Teile der Bevölkerung Familienleben und 
Geschlechterbeziehungen seit Generationen zerrüttet hat. Dies ist ei-
ner der Gründe, warum sich das Virus in dieser Weltgegend schneller 
verbreitet als in der restlichen Welt. Letztlich ist HIV/AIDS auch ein 
Gender-Problem. Der patriarchalische Charakter der modernen süd-
afrikanischen Gesellschaft, die von Frauen erwartet, sich den sexuel-
len Wünschen der Männer zu fügen, spielt eine wichtige Rolle bei der 
Verbreitung des Virus. Aus physiologischen Gründen sind Frauen dem 
Virus stärker ausgesetzt als Männer, und entsprechend höher liegt 
ihre Infektionsrate. Es entspricht einer grausamen Ironie, dass die, 
die beim Sex am wenigsten zu sagen haben, am meisten unter der 
Krankheit leiden. 

Moralische Wertungen sind heute, im Zeitalter von AIDS, so nötig 
wie zu allen Zeiten. Aber es muss eine sachkundige Wertung sein. Ver-
lautbarungen, die den Sexualakt isoliert vom sozialen und kulturellen 
Kontext betrachten, wirken kontraproduktiv. Sie verstärken die Stig-
matisierung der Menschen, die mit HIV/AIDS leben. Wie das Beispiel 
Uganda zeigt, können die Kirchen eine wichtige Rolle in Aufklärungs-
kampagnen spielen. Allerdings müssen solche Kampagnen inklusiv 
und nicht verurteilend durchgeführt werden. HIV/AIDS führt die 
Kirchen auf einen Weg der Umkehr.
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Eine Zuckerfabrik in Mpumalanga in der Nähe der Grenze zu Mosam-
bik hat ungefähr 2500 Beschäftigte und viele Farmer und Farmerin-
nen in der Gegend, die das Zuckerrohr liefern. Die Prävalenzrate1 in 
der Provinz in Mpumalanga ist die zweithöchste in ganz Südafrika 
und lag 2003 bei über 32,6 Prozent. Das Unternehmen hat eine klare 
Anti-Diskriminierungsrichtlinie erstellt. Die Betriebskrankenschwes-
ter hat HIV- und AIDS-Programme gestartet, Leute ausgebildet, In-
formationen verteilt. Mitarbeiter können sich im Rahmen eines nach 
außen normalen Besuchs bei der Betriebskrankenschwester über HIV/
AIDS informieren, eine eingehende Beratung vor einem HIV-Test in 
Anspruch nehmen und sich dann testen lassen. 

„Am Anfang waren es nicht viele, die das Angebot in Anspruch nah-
men“, erzählt die Schwester, „jetzt aber, wo es Medikamente2 gibt und 
sie auch hier zugänglich sind, kommen mehr Mitarbeiter.“ Daraufhin 
hat die Schwester mit der nächstgelegenen HIV/AIDS-Klinik gespro-
chen und darf nun die von der Regierung kostenlos zur Verfügung 
gestellten Medikamente ausgeben. Es sei anonymer als zu einer 40 
Kilometer entfernten Ausgabeklinik für die anti-retroviralen Medika-
mente zu fahren: Wer dort hingehe, werde verdächtigt, mit dem Virus 
zu leben. Wer aber zur Betriebskrankenschwester geht, könnte ja auch 
nur nach einer Hustenmedizin fragen.

Bisher habe noch niemand zugegeben, mit HIV zu leben, sagt die 
Krankenschwester: „Noch immer ist HIV/AIDS mit soviel Stigma und 
Diskriminierung behaftet, dass niemand hier im Unternehmen diesen 
Schritt bislang gewagt hat.“

Das Unternehmen weiß um die Herausforderungen: Bei freiwilligen 
Test sind in der ersten Hälfte des Jahres 2005 192 Menschen HIV-
positiv getestet worden. Dennoch würde das Unternehmen nicht sa-
gen: „Wir, die Zuckerfabrik xy, hat AIDS“. Wahrscheinlich würde die 
Mehrzahl der Unternehmen ein solches Statement zunächst ablehnen. 
Die Gründe liegen zwischen der Ablehnung einer plakativen Äußerung 
über das, was sowieso bekannt ist, bis hin zur falschen Einschätzung 
der Situation. 

1 Infektionsrate; die Prävalenzrate beziffert HIV-positive Menschen in einer Region, 
bei denen AIDS bereits ausgebrochen und auch solche, die das Vollbild der Krankheit 
noch nicht zeigen.
2 Damit sind die anti-retroviralen Medikamente (ARV) gemeint, die zwar nicht AIDS 
heilen, aber zu einer Krankheit machen, mit der doch etliche Jahre gelebt werden 
kann.
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Fakten und Analysen

1. Beschäftigte 

„Laut der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sind fast 36,5 
Millionen Arbeitnehmer weltweit HIV-positiv”.3 In Südafrika wird die 
Zahl der Menschen, die mit HIV leben und im Arbeitsprozess stehen, 
auf 3,7 Millionen geschätzt. Nach Berechnungen der ILO bedeutet 
dies, dass im Jahr 2010 die Zahl der Beschäftigen um 20 Prozent ge-
sunken sein wird, wenn nicht effektive Behandlungsprogramme grei-
fen und Menschen die Möglichkeit haben, trotz HIV/AIDS möglichst 
normal zu leben und zu arbeiten.

Aber nicht jedes Unternehmen kann es sich leisten, wie Daimler für 
einen Arbeitplatz mehr als einen Menschen auszubilden4. Das hat zur 
Folge, dass Facharbeiter und -arbeiterinnen fehlen, dass immer wieder 
ausgebildet werden muss, dass ein häufiger Wechsel von Mitarbeitern 
auch die Teamstrukturen im Unternehmen schwächen und dass es 
für die Wirtschaft teuer ist, wenn Fachkräfte langfristig krank sind 
bzw. sterben. Die ILO hat den Verlust der Wirtschaft aufgrund des 
Ausfalls von Arbeitskräften zwischen 1992 und 2002 auf 4 Milliarden 
US-Dollar geschätzt.5 Zukünftig wird sich die Lage noch verschärfen. 
Dies trifft große, mittelständische und kleinere Unternehmen; unter 
Umständen sogar die beiden letzten härter, weil dort Vertretungen we-
niger kurzfristig geregelt werden können. 

Dieser Mangel an Arbeitskräften zeigt sich schon jetzt: In der Pro-
vinz Mpumalanga soll es mittlerweile einen Mangel an Lehrerinnen 
und Lehrern geben, so dass Standards in Schulen nicht mehr gewahrt 
werden können. Weil LKW-Fahrer aus Krankheitsgründen meist nicht 
länger als drei Jahre im gleichen Unternehmen beschäftigt sind, wer-
den sie händeringend gesucht.

3 HIV/AIDS and work: global estimates, impact and response - The ILO Programme on 
HIV/AIDS and the world of work, Geneva 2004, Seite 4.
4 Für zwei Arbeitsplätze in der Automobilbranche wurden gleich drei Menschen 
ausgebildet.
5 “ILO estimates suggest that in South Africa, which does not have the highest HIV 
prevalence, but does have the largest economy in the African region, the economy lost 
over US$7 billion annually from 1992 to 2002 because of labour force losses. This re-
presents a per capita loss of US$115 per year.” In:  HIV/AIDS and work: global estima-
tes, impact and response - The ILO Programme on HIV/AIDS and the world of work, 
Geneva 2004, Seite 5f.
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Eine drastische Entwicklung zeichnet sich im Blick auf die sinkende 
Lebenserwartung in vielen Ländern des südlichen Afrikas ab: Nach 
einem kontinuierlichen Anstieg in den 80er und der ersten Hälfte der 
90er Jahre aufgrund von Wirtschaftswachstum, verbesserten Ge-
sundheits- und Sozialsystemen ist in den vergangenen 10 Jahren in 
Botswana die Lebenserwartung um über 20 Jahre auf 37 Jahre und 
in Südafrika auf ca. 45 Jahre gesunken. 

2. Kostenfaktoren

„Ich weiß, dass Mitarbeiter zu einem HIV-Test in die nächste Klinik 
fahren und danach nicht mehr zurückkommen,“ erklärt ein Manager 
in einem namibischen Tourismusunternehmen. 

Viele Einzelfälle addieren sich für ein Unternehmen: Menschen, die 
mit HIV leben, sind auch bei „normalen“ Infektionskrankheiten länger 
krank. Im fortgeschrittenen Stadium, wo HIV zu AIDS wird, fallen 
Fehlzeiten von Wochen und sogar Monaten an, bis die Teilnahme am 
Arbeitsleben überhaupt nicht mehr möglich ist. 

Anders als in Deutschland, wo eine Beerdigung mit Anfahrt und 
anschließendem Kaffeetrinken selten mehr als einen Arbeitstag be-
ansprucht, werden im südlichen Afrika bei Todesfällen im Familien-, 
Freundes- und Kollegenkreis drei bis vier Arbeitstage frei genommen: 
Die Wege zum Begräbnisort sind oft weit; kulturell gehört mindestens 
eine Nacht vor der Bestattung zur Beerdigung und anschließend fin-
den oft noch Familientreffen statt. 

Per Tarifvertrag übernehmen viele Unternehmen im Todesfall des 
Arbeitsnehmers die Kosten für Begräbnis, Sarg oder Überführung. 
Die Wahrnehmung ihrer sozialen Verantwortung ist damit bei den 
Unternehmen gewachsen. Doch HIV/AIDS wird damit einmal mehr 
auch zu einem Kostenfaktor.

3. Soziale Gefüge im Unternehmen

Seinen Kollegen hatte er noch von einer überstandenen Krankheit be-
richtet, trotzdem weiß niemand Konkretes. Doch dann wird er morgens 
tot im Bett aufgefunden. Die Kollegen sind aus zwei Gründen sehr be-
troffen: Zum einen ist deutlich geworden, wie wenig über Krankheiten, 
über HIV/AIDS oder Tuberkulose gesprochen wird. Zum anderen reißt 
der plötzliche Todesfall eine Lücke in das Arbeitsteam.
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Arbeitsstrukturen, soziale Kommunikation und Interaktion, Ver-
trauen und Kollegialität müssen immer wieder neu aufgebaut werden. 
Dies kostet Zeit und Kraft, die an produktiver Arbeitszeit verloren 
geht. Auch zeigt sich, dass nur in wenigen Unternehmen wirksame 
Strukturen und Supportgruppen6 angesichts der Herausforderungen 
von HIV/AIDS aufgebaut worden sind. 

4. Auswirkungen auf das Bruttosozialprodukt 

HIV/AIDS verursacht neben sozialen Problemen und erhöhten Kos-
ten im Unternehmen auch konkrete externe Folgen für die Volkswirt-
schaft eines Landes.

Eine ältere Frau in Namibia erklärte: „Wenn ich mit meiner kleinen 
Pension und dem wenigen Geld, was ich von meiner Tochter bekomme, 
meine neun Enkelkinder hier im Haus aufnehme, für die Schulklei-
dung sorge, den Miliepap7, Zucker und Tee einkaufe, dann ist da fast 
kein Geld mehr, um noch irgendetwas anderes einzukaufen.“

Die Betreuung von angenommenen Waisenkindern, Kosten für 
Krankenpflege und Beerdigungen, die fehlende Unterstützung durch 
diejenigen, die im arbeitsfähigen Alter sind und dann aufgrund von 
Krankheit nicht mehr arbeiten können, all dies schafft keine volks-
wirtschaftliche Grundlage, aus der heraus Investitionen getätigt wer-
den können. Verbraucherinnen – meist sind es Frauen, die mit nur 
wenig Geld oft mehrere Patienten und Patientinnen pflegen – können 
Güter, die über den täglichen Grundbedarf hinausgehen, nicht kaufen. 
Diese Beobachtungen werden durch wissenschaftliche Studien8 im 

6 Unter „Supportgruppe“ (eng. support: Unterstützung) werden Menschen verstan-
den, die eine besondere Ausbildung erhalten haben, um über HIV/AIDS adäquat zu 
informieren, beraten und Selbsthilfegruppen aufzubauen, häusliche Krankenpflege zu 
organisieren.
7 Das tagtägliche Essen im südlichen Afrika: Ein Brei aus Maismehl.
8 “The Commission on Macroeconomics and Health has attempted to estimate the 
macroeconomic impact of malaria and HIV/AIDS. It suggests that malaria costs sub-
Saharan Africa between 5.8 percent and 17.4 percent of annual gross national product 
(GNP) due solely to lost years of healthy life. AIDS, meanwhile, costs between 11.7 and 
35.1 percent of GNP by the same reckoning. On top of this, it argues that there are 
significant losses of per capita income, with malaria alone reducing per capita income 
levels by half over time. The Commission’s report, “Macroeconomics and Health: Inves-
ting in Health for Development”, also finds an impact of disease on investment, effici-
ency, levels of social capital and the effectiveness of government. “The economic costs 
of avoidable disease, when taken together are staggeringly high,” it argues. “Disease 
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Blick auf das südliche Afrika für die gesamte Wirtschaft bestätigt: In 
Afrika südlich der Sahara gehen 11,7 bis 35,1 Prozent des Bruttosozi-
alproduktes einer Volkswirtschaft aufgrund von HIV/AIDS verloren. 

Insgesamt führt HIV/AIDS zu einer Schwächung des Mark-
tes durch gesteigerte Produktionskosten sowie einer Verringerung 
der Einkommen und eine daraus sich ergebende Verringerung des 
Bruttosozialprodukts.

5. Herausforderungen werden langsam angenommen 

Eine Studie bei sechs großen Unternehmen unterschiedlicher Bran-
chen im südlichen Afrika hat gezeigt, dass sich die direkten Kosten 
aufgrund von HIV/AIDS je nach Position der Betroffenen nur quanti-
tativ unterscheiden: 

ungelernte ArbeiterInnen  2.094 bis 15.000 US$
Manager/Managerin   8.736 bis 65.000 US$9

Viele Unternehmen haben noch keine Kosten-Nutzen-Analyse in Auf-
trag gegeben, wissen jedoch annährend um das Ausmaß der Folgen. 
Eine Studie des World Economic Forum10 fragte nach der Risiko-Ein-
schätzung des Unternehmens. Daraus ergab sich, dass die Prävalenz-
raten in den Unternehmen nicht als so hoch geschätzt wurden wie die 
von UNAIDS11 veröffentlichten Zahlen. Alle befragten Unternehmen 
prognostizieren für die Wirtschaft im südlichen Afrika mittlere bis 
schwere Folgen angesichts von HIV/AIDS, so die Studie. 

reduces annual incomes of society, the lifetime incomes of individuals and prospects for 
economic growth. The losses are dozens of percent of GNP of the poorest countries each 
year, which translates into hundreds of billions of US dollars.” However, despite the 
Commission’s findings, the goal of determining the magnitude of the economic impact 
of AIDS has continued to prove elusive.”, in: Initiative Business and HIV/AIDS:Who 
me? A Global Review of the Business Response to HIV/AIDS 2003–2004, Edited by 
Kate Taylor and Peter DeYoung — Global Health Initiative, © 2003-2004 World Econo-
mic Forum, Art.: A global snapshot, Seite 3.
9 Journ AIDS, www.journ.AIDS.org, HIV and AIDS and the world of work, 2004.
10 Initiative Business and HIV/AIDS: Who me? A Global Review of the Business Re-
sponse to HIV/AIDS 2003–2004 Prepared for the World Economic Forum’s Global 
Health Initiative in partnership with Veritas and UNAIDS.
11 UNAIDS: Programm der UN gegen HIV und Aids.
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Trotzdem haben viele Unternehmen kein Arbeitsplatzprogramm in 
Angriff genommen. Nur ca. 15 Prozent der Firmen haben eine eigene 
AIDS-Policy entwickelt. 

Einer der Gründe für die langsame Zurkenntnisnahme der Pande-
mie in den Chefetagen sieht Dickenson, Dozent an der Wits Business 
School in Johannesburg, in den Relikten der Apartheitsstrukturen und 
Denkmuster: „Die soziale Distanz der in Südafrika vormals haupt-
sächlich weißen Manager hat ihnen erlaubt, das Problem wegzuschie-
ben, von den ‚anderen’ zu sprechen und HIV und AIDS zu ignorieren, 
da die Krankheit überproportional arme Menschen oder Menschen, 
die schon krank sind, betrifft.”12

Die „anderen“ sind die „anderen Wirtschaftsbereiche“, die „anderen, 
die arbeitslos sind“, die „anderen, die unter der Armutsgrenze leben“; 
selbst Frauen gelten als „die anderen“. Man will sich abgrenzen, will 
„auf die anderen“ verweisen und erschrickt vor dem Ausmaß und vor 
den an den Betrieb gestellten Erwartungen … 

Ein Slogan wie: „Die Wirtschaft hat AIDS“ ist sachlich richtig, stößt 
jedoch zunächst vor den Kopf. So ein Slogan ist dann keine konstruk-
tive Hilfe.

Ein weiteres, oft genanntes Argument ist der Hinweis, dass ein Un-
ternehmen zu klein sei, um ein umfassendes Programm zu beginnen.

Es geht zunächst darum, dass Management und Belegschaft ge-
meinsam die Herausforderungen angesichts von HIV und AIDS anpa-
cken. Dies bedeutet, die Situation im Unternehmen und in der Regi-
on so genau wie möglich zu analysieren, die Fakten zu finden und zu 
benennen, um innerbetrieblich Ansatzpunkte zu entdecken, wie auch 
im Umfeld des Unternehmens Strukturen und Programme aufzuneh-
men, um erste Schritte zu einer umfassenden Arbeitsplatz-Richtlinie 
gemeinsam zu gehen. 

Herausforderungen für große Unternehmen

„Es muss wahrgenommen werden, dass das Hauptinteresse der Wirt-
schaft das ‚Geschäftemachen’ ist.”13 So Klaus Schwab, Vorsitzender 

12 David Dickinson in: BusinessDay, 20 November 2004 - Dr Dickinson ist Senior In-
dustrial Relations Lecturer an der Wits Business School, Johannesburg.
13 Foreword by Klaus Schwab, Executive Chairman, World Economic Forum: in: Ini-
tiative: Initiative Business and HIV/AIDS:Who me? A Global Review of the Business 
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des World Economic Forum. Schwab folgert jedoch nicht, dass die 
Wirtschaft und HIV/AIDS zwei voneinander getrennte Bereiche sein 
sollen, sondern vielmehr sei es jetzt geboten, den wirtschaftlichen Fol-
gen von HIV/AIDS mit konkreten Programmen zu entgegnen. 

Von Nichtregierungsorganisationen (NGO), Kirchen, aber auch von 
UNAIDS wird gerade ein solches Engagement des Wirtschaftssektors 
eingefordert: So differenziert Peter Piot, der Geschäftsführer von UN-
AIDS, zwischen unterschiedlichen Regionen und der Größe der Unter-
nehmen und folgert, dass in Ländern, in denen die HIV-Ziffern hoch 
sind, Unternehmen ihren Angestellten die Möglichkeit zum Test bzw. 
zur Behandlung von HIV und AIDS geben und ein umfassendes Ar-
beitsplatzprogramm zur Verfügung stellen.14

Ob es die Anfragen und der Appell an gemeinschaftliches Engage-
ment im Kampf gegen HIV/AIDS oder vordringlich die ökonomischen 
Konsequenzen waren, die vor vier Jahren führende Industrieunter-
nehmen bewogen haben, die Global Business Coalition – GBC (etwa: 
weltweite Koalition von Unternehmen) gegen HIV/AIDS zu gründen, 
mag dahingestellt sein. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass 
ohne die drohenden Konsequenzen für die gesamte ökonomische Ent-
wicklung es nicht zu diesem Schritt gekommen wäre. Intention der 
GBC ist es, gemeinsam Konzepte einer aktiven Interventionsarbeit zu 
entwickeln, sich gegenseitig auszutauschen und erprobte Modelle auch 
über Firmen- und Länder-Grenzen weiterzugeben. Mittlerweile gibt es 
regionale Vertretungen der GBC in verschiedenen Ländern.

Brad Mears, Geschäftsfürer South African Business Coalition 
against HIV and AIDS (SABCOHA), erwähnte, dass seit 2004 das 
Augenmerk auf kleinere und mittlere Unternehmen gelegt werde. Die 
Herausforderung liege nun darin, diese Unternehmen wirklich zu er-
reichen. Dazu hat SABCOHA ein so genanntes „Toolkit“ entwickelt. 
Dies ist ein Koffer mit schriftlichen Materialien, u.a. mit einer Ar-
beitsanleitung, Informationen, Hilfsmitteln zur Erstellung einer Poli-
cy für interessierte Unternehmen und die Gewerkschaften.15 Es muss 

Response to HIV/AIDS2003–2004, Edited by Kate Taylor and Peter DeYoung — Global 
Health Initiative, © 2003-2004 World Economic Forum.
14 Peter Piot in: AIDS is Everybody’s Business, in: Initiative: Initiative Business 
and HIV/AIDS:Who me? A Global Review of the Business Response to HIV/AIDS 
2003–2004, Edited by Kate Taylor and Peter DeYoung — Global Health Initiative, © 
2003-2004 World Economic Forum.
15 Mehr Informationen zur SABCOHA wie auch zum so genannten Toolkit auf der 
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sich zeigen, ob dieser Ansatz, in erster Linie Material zur Verfügung 
zu stellen, ohne dass zunächst betriebsinterne Trainerinnen und Trai-
ner ausgebildet worden sind, für alle Beteiligten ausreichend ist. 

Jedes Jahr vergibt die GBC eine Auszeichnung als Ansporn für Un-
ternehmen, ihre HIV- und AIDS-Politik öffentlich darzustellen und 
das Sozialsystem im Unternehmen aufzuwerten. Bei der Preisverlei-
hung 2004 in Berlin war nicht nur der damalige Daimler-Chef und 
Vorsitzende der GBC Jürgen Schrempp zugegen, sondern auch Bun-
deskanzler Gerhard Schröder – ein Zeichen, wie wichtig die Politik das 
Engagement der Wirtschaft angesichts von HIV und AIDS erachtet.

Eine ausführliche Analyse der Programme der GBC kann an die-
ser Stelle nicht erfolgen. Zwei Merkmale seien genannt, die genauer 
betrachtet werden sollten: Was wird aus wirtschaftlichen Gründen ge-
tan? Wird die Lebenswirklichkeit der Betroffenen im Programm ein-
geschlossen? Eine nach außen gut aussehende AIDS-Richtlinie reicht 
nicht aus, wenn diese nicht mit kontinuierlichen Aktionen und einer 
Gesundheitsversorgung, die auch die Ausgabe von anti-retroviralen 
Medikamenten einschließt, einhergeht. 

Das Signal der GBC und vieler großer, internationaler Unterneh-
men ist unüberhörbar: Wer Geschäfte in Ländern Afrikas, Asiens und 
Lateinamerika machen will, muss sich intensiv – und sicherlich inten-
siver als in Europa und Nordamerika16 – mit HIV und AIDS auseinan-
dersetzen. Afrika wird ein Lernfeld für die transnationalen Unterneh-
men für ihr Engagement in Osteuropa, Indien, China und Brasilien. 
Denn so fasst es ein Artikel aus dem Jahr 2005 auf der Homepage der 
GBC zusammen:

„Aus humanitären Gründen ist es verständlich, dass Afrika im 
Focus der Welt steht, wenn es um die HIV- und AIDS-Pandemie 
geht, ... aber angesichts der finanziellen Folgen sind stärkere Aus-
wirkungen in anderen Entwicklungsländern, die wirtschaftlich 
wichtigen Regionen, zu verzeichnen. Während in Afrika südlich 
der Sahara 11 Prozent der Weltbevölkerung leben, erwirtschaften 
sie nur 1 Prozent des gesamten Bruttosozialprodukts. Der Report 

Web-Seite:  http://www.redribbon.co.za/business/
16 Hiermit soll nicht gesagt werden, dass HIV und AIDS kein Thema Westeuropas und 
Nordamerikas aufgrund der niedrigeren Prävalenzraten ist. Auch sollten Unterneh-
men die Chance nutzen, mit gezielten Programmen gegen die weit verbreitete Stigma-
tisierung und Diskriminierung anzugehen.
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ist beunruhigt über die ansteigenden Infektionsraten in vier der 
am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften: Brasilien, Russ-
land, Indien und China ... Diese Länder haben zusammen einen 
Anteil von 42 Prozent der Weltbevölkerung und erwirtschaften 8 
Prozent des globalen Bruttosozialproduktes.“17

Hier zeigen sich die sehr unterschiedlichen Perspektiven: Wenn es 
„nur” um 1 Prozent der weltweit erwirtschafteten Güter geht, dann 
erscheint dies für ein global orientiertes Unternehmen wenig, wenn 
es aber um mehr als 20 Prozent der Beschäftigten in einem mittleren 
Unternehmen in Südafrika geht, das trotz und mit HIV und AIDS 
überleben will, dann sind Weltbankzahlen nicht der angemessene 
Orientierungsrahmen.

Trotz Toolkit und anderer Initiativen ist jedoch deutlich, dass die 
GBC hauptsächlich eine Vertretung der Großunternehmen, oft von in-
ternationalen Firmengruppen ist, die ausreichende Mittel haben, eige-
ne Programme zu entwickeln. 

Herausforderungen für kleine  
und mittelständige Unternehmen

„Wir haben eine Vielzahl von Mitarbeitern, die nicht krankenversi-
chert sind. Wir können uns keine eigenen Sozialprogramme leisten. 
Was kostet uns ein Programm?“ Diese und ähnliche Überlegungen 
werden gefragt, wenn Unternehmen mit bis zu 500 Beschäftigten 
über Maßnahmen und Programme angesichts von HIV und AIDS 
nachdenken.

Die Betroffenheit der Betriebsleitung und des Managements ist 
nicht zu überhören: In einem überschaubaren Unternehmen wissen 
Menschen voneinander, auch wenn sie auf unterschiedlichen Ebenen 
arbeiten. So hat beispielsweise die Leitung von drei Hotels im Süden 
Namibias die Kirchen um ein umfassendes AIDS-Programm gebeten. 
Zunächst soll das Management geschult werden, das sich immer wie-
der Situationen ausgesetzt sieht, in denen Beratung und Informations-
arbeit angemessen wäre, aber dazu fehlt es an Hintergrundwissen.

17 In: Companies need to assess the financial impact of HIV/AIDS beyond Africa, warns 
new report, GBC & Member News, http://www.businessfightsAIDS.org/site/apps/nl/
content2.asp?c=nmK0LaP6E&b=239235&ct=884127
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Hier werden Erwartungen und Aufgaben gesehen, die über das Be-
triebswirtschaftliche hinausgehen. Solche Unternehmen verstehen 
sich als „große Familie“, als ein Interaktionsgefüge, deren Akteure 
voneinander abhängig sind und nur gemeinsam agieren können. Dies 
hat konkrete Folgen für die Existenz eines mittleren oder kleineren 
Unternehmens. 

Lange waren ARVs nur über Privatrezepte erhältlich oder über we-
nige Versicherungen und große Arbeitgeber. Diese Situation hat sich 
in den letzten zwei Jahren verbessert: Mehrere Gerichtsverfahren 
und massiver öffentlicher Druck vor allem durch die Treatment Action 
Campaign – TAC – eine Kampagne, die die kostenlose Behandlung 
fordert – haben die südafrikanische Regierung 2004 bewogen, zuzusi-
chern, dass die Behandlung mit ARVs in allen Provinzen zugänglich 
gemacht werden soll. In vielen Kliniken sind die Wartelisten jedoch 
lang, andere haben mit der Ausgabe noch gar nicht begonnen, dennoch 
besteht die Hoffnung, dass in Zukunft alle Menschen in Südafrika 
Zugang zu den lebensverlängernden Medikamenten haben.

Als Folge müsste nicht jedes kleine oder mittlere Unternehmen über 
eine Krankenversicherung für die Arbeitnehmenden nachdenken, son-
dern es könnte in Kontakt mit staatlichen Ausgabestellen treten, da-
mit über die betriebsinterne Krankenschwester Medikamente nach ei-
ner ärztlichen Untersuchung ausgegeben werden können. Auch könnte 
ein Überweisungsverfahren an eine nahe gelegene HIV/AIDS-Klinik 
entwickelt werden. 

So wären Unternehmen bei der medizinischen Versorgung entlastet. 
Andererseits wären sie in die Pflicht genommen, Aufklärungs- und 
Informationsarbeit zu intensivieren. Während noch vor zwei Jahren 
gesagt werden konnte: „Warum ein Test – mir geht es besser, wenn ich 
meinen Status nicht kenne“, hat solch ein Test mittlerweile eine neue 
Bedeutung: Nur wer seinen Status kennt, kann für sich sorgen. Dazu 
gehört die richtige Ernährung, die rechtzeitige Behandlung opportu-
nistischer Infektionen und wenn nötig die Einnahme anti-retroviraler 
Medikamente. 

Unternehmen an abgelegenen Standorten, Betriebe der Branchen 
Landwirtschaft, Bergbau oder Tourismus haben nun Aufklärungs- 
und Bewusstseinsarbeit zu leisten, um langen krankheitsbedingten 
Ausfällen und dem Verlust von Arbeitskräften vorzubeugen.
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Diese Herausforderung betrifft alle Bereiche der Wirtschaft, aber 
gerade im Blick auf mittelständische und kleinere Betriebe sollten 
Partnerschaften gesucht werden, um diese Aufgaben vor Ort in An-
griff nehmen zu können

Hier kann von den Erfahrungen der Großindustrie gelernt werden: 
Das gesamte HIV/AIDS-Programm von Daimler lief unter dem Ober-
begriff: „Public Private Partnership – PPP“ (Entwicklungsprojekt von 
öffentlicher Seite mit der Privatwirtschaft). Daimler in Südafrika ko-
operierte mit der deutschen „Gesellschaft für technische Zusammen-
arbeit – GTZ“, von der personelle und finanzielle Ressourcen in das 
Projekt flossen.

Eine solche Kooperation ist nur für wenige und größere Unterneh-
men möglich. Neben dem „Public Private Partnership“-Projekt können 
auch Projekte zwischen mehreren privatwirtschaftlichen Firmen oder 
einer Firma und einer NGO oder einer Kirche, so genannte „Private-
Private Partnership“-Projekte für kleine und mittlere Unternehmen 
eine Hilfe sein, um adäquat auf die Herausforderungen von HIV und 
AIDS zu reagieren.

Können angesichts von HIV/AIDS Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, 
Kirchen und nicht staatliche Organisationen als unabhängige Sek-
toren in einem Land begriffen sowie unabhängige Interventionspro-
gramme gestaltet und durchgeführt werden?

Nicht nur die Wirtschaft hat AIDS

Unternehmen können in Zeiten von HIV/AIDS keine eigene Einheit 
mehr sein, losgelöst von ihrem Umfeld. Der Geschäftführer einer 
großen Ferienanlage in der Mitte des Etoscha-Nationalparks beant-
wortete die Frage nach der Zielrichtung und Zielgruppe eines HIV/
AIDS-Arbeitsplatzprogramms: „Wir wollen uns um die gesamte Ge-
meinschaft hier kümmern!“ Dann holte er seinen Taschenrechner und 
addierte alle Beschäftigten der Freizeitanlage, auch diejenigen, die im 
Auftrag unterschiedlicher Ministerien dort arbeiten, und meinte, dass 
das Ergebnis mindestens mit fünf multipliziert werden müsse, um 
auf die Anzahl der Menschen zu schließen, die im Umfeld der Anlage 
leben. 

Da die nächste Stadt 100 km entfernt liegt und die Ferienanlagen 
nur per Auto zu erreichen sind, will der Manager, dass ein Projekt 
nicht nur den Mitarbeitenden, sondern auch den Menschen der Umge-
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bung zugute kommt. Der Einzelne wird nicht als Individuum gesehen, 
die Mitarbeiter sind vielmehr Teil einer Gemeinschaft, die für das 
Wohlbefinden, die Gesundheit und die Pflege des Individuums sorgt. 

Diese Bezogenheit auf die Gemeinschaft, Ubuntu, bestimmt die 
Wahrnehmung und das Denken im gesamten südlichen Afrika und 
findet sich nicht nur in solch eher isolierten Gemeinschaften. Auf der 
anderen Seite ist durch die verstärkte wirtschaftliche Expansion in 
der Region, durch die Regeln der Globalisierung und der Fokussie-
rung auf den Markt das Ubuntu-Lebensmuster immer wieder in Frage 
gestellt.

Wenn ein Unternehmen den Fokus allein auf Beratung und Tests 
legt oder die Zahl der Kinder bestimmt, die in die betriebsinterne 
Krankenversicherung aufgenommen werden bzw. die Betriebsversi-
cherung ausschließlich für Mitarbeiter zugänglich ist, dann werden 
wirtschaftliche Überlegungen und Zwänge dem Gemeinschaftsaspekt 
entgegengestellt. 

Eine Unternehmensführung, die den Gemeinschaftsaspekt für wich-
tig erachtet, sucht Kooperationen und Partner für die Durchführung 
ihrer Projekte. Diese Überzeugung wird von Dickinson, der auch Stu-
dien und Forschungspapiere für die GBC verantwortet, geteilt, wenn 
er in einem Artikel vom November 2004 im ‚BusinessDay’, einer süd-
afrikanischen Wirtschaftszeitung, schreibt:

„Von überwältigender Bedeutung ist die Verbesserung sozioökono-
mischer Standards. Die AIDS-Epidemie führt der Wirtschaft die 
Notwendigkeit vor Augen, aus Eigennutz zu handeln, aber dies 
kann effektiv nur getan werden, wenn Gemeinwesen mit berück-
sichtigt werden. Dies ist ernüchternd, aber veranlasst die Wirt-
schaft, Bündnisse aufzubauen und sich an der öffentlichen Ver-
antwortung gegenüber HIV/AIDS zu beteiligen. Solch ein Ansatz 
muss weitergehen als eine rein symbolische Beteiligung, wenn er 
wirklich den Problemen ins Auge sehen will, die durch die HIV-
Übertragung und AIDS entstehen. Es geht um langfristige, ge-
meinsame Strategien, die weiterreichen als die unmittelbare Be-
drohung durch HIV und AIDS.“18

18 David Dickinson in: BusinessDay, 20 November 2004. 
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Erfahrungen aus Uganda haben gezeigt, dass Texte und Botschaften 
zum Thema HIV/AIDS sehr eindeutig sein müssen. Welchen Nutzen 
hat es, wenn eine Köchin an ihrem Arbeitsplatz lernt, dass es sinnvoll 
ist, den eigenen Status zu kennen, wenn sie am nächsten Sonntag in 
der Kirche hört, dass HIV/AIDS eine Strafe Gottes und die Krankheit 
Ergebnis der Sünde sei. Besucht die Köchin in ihrem Wohngebiet eine 
Kneipe, sieht sie die Schachtel mit den Gratis-Kondomen, für alle frei 
zugänglich, und sie sieht zugleich die betrunkenen Männer mit jungen 
Frauen und Mädchen ...

Diese Frau hört ganz unterschiedliche Botschaften und muss für 
sich selbst die richtige und für sie wichtige heraussuchen. Dies zeigt, 
wie wichtig es ist, in einer Gemeinschaft, zu der Wirtschaft, Politik, 
Kirchen einschließlich aller Sozial- und Bildungsprogramme gehören, 
keine widersprüchlichen, sondern eindeutige Aussagen in HIV/AIDS-
Programmen zu machen. 

Kooperationen dienen nicht nur der Kostenreduzierung, sondern 
sind ein Mittel, mit einer Stimme zu reden. 

Somit stehen Unternehmen unabhängig von ihrer Größe nicht al-
leine vor der Aufgabe, sondern sollten zur Steigerung der Effektivität 
versuchen, Kooperationen zu finden. Sie sollten lernen, den Lebens-
kontext der Mitarbeiter zu verstehen und politische Aktivitäten in Be-
tracht zu ziehen, z.B. die Gesundheitsbehörde einbinden und gemein-
same Strategien entwickeln.

Die Chance neuer Kooperationen ist das Gegenteil der alten Tren-
nung der Sektoren, die in der Zeit der Apartheid vorherrschte, und das 
Gegenteil der Sichtweise, dass Ökonomie abtrennbar von den jeweili-
gen sozialen und politischen Bedingungen und nur auf den Weltmarkt 
bezogen ist. 

Neue Kooperationen mit der Wirtschaft

„Wir alle haben schon lange auf Sie gewartet!“ Freudig wurden die 
Berater und Beraterinnen bei einem Tourismus-Unternehmen in Na-
mibia empfangen, als sie für die ersten Kontaktgespräche und die Pla-
nungen des Projektes eintrafen. Die Leitung des Unternehmens war 
von der Situation überfordert und andere Hilfsangebote aufgrund der 
Abgeschiedenheit des Ortes nicht zu erreichen. 

Hier war es deutlich: Kompetente Gesprächspartner, ausgebildetes 
Trainingpersonal und Seelsorger oder Berater (möglichst Männer und 
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Frauen) sollten von außen kommen. Dadurch entsteht eine Distanz, 
die Offenheit und Freiheit in der Beratung schafft. Auch können vom 
Unternehmen unabhängige Männer und Frauen klarer und ohne Ei-
geninteresse Verhandlungen mit der Leitung führen. Forderungen im 
Blick auf Gesundheitsfonds, betriebliche Sonderleistungen, Pensions-
leistungen und Anti-Diskriminierungsarbeit können leichter formu-
liert werden. 

Kirchen und Wirtschaft gemeinsam gegen AIDS

Diesen Titel trägt ein Programm dreier protestantischer Kirchen in 
Nordrhein-Westfalen zusammen mit Partnerorganisationen und Kir-
chen im südlichen Afrika im Rahmen der Agenda 21.

Dort, wo Kirchen nicht mehr bittend zu Unternehmen gehen und um 
Wolldecken für ältere Menschen in der Winterzeit oder um Nahrungs-
mittel für die Suppenküche bitten, sondern wo Kirchen und kirchliche 
HIV/AIDS-Programme Erfahrungen, Wissen und vorhandene Struk-
turen einbringen, da wachsen Kooperationen, von denen oben die Rede 
war. 

Im Rahmen des Projektes wird zuerst ein auf das jeweilige Unter-
nehmen abgestimmtes Programm entwickelt, welches Informations-
einheiten, Schulung von Peer-Educators (gleichaltrige Berater und Be-
raterinnen), den Aufbau eines eigenen AIDS-Komitees und die Schu-
lung aller Mitglieder einschließt. Dann wird die Möglichkeit einer Be-
ratung und eines vertraulichen HIV-Tests angeboten und zugleich mit 
dem Unternehmen eine AIDS-Richtlinien-Vereinbarung entwickelt. 

Ressourcen aus der Umgebung und Kontaktpersonen des regionalen 
HIV/AIDS-Büros werden in Anspruch genommen und Genderaspekte 
berücksichtigt. In regelmäßigen Abständen kommen die externen Be-
rater zu Besuch.

Der Wirtschaftpartner auf der einen und der kirchliche Partner 
auf der anderen ermöglichen es, das ganze Umfeld in den Blick zu 
nehmen. Klare, nicht widersprüchliche Aussagen bestimmen das Pro-
gramm, das sich nicht nur an die Mitarbeiter, sondern auch an deren 
Lebensumfeld richtet.19 

19 Einzelheiten des Programms „Kirchen und Wirtschaft gemeinsam gegen AIDS“ sol-
len hier nicht beschrieben werden. In Südafrika finden derzeit Pilotprojekte im Wes-
tern Cape und ansatzweise in der Provinz Mpumalanga statt. Weitere Informationen 
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Es stimmt: „Die Wirtschaft hat AIDS!“ 

Bischof Dr. Zephania Kameeta sagte schon 2002 – und das nicht nur 
im Blick auf seine evangelisch-lutherische Kirche in der Republik von 
Namibia: „Der Leib Christi hat AIDS!“ Ebenso stimmt es, dass die 
Gesellschaft selbst an HIV/AIDS leidet. 

Nur in einem partnerschaftlichen, nicht von rein singulären Inte-
ressen20 geleiteten Ansatz von neuen Kooperationen kann es zu dem 
kommen, was gegenwärtig mit den Worten „to make a change“ –„Ver-
änderungen herbeiführen“ gefordert wird. Dann wird es eines Tages 
nicht mehr stimmen, was eine südafrikanische junge Frau nur ihrem 
Bischof, Dr. P. N. Phaswana, sagen konnte: „Ich habe Angst, meine 
Infektion öffentlich zu machen, denn mein Arbeitgeber kennt keine 
guten Worte über Menschen, die mit HIV/AIDS leben.“21

In einer Zeit, in der die Folgen von HIV/AIDS deutlich in vielen 
Ländern – hauptsächlich im südlichen Afrika – zu spüren, zu sehen 
und zu erleiden sind, kommen auf die Wirtschaft neue Aufgaben und 
Herausforderungen zu: Es gilt zunächst, ungewohnte Partnerschaf-
ten22 und Allianzen zu schaffen. Die HIV/AIDS-Programme müssen 
breit gefächert das jeweilige Unternehmen und dessen Lebensumfeld 
berücksichtigen. Themen wie Gewalt, Armut und Prostitution dürfen 
nicht vernachlässigt werden und müssen durch Gender-relevante Fra-
gen unterfüttert sein. Beratung und die Möglichkeit zu kostenlosen 
HIV-Tests sowie schließlich die Behandlung von Infizierten und Kran-
ken müssen angeboten werden. 

Dann wird der Satz „Die Wirtschaft hat AIDS“ nicht mit einem Aus-
rufezeichen, sondern mit einem Doppelpunkt versehen: In Program-
men, Aktionen und einem den Mitarbeitern in allen Lebensbezügen 
zugewandten Ansatz setzt die Wirtschaft in Kooperationen mit ande-
ren Zeichen der Hoffnung!

zu dem skizzierten Projekt in Namibia bei der Autorin.
20 Es gibt noch immer Unternehmen, die für die eigenen Planungen eindeutige Zahlen 
über HIV-Infektionen im Betrieb haben möchten, aber nichts dazu beitragen, ein posi-
tives, akzeptierendes Klima für Infizierte im Betrieb zu schaffen.
21 Aus einem Bericht Bischof Dr. P. N. Phaswana auf der ersten Tagung „Kirchen und 
Wirtschaft gemeinsam gegen AIDS“ in Johannesburg, März 2004. 
22 So wird das PPP-Konzept erweitert: aus Public-Private Partnerships zu Private-
Private Partnerships und zu Private-Church Partnerships.
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HIV und AIDS haben die Welt, in der Kinder leben, drastisch verän-
dert. Millionen von Kindern wurden infiziert, und während Sie diesen 
Absatz lesen, wird ein weiteres Kind infiziert werden. Jede Minute ein 
Kind, jede Stunde mehr als 60 Kinder. Millionen von Kindern sind 
bereits gestorben, und auch viele Millionen von nicht-infizierten Kin-
dern sind gleichwohl in der einen oder anderen Weise von der Epidemie 
schwer betroffen, vor allem aber dann, wenn ein Elternteil oder beide 
Eltern an HIV/AIDS verstorben sind. Die Seuche hat Auswirkungen 
auf ihr ganzes Leben: Nicht nur ihr Unterhalt, ihre Schulbildung und 
ihre Gesundheitsversorgung sind gefährdet, sondern ihre gesamte Zu-
kunft. Kinder, die ihren Ernährer verloren haben, leben oft am Ran-
de des Existenzminimums. Wenn beide Eltern gestorben sind, wer-
den den überlebenden Kindern oft wichtige Lebensfertigkeiten und 
Erfahrungen vorenthalten, die nötig wären, um das eigene Leben zu 
meistern. Diese Kinder, viele davon gänzlich sich selbst überlassen, 
werden marginalisiert, stigmatisiert, diskriminiert und anderweitig 
benachteiligt. 

Ursprünglich, in den ersten Jahren der Epidemie, waren Kinder 
kaum betroffen und wurden in Bezug auf das HIV/AIDS-Problem fast 
nicht beachtet. Das hat sich inzwischen gründlich gewandelt. Heute 
gilt, dass die Kinder einen wichtigen Bestandteil des Problems dar-
stellen und deshalb auch im Zentrum der Lösungsansätze stehen müs-
sen. Nicht nur sind Hunderttausende von Kindern infiziert, sondern 
auch Millionen von Kindern zu Waisen geworden, und viele weitere 
Millionen sind in der einen oder anderen Weise gefährdet. Nicht nur 
die Zukunft der Kinder ist bedroht, sondern die Zukunft vieler Län-
der und deren Gesellschaften. Nationalökonomien, deren arbeitende 
Bevölkerungen wegsterben, werden sich nur mit großer Mühe und nur 
im Laufe von mehreren Generationen von den durch HIV und AIDS 
bedingten Rückschlägen erholen, es sei denn, den überlebenden Kin-
dern gelingt es mit Hilfe von außen, sich angesichts der Epidemie, die 
ja nicht einfach weggehen wird, ein neues Bewusstsein und ein neues 
Verhalten anzueignen und so neue Hoffnung zu schöpfen.

Statistische Zahlen

Es ist gut, sich einige Zahlen zuzumuten, um die Ausmaße des Prob-
lems zu erkennen:
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•  2005 lebten 2,3 Millionen Kinder unter 15 Jahren mit dem Virus.
•  Im Jahr 2005 wurden 2,3 Millionen Kinder geboren, deren Mütter 

HIV-positiv waren. Die meisten der rund 20 Millionen HIV-infizier-
ten Frauen sind Mütter.

•  Weltweit gibt es aufgrund von HIV/AIDS rund 16 Millionen Voll- 
und Halbwaisen. Am schlimmsten ist die Situation in Afrika. 

•  Südlich der Sahara gibt es insgesamt 43 Millionen Waisen im Alter 
von unter 18 Jahren (Vollwaisen und Halbwaisen, ungeachtet der 
Ursachen). 12,3 Millionen wurden aufgrund von HIV und AIDS ver-
waist, das sind 28 Prozent aller afrikanischen Waisenkinder. Von 
diesen durch HIV und AIDS verwaisten Kindern sind fast 9 Millio-
nen mütterliche Halbwaisen, mehr als 7 Millionen väterliche Halb-
waisen und 4,6 Millionen Vollwaisen.

•  Im Jahr 2010 wird in Ostafrika eines von 5 Kindern und im südli-
chen Afrika eines von 3 Kindern verwaist oder gefährdet sein;

Der Unterschied zwischen Nord und Süd

Eigentlich haben wir es bei der HIV/AIDS-Epidemie inzwischen mit 
zwei ganz unterschiedlichen Krankheitsbildern zu tun, einem für die 
reichen Länder und einem sich völlig anders darstellenden für die ar-
men Länder. In den reichen Ländern ist durch Bildung und vielsei-
tige Aufklärungsmaßnahmen umfassendes Wissen vorhanden, das 
zur Vorbeugung und für ein sicheres Verhalten hilfreich ist. In den 
armen Ländern gibt es ein solch reichhaltiges Informationsangebot 
dagegen noch nicht. Hier grassiert in weiten Teilen immer noch die 
Unwissenheit. 

In den reichen Ländern müssen HIV-Infizierte nicht an AIDS ster-
ben, sofern sie regelmäßig ihre Medikamente einnehmen. In den ar-
men Ländern hingegen steht den Kranken eine solche Therapie nur in 
Ausnahmefällen zur Verfügung. Die meisten Afrikaner können sich 
keinen AIDS-Test leisten oder haben nicht das Hintergrundwissen, 
wozu sie einen solchen Test überhaupt machen sollen. Das bedeutet, 
dass die Krankheit in den armen Ländern ganz anders verläuft als in 
den reichen Staaten. Auch gilt, dass in den reichen Ländern Kinder 
kaum betroffen sind, während in den armen Ländern Kinder mittler-
weile im Zentrum des Problems stehen.

Es ist zu erwarten, dass sich die Zahl der HIV/AIDS-Waisen (ein-
schließlich der Halbwaisen) bis zum Jahr 2015 weltweit von heute 15 
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auf 20 Millionen erhöhen wird. Je größer diese Zahl wird, desto ge-
fährdeter werden diese Kinder sein, weil es den dann noch überleben-
den Erwachsenen immer schwerer fallen wird, für sie zu sorgen. 

Waisenkinder sind nicht die einzigen, die von der Epidemie bedroht 
sind. Es gibt in den Ländern mit hoher HIV/-AIDS-Prävalenz zahl-
reiche Kinder, die zwar nicht verwaist sind, aber als „gefährdet“ (eng-
lisch: vulnerable) eingestuft werden. Niemand weiß genau, um wie 
viele Kinder es sich dabei handelt, weil sie statistisch nur schlecht er-
fasst werden können. Nach konservativen Einschätzungen von World 
Vision dürfte die Zahl der durch HIV und AIDS gefährdeten Kinder 
ungefähr dreimal so hoch sein wie die Zahl der wegen HIV und AIDS 
verwaisten Kinder. Peter Piot, Leiter von UNAIDS, sagt dazu: 

„Die Kinder dieser Welt sind zunehmend von HIV und AIDS be-
droht, und unsere Bemühungen, die Epidemie unter Kontrolle zu be-
kommen, müssen sich noch mehr auf das Leben der Kinder konzen-
trieren, auf ihre Rechte und auf deren Risiko, infiziert zu werden.“ 
(UNAIDS, 1998) 

Dabei ist die Möglichkeit einer HIV/AIDS-Übertragung keineswegs 
die einzige Gefährdung. Betroffene Kinder sind auch von Armut, Hun-
ger, Krankheit, Analphabetentum und anderen Gefahren bedroht, 
die indirekt zum Tode führen bzw. die Ansteckungsgefahr erhöhen 
können.

Betroffene Kinder

Als man sich zunächst erst zögerlich, später intensiver mit dem Pro-
blem der vielen durch HIV und AIDS zu Waisen gewordenen Kinder 
befasste, reifte immer mehr die Erkenntnis, dass eine wirksame Hilfe 
sich nicht allein auf Vollwaisen bzw. Halbwaisen beschränken dürfe, 
sondern auch andere gefährdete Kinder mit einbeziehen müsse. Auch 
erkannte man, dass Vorsorge gegen jede Art von Diskriminierung zu 
treffen sei, die oft schon durch eine sprachliche Stigmatisierung ge-
fördert würde, etwa wenn man verkürzt von „AIDS-Waisen“ spräche. 
Ein solches Etikett, so erkannte man, wäre zwar gut gemeint, würde 
aber die Ausgrenzung beschleunigen. Dabei ist es oft gar nicht erwie-
sen, sondern nur zu vermuten, dass die Todesursache verstorbener 
Eltern HIV/AIDS war. In allzu vielen Fällen wird als Todesursache 
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nicht HIV oder AIDS diagnostiziert, sondern nur eine Folgeerschei-
nung davon, wie etwa TB, obwohl man davon ausgehen muss, dass die 
Verstorbenen HIV-positiv waren.

Aus diesen Gründen sprechen Fachleute ganz allgemein von „Kin-
dern, die durch HIV und AIDS verwaist oder gefährdet sind“ oder 
von „Waisen und gefährdeten Kindern in einer Welt mit AIDS“. Auch 
wenn diese Bezeichnungen sowohl im Englischen wie auch im Deut-
schen etwas umständlich sind, bedient man sich dieser Redeweise, um 
die Problematik, um die es hier geht, möglichst umfassend und nicht-
diskriminierend zu beschreiben. 

Welche Gruppen meinen wir nun genau, wenn wir im Zusam-
menhang mit HIV und AIDS von verwaisten und gefährdeten Kin-
dern sprechen? Im Allgemeinen geht es um folgende Kategorien von 
Kindern:

1. Waisenkinder: Damit sind vor allem Kinder gemeint, die aufgrund 
von HIV und AIDS entweder ihre Mutter oder ihren Vater oder beide 
Elternteile verloren haben; es sind also Halbwaisen ebenso gemeint 
wie Vollwaisen. Im englischen Sprachraum spricht man von mater-
nal orphans, paternal orphans oder double orphans. Auch wenn es so 
scheint, als ob Halbwaisen nicht so schlecht gestellt seien wie Voll-
waisen, weil ein Elternteil noch lebt, sind diese Kinder als besonders 
gefährdet anzusehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der zweite El-
ternteil ebenfalls erkranken und sterben wird, sehr hoch ist. In diese 
Kategorie der Waisenkinder gehören übrigens auch die hinterbliebe-
nen Kinder von Eltern, deren Todesursache nicht eindeutig geklärt 
ist, von der aber – gerade in Hochprävalenz-Ländern – mit ziemlich 
hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass diese Eltern ebenfalls 
an AIDS starben. In jedem Fall sind alle diese Waisen gefährdet, weil 
der Tod eines Elternteils oder beider Eltern nicht nur einen herben 
seelischen Verlust darstellt, sondern auch große wirtschaftliche Not 
nach sich zieht. 

Wie alt sind die Waisen? Es hat sich gezeigt, dass je älter die Kin-
der sind, desto größer der Anteil der verwaisten Kinder ist. Von den 
weltweit insgesamt 143 Millionen Waisenkindern (nicht nur aufgrund 
von HIV und AIDS) sind ungefähr 12 Prozent unter 6 Jahren (17,5 
Millionen), 33 Prozent zwischen 6 und 11 Jahren (47 Millionen) und 
mehr als die Hälfte (55 Prozent = 79 Millionen) zwischen 12 und 17 
Jahren. 
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2. Kinder chronisch kranker Eltern: Wenn in Ländern mit hoher 
HIV/AIDS-Prävalenz der Vater, die Mutter oder beide Eltern chro-
nisch krank sind, ist in der Regel davon auszugehen, dass sie HIV-
positiv sind. Ihre Kinder sind deshalb stark gefährdet und belastet, 
weil die Eltern, zu denen sie bislang aufgeschaut haben, zunehmend 
geschwächt erscheinen, weil sie sie dahinsiechen sehen und sie ange-
sichts ihres bevorstehenden Todes eine schier unerträgliche Last auf 
sich zukommen sehen. Aber schon zu Lebzeiten sind diese Familien 
in höchstem Maße gefährdet, weil die Produktivität der erkrankten 
Eltern enorm eingeschränkt ist und sich dies auf das Einkommen und 
die Überlebensfähigkeit der Familie negativ auswirkt. Solche Famili-
en existieren oft unterhalb des Existenzminimums.

3. Kinder in Haushalten, die Waisen aufgenommen haben: Ange-
sichts der zunehmenden Zahl von Waisen, die nach dem Tod ihrer El-
tern unversorgt blieben, ist Eltern, die trotz einer respektablen Anzahl 
von eigenen Kindern noch zusätzliche Waisen bei sich aufnehmen, gro-
ßer Tribut zu zollen. Obwohl oft selbst extrem arm, haben viele dieser 
Familien weitere Kinder angenommen, damit diese nicht sich selbst 

Der Vater von Sathish (14), Deepa (7) und Shiva (10) aus Madras/Indien verließ seine 
Familie, als er erfuhr, dass er sich und seine schwerkranke Frau mit HIV angesteckt 
hatte. Die Familie wurde daraufhin von World Vision mit dem Nötigsten versorgt.
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überlassen bleiben beziehungsweise auf der Straße verwahrlosen. Das 
bedeutet jedoch, dass die ohnehin bescheidenen Ressourcen dieser Fa-
milien noch weiter ausgedünnt werden, damit alle überleben können. 
Oft bleibt nicht genug Geld, damit alle zur Schule gehen oder ausrei-
chend medizinisch versorgt werden. Häufig ist zudem Mangelernäh-
rung aller Familienangehörigen die Folge. 

4. Kinder in von Großeltern geführten Haushalten: Weil in vielen 
Fällen die noch relativ jungen Eltern an HIV und AIDS verstorben 
sind, sehen sich die Großeltern in der Pflicht, für die hinterbliebenen 
Enkelkinder zu sorgen. Vorwiegend sind es die Großmütter, die in die 
Bresche springen müssen, entweder weil ihr Mann breits verstorben 
ist oder weil sie schon seit längerem alleine lebt. In vielen Kulturen ist 
es allgemein üblich, dass betagte Großeltern, nachdem sie viele Kinder 
großgezogen haben, nun von diesen Abkömmlingen mitversorgt wer-
den, um sich einen verdienten und geruhsamen Lebensabend gönnen 
zu können. Doch wenn die eigenen Kinder an HIV und AIDS sterben, 
kann es sein, dass die Großmutter plötzlich mit einer Vielzahl Enkel-
kinder dasteht, die alle von ihr versorgt werden wollen. Dann muss sie 
wieder harte Feldarbeit leisten, um die vielen hungrigen Mäuler zu 
stopfen. Meist ist sie damit heillos überfordert, so dass es nicht selten 
zu akuten Mangelerscheinungen kommt.

5. Kinder in von Witwen geführten Haushalten: Oft ist der Vater und 
Ehemann die einzige Einkommensquelle der Familie. Ob als Bauer 
oder Handwerker, als Tagelöhner oder Beamter, als LKW-Fahrer oder 
Wärter, der Herr Vater ist meist derjenige, der für den Unterhalt der 
Familie sorgt. Fällt er weg – sei es, dass er seine Frau wegen einer 
anderen verlassen hat, sei es, dass er bei einem Umfall ums Leben 
kam, sei es, dass er nach langer Krankheit verstarb –, so geht der 
Familie auch sein Einkommen verloren. Eine Witwenrente gibt es in 
den wenigsten Fällen. Vielmehr muss die Witwe versuchen, sich und 
die Kinder irgendwie über die Runden zu bringen – oft ein beschwerli-
ches oder manchmal unmögliches Unterfangen. Solche Familien sind 
schon deshalb gefährdet, weil Frauen häufig kein Besitzrecht haben 
und von anderen Familienangehörigen oder Nachbarn sträflich aus-
genutzt werden.

6. Kinder in kindgeführten Haushalten: Wenn die Eltern verstorben 
und auch die Großeltern bereits tot sind oder weit entfernt leben, bleibt 
den hinterbliebenen Kindern nichts anderes übrig, als sich selbst zu 
versorgen. Meist fällt der ältesten Tochter die schwere Aufgabe zu, 
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für ihre Geschwister zu sorgen. In vielen Fällen sind die 12-, 14- oder 
16-jährigen Mädchen kaum richtig auf diese Aufgabe vorbereitet. Und 
selbst wenn die an HIV/AIDS erkrankte Mutter ihre älteste Tochter 
auf die schwere Zeit nach ihrem Tod gut vorbereitet hat – wie dies 
erfreulicherweise immer häufiger geschieht – steht das neue Famili-
enoberhaupt, das doch selbst noch ein Kind ist, vor einer unvorstell-
bar schweren Herausforderung. Es muss für wenig Geld hart arbeiten, 
muss selbst auf die Schule verzichten, damit die jüngeren Geschwister 
zu essen haben und – sollte das magere Einkommen reichen – zur 
Schule gehen können.

7. Kinder in Haushalten mit gefährlichen kulturellen Praktiken: Da-
mit sind Haushalte gemeint, die traditionellen Gebräuchen anhängen, 
die im Zeitalter von HIV und AIDS zu einer großen Gefahr geworden 
sind. Dazu gehört beispielsweise die in vielen Kulturen immer noch 
praktizierte Mädchenbeschneidung, auch Genitalverstümmelung ge-
nannt, die oft auf unhygienische Weise vollzogen wird, etwa indem die 
Beschneiderin dieselbe Rasierklinge gleich an einem Dutzend Mäd-
chen ansetzt. Anderes Beispiel: In manchen Kulturen gibt es den „bi-
blischen“ Brauch, dass eine Witwe nach dem Tod ihres Mannes von 
ihrem Schwager geschwängert beziehungsweise von ihm zur Frau ge-
nommen wird, und das meist ohne einen HIV-Test gemacht zu haben 
und ohne dass die Witwe sich dagegen wehren könnte. Durch solcher-
lei Bräuche, die kulturell meist streng verordnet sind, entstehen heut-
zutage erhebliche Risiken und Gefährdungen.

8. Kinder in Haushalten, die mit erheblichem Risiko leben: Damit 
sind vor allem solche Familien gemeint, bei denen etwa die Mutter ih-
ren Lebensunterhalt durch Prostitution verdient. Wer geneigt ist, die-
se Mütter vorschnell zu verurteilen, möge berücksichtigen, dass viele 
dieser Mütter – von ihren Männern verlassen und darum allein erzie-
hend – vor der gnadenlosen Wahl stehen, entweder in wenigen Wochen 
ihre Kinder an Hunger sterben zu sehen oder in einigen Jahren selbst 
dem tödlichen Virus zum Opfer zu fallen. Manche entscheiden sich für 
die längerfristige Lösung in der Hoffnung, dass die Kinder bis dahin 
für sich alleine sorgen können.

9. Straßenkinder: Kinder, die in Ländern mit hoher HIV/AIDS-Rate 
auf der Straße leben, leben gefährlich. Das gilt vor allem für Kinder, 
die kein Zuhause kennen und buchstäblich auf der Straße ihr Dasein 
fristen und auch dort schlafen. Das gilt aber auch für Kinder, die zwar 
noch ein Zuhause ihr eigen nennen, wo sie vielleicht noch schlafen, die 
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aber aufgrund der Familienverhältnisse nicht gern zu Hause sind und 
deshalb herumstrolchen, die Schule schwänzen und im Allgemeinen 
keinerlei Orientierung bekommen. Straßenkinder werden häufiger 
missbraucht, sind öfters der Gewalt anderer ausgesetzt und schlafen 
oft unbedacht mit anderen Straßenkindern, was zu einem erhöhten 
HIV/AIDS-Risiko führt. 

10. HIV-positive oder bereits an AIDS erkrankte Kinder: Die meis-
ten Kinder dieser Gruppe wurden vermutlich durch ihre HIV-infizier-
ten Mütter vor, während oder nach der Geburt angesteckt. In vielen 
Fällen wussten die Eltern nichts von ihrer eigenen Infizierung und 
konnten demnach auch keine Vorkehrungen treffen, um ihre Kinder 
vor dem Virus zu schützen. Ob eine HIV-infizierte Mutter das Virus 
an ihr Neugeborenes überträgt oder nicht, hängt von einer Reihe von 
Faktoren ab, vor allem aber davon, ob die Mutter sich ihrer eigenen 
Infizierung bewusst ist und entsprechende Medikamente nimmt, die 
eine Ansteckung an das Kind (sei es im Mutterleibe, während der Ge-
burt oder durch das Stillen) unwahrscheinlicher machen. HIV-positive 
Kinder, wenn sie als solche nicht erkannt sind und keine antiretrovi-
rale Therapie machen, werden zwangsläufig an HIV/AIDS erkranken 
und früh sterben. 

Formen der Gefährdung und Benachteiligung

Die negativen Auswirkungen der Pandemie für die Kinder von HIV-in-
fizierten oder an AIDS erkrankten Eltern beginnt bereits lange, bevor 
die Eltern sterben. Wenn der Vater oder die Mutter oder beide Eltern 
die HIV-typischen Symptome entwickeln, müssen die Kinder sich da-
rauf einstellen, für ihre Eltern Sorge zu tragen. Dies ist eine ebenso 
psychische wie auch wirtschaftliche Belastung. Den Eltern fällt es zu-
nehmend schwer, die Aufgaben der Einkommensbeschaffung und der 
Haushaltsführung zu erfüllen, und die Kinder müssen immer häufi-
ger einspringen, soweit sie das können. Sind die Kinder über die Art 
der Krankheit informiert, so plagt sie auch zunehmend die Sorge um 
den Verlust der Eltern und der Kummer um die eigene Zukunft. 

Auf die Kinder kommen enorme Herausforderungen zu. Die Eltern 
müssen gepflegt und eventuell mit Medikamenten versorgt werden. 
Allein deren Beschaffung kann im ländlichen Raum, wo Gesund-
heitszentren oft weit entfernt sind, eine erhebliche Belastung bedeu-
ten, weil Reise-, Arzt- und Medikamentenkosten anfallen. Oft handelt 
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es sich bei dieser Medikation jedoch nicht um eine antiretrovirale, 
sondern um eine Symptombehandlung, die allenfalls vorübergehend 
Erleichterung verschafft. 

Ist bekannt, dass die Eltern HIV-positiv sind, hat die Familie even-
tuell noch zu Lebzeiten der Eltern mit Problemen der Stigmatisierung 
und Diskriminierung durch die Nachbarn und das gesellschaftliche 
Umfeld zu tun. Hinzu kommt die Angst, auch die Kinder könnten sich 
mit dem tödlichen Virus infizieren. 

Im Falle des Todes der Mutter oder des Vaters müssen die Beerdi-
gung und der Nachlass geregelt werden. Es bestehen bei den Kindern 
berechtigte Sorgen, dass Hab und Gut verloren gehen könnten, wenn 
sie einmal allein sind, und dass fortan nicht genug Nahrungsmittel 
da sind, um sich und die Geschwister ernähren zu können. Durch den 
Tod der Eltern wird praktisch alles in Frage gestellt, was für viele an-
dere selbstverständlich ist: Überleben, Ernährung, Gesundheitsver-
sorgung, Schulbildung, Wohnung. 

Aber auch in Familien, die von der Epidemie nicht direkt betroffen 
sind, können sich negative wirtschaftliche Auswirkungen der Seuche 
zeigen, etwa wenn eine gesunde Mutter sich um die kranke Tante 
kümmern oder den kranken Onkel pflegen muss. Das kann sich auf 
die Lebensqualität der noch intakten Familie auswirken. Die Kinder 
solcher Familien müssen zuweilen erhebliche Einschränkungen in 
Kauf nehmen, wenn nach dem Tod der kranken Verwandten deren 
Kinder in die eigene Familie aufgenommen werden müssen. 

World Vision hat die unterschiedlichen Gefährdungen von HIV/
AIDS-betroffenen Kindern in Uganda, einem Hochprävalenzland, in 
einer Fallstudie ausführlich untersucht. Im einzelnen wurden dabei 
folgende Gefährdungen ausgemacht:

1. Stigmatisierung und Diskriminierung: Vollwaisen und Halbwai-
sen leiden unter Demütigungen und Herabsetzungen, sowohl offenen 
als auch verdeckten. Das zeigt sich etwa darin, dass diese Kinder als 
„Bürde“ für Kommunen und Gesellschaft angesehen werden. Dorfäl-
teste, Lehrer und andere Außenstehende stellen oft fest, dass diese 
Kinder anders aussehen, ärmlicher gekleidet sind, ungepflegter, unge-
sund und unhygienisch erscheinen beziehungsweise von Läusen oder 
Flöhen befallen sind. Wenn diese Kinder in anderen Familien aufge-
nommen werden oder wenn nach dem Tod der an HIV/AIDS erkrankten 
Mutter eine Stiefmutter das häusliche Regiment übernimmt, erfahren 
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sie oft quälende Zurücksetzungen und Benachteiligungen durch ihre 
Pflegeeltern oder deren leiblichen Kinder. Diskriminierungen gibt es 
häufig auch in der Schule, wenn Schulkameraden oder sogar Lehrer 
diese Kinder necken, aufziehen oder sonst herabwürdigen. 

Es gibt nicht nur Diffamierungen durch andere, sondern auch ein 
selbst auferlegtes Stigma dieser Kinder. Viele von ihnen sind aufgrund 
ihres Waisen-Status verschämt, schüchtern oder schuldbewusst. Sehen 
sie andere Kinder zusammen mit deren Eltern, fühlen sie sich traurig 
und benachteiligt, ausgegrenzt, ängstlich und nicht dazugehörig. 

2. Körperlicher Missbrauch: Dies wird als eine direkte Folge von 
Diskriminierung und Stigmatisierung angesehen. Es gibt zahlreiche 
Berichte von Kindern, die geschlagen oder verprügelt wurden. Zwar ist 
die körperliche Züchtigung gerade in afrikanischen Kulturen immer 
noch generell an der Tagesordnung, doch wird berichtet, dass Wai-
senkinder noch öfter und viel härter bestraft werden. Bei vielen Pfle-
geeltern reißt der Geduldsfaden bei den Pflegekindern eher als wenn 
es sich um die eigenen Kinder handelt. Gründe für körperliche Stra-
fen können sein: Bettnässen, zu spätes Heimkommen nach der Schu-
le oder trödeliges Erledigen der häuslichen Pflichten. Aber nicht nur 
Pflegeeltern und Vormünder greifen zu körperlicher Gewalt, es sind 
auch Kinder, die gewalttätig werden, Kinder, die es nervt, dass sie mit 
den Waisen den beengten Raum und die wenigen Ressourcen teilen 
müssen. Auch die Tatsache, dass Pflegekinder mit HIV und AIDS in 
Verbindung gebracht werden, ist Anlass, sie zu misshandeln.

3. Psychologischer Missbrauch: Oft geht körperliche Misshandlung 
mit psychologischem Missbrauch einher. Wir sprechen hier nicht nur 
von „verbalem“, sondern von „psychologischem Missbrauch“, zum einen 
weil nicht nur unbeabsichtigt und beiläufig abfällige Worte fallen, son-
dern emotionale Verletzungen oft gezielt und gewollt eingesetzt wer-
den, und zum anderen, weil es nicht nur die Worte sind, sondern auch 
der Tonfall, die Blicke und die Gesten, die verletzend sein können. In 
manchen Kulturen ist es zwar durchaus üblich, Kindern gegenüber 
einen barschen Ton anzulegen, aber bei Waisenkindern und Pflege-
kindern erlauben sich Erwachsene wie Gleichaltrige offenbar noch 
größere Freiheiten und gewollte Beleidigungen. Hier sind einige der 
Aussagen von Pflegeeltern, von denen Waisenkinder berichtet haben:
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„Kind, du bist ein schlechtes Omen.“
 „Ich hab dich nicht in die Welt gesetzt; warum also soll ich mein 
Geld für dich ausgeben?“
 „Deine Mutter hat AIDS und Schande über unsere Familie 
gebracht.“
 „Warum kommst du zu spät von der Schule? Dir fehlt die 
Mutter!“
 „Du, Waise, du bist so doof und isst zuviel, wenn du nicht mehr 
arbeitest.“
 „Deinetwegen müssen wir leiden. Deine Mutter hat uns nichts 
hinterlassen, und jetzt müssen wir dich mit durchschleppen.“

Hier sind einige Aussagen von Kindern gegenüber solchen, die durch 
AIDS zu Waisen wurden:

„Geh und iss das Grab deiner Mutter.“
 „Guck dir die an. Ihre Mutter starb an AIDS, und sie selbst wird 
auch an AIDS sterben.“
 „Du bist faul! Warum gehst du nicht einfach weg und lässt uns 
allein?“

4. Sexueller Missbrauch: Vergewaltigung, Nötigung und sexueller 
Missbrauch sind nicht nur bei uns, sondern auch in Entwicklungs-
ländern eine häufige Erscheinung. Das „Nein“ eines afrikanischen 
Mädchens, das sich den Annäherungsversuchen eines jungen Mannes 
verweigern möchte, wird oft nur als ein bloßes „sich Zieren“ ignoriert. 
Bei verwaisten Mädchen nehmen Jungen und Männer noch weniger 
Rücksicht. Diese Mädchen gelten als Freiwild, weil die Männer nicht 
den Zorn der Familie fürchten müssen. Bei einer Umfrage in Ugan-
da glaubte mehr als die Hälfte der Befragten, dass verwaiste Mäd-
chen gefährdeter seien als andere, „weil sie keine Eltern haben, die 
sie schützen können“, so die verbreitete und gewiss auch begründete 
Ansicht. Viele vertraten die Meinung, dass verwaiste Mädchen keine 
andere Wahl hätten, als sich zu prostituieren. Hinzu kommt die in vie-
len Teilen Afrikas ebenso irrsinnige wie irrationale Vorstellung, HIV 
und AIDS könnten durch den Beischlaf mit einem noch jungfräulichen 
Mädchen geheilt werden – was zu zahlreichen Vergewaltigungen und 
Ansteckungen minderjähriger Mädchen führt. Es tröstet niemanden, 
dass hier Unwissenheit und mangelnde Bildung als eine der Hauptur-
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sachen für diese Art von Missbrauch ausgemacht werden. Ist schon die 
Vergewaltigung eines Mädchens ein traumatisches Ereignis, so wird 
dieser Schändung aufgrund des HIV/AIDS-Risikos zu einem fatalen 
und tödlichen Schicksal. 

5. Allgemeine Vernachlässigung: Verwaiste Kinder, die entweder 
auf sich alleine gestellt oder bei einer Pflegefamilie untergekommen 
sind, leiden oft unter Benachteiligungen und Vernachlässigungen, die 
sowohl von den betroffenen Kindern selbst wie auch von außenstehen-
den Betrachtern wahrgenommen werden. Den Kindern bleiben oft die 
grundlegendsten Notwendigkeiten vorenthalten – wie Nahrung, Klei-
dung, Bettzeug, Schulmaterial, Gesundheitsversorgung und allgemei-
ner Schutz. Gerade dort, wo Pflegeeltern die Sorge für Waisenkinder 
übernommen haben, erweist sich eine diskriminierende Benachteili-
gung als besonders schmerzlich. Als Beispiele dienen folgende Erfah-
rungen, über die in der Untersuchung berichtet wurden: Pflegeeltern 
nahmen für sich und ihre Kinder das in Anspruch, was eigentlich den 
Waisenkindern zugestanden hätte. Zuweilen wurden die eigenen Kin-
der in eine Privatschule geschickt, während die Pflegekinder in eine 
öffentliche Schule gehen mussten. Waisenmädchen wurden viel zu 
früh verheiratet, damit die Pflegefamilie auf diese Weise ihre Verant-
wortung früher abgeben konnte. 

6. Kinderarbeit: Zwar ist es in vielen Kulturen, gerade im ländli-
chen Raum, durchaus gang und gäbe, dass Kinder mitarbeiten. Aber 
es hat sich im Falle von Waisenkindern gezeigt, dass diese oft mehr, 
länger und härter arbeiten müssen als normalerweise üblich. Man hat 
festgestellt, dass diese Kinder schwierige, körperlich sehr anstrengen-
de Aufgaben übertragen bekamen, dass sie für harte Arbeit unzurei-
chend entlohnt wurden und man ihnen das Geld, das sie nach Hause 
brachten, sofort abnahm, um es für Haushalt oder Schulgeld einzu-
setzen. In einigen Fällen zeigte sich sogar, dass das von den Waisen 
verdiente Geld überhaupt nicht für diese Kinder ausgegeben wurde. 
Der 13jährige John aus Uganda beispielsweise, dessen Vater an AIDS 
starb und dessen Mutter in der fernen Hauptstadt arbeitet, lebt mit 
seiner Großmutter, die eine Bar betreibt, in der er abends spät noch 
mitarbeiten muss. Will er aber Geld für sein Schulmaterial haben, 
bekommt er es nicht, sondern muss zusätzliche Handlangerdienste für 
Nachbarn verrichten.
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Zusammenfassend kann man sagen, dass die Benachteiligungen 
und Gefährdungen von Kindern in einer Welt mit AIDS sich vor al-
lem in den nachfolgenden Missständen zeigen. Diese Kinder laufen 
Gefahr,

•  nicht genug zu essen zu haben und unterernährt zu sein,
•  keine oder nur eine unzureichende medizinische Versorgung zu 

erhalten,
•  auf grundlegendste Bedürfnisse verzichten zu müssen,
•  wirtschaftliche Not zu leiden,
•  keine familiäre Nestwärme zu erfahren,
•  nicht zur Schule zu gehen,
•  keine psychologische oder soziale Betreuung zu erhalten,
•  ihren elterlichen Besitz zu verlieren,
•  nicht einmal registriert und damit in ihrer Existenz anerkannt zu 

werden,
•  gesellschaftlich benachteiligt und stigmatisiert zu sein,
•  in vielfältiger Weise missbraucht und ausgebeutet zu werden,
•  mit HIV infiziert zu werden.

Der „Handlungsrahmen“

Das wichtigste Richtliniendokument für den Umgang mit verwaisten 
und gefährdeten Kindern ist das so genannte Framework, zu Deutsch 
„Handlungsrahmen“. Dieses im Juli 2004 von den UN-Organisationen 
UNICEF, UNESCO und UNAIDS in Zusammenarbeit mit großen 
Nichtregierungsorganisationen wie CARE, Save the Children und 
World Vision herausgegebene 43seitige Dokument hat die notwendigen 
Erfordernisse, Grundsätze und Aktionen zum Schutz, zur Fürsorge 
und Förderung von Waisen und gefährdeten Kindern in einer Welt mit 
HIV und AIDS zusammengefasst.

Dieser Handlungsrahmen entstand durch die Zusammenarbeit von 
Entwicklungsfachleuten und Repräsentanten zahlreicher Regierungs- 
und Nichtregierungsorganisationen, religiöser Werke, akademischer 
Institutionen, des privaten Sektors und der Zivilgesellschaft. Er be-
ruht auf Lernerfahrungen vieler Jahre und bietet „eine einmalige Ge-
legenheit für gemeinsames Handeln“. Der Handlungsrahmen macht 
das Eingeständnis, dass keine einzelne Regierung oder Organisation 
die unzähligen Probleme lösen kann, die durch HIV und AIDS ent-
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standen sind. Er appelliert aber an alle Verantwortlichen, kreativ und 
koordiniert vorzugehen, da man nur so die notwendigen Schritte in die 
richtige Richtung tun kann.

Der Handlungsrahmen sieht in den Familien und Kommunen, in 
denen verwaiste und gefährdete Kinder leben, den Ausgangspunkt 
für einen wirksamen und nachhaltigen Lösungsansatz. Auch die 
Kinder selbst könnten, so das Dokument, aktiv als Partner in diesen 
Veränderungsprozess einbezogen werden, um auf diese Weise selbst 
zur Lösung beizutragen und nebenbei noch an Selbstbewusstsein und 
Selbstachtung zu gewinnen. Programme für Kinder in einer Welt mit 
HIV und AIDS sollten immer zugleich auch Programme mit diesen 
Kindern sein.

Der Handlungsrahmen empfiehlt außerdem, dass die von ihm vor-
geschlagenen Maßnahmen sich nicht ausschließlich auf verwaiste und 
gefährdete Kinder richten sollten, sondern auch auf deren Umfeld an-
zuwenden seien und in allgemeine Maßnahmen der Armutsbekämp-
fung integriert werden müssten, um nicht das Stigma und die Diskri-
minierung dieser Kinder noch zu verstärken. 

Der Handlungsrahmen schlägt die folgenden zentralen Strategien 
vor, die dann im weiteren Verlauf des Dokumentes noch näher erläu-
tert werden. 

1.  Die Familienhaushalte stärken, um Waisenkinder und gefährdete 
Kinder zu schützen und zu betreuen, etwa indem die Lebenserwar-
tung der HIV-infizierten Eltern verlängert wird und die Familie 
wirtschaftliche, psychosoziale und sonstige Unterstützung erhält;

2.  Gemeindenahe Lösungen („community-based responses“) mobilisie-
ren und fördern, d.h. keine teuren Institutionen schaffen, sondern 
integrierte Lösungen anstreben;

3.  Sicherstellen, dass Waisen und gefährdete Kinder Zugang zu essen-
tiellen Dienstleistungen haben, einschließlich Bildung, Gesundheits-
versorgung, Registrierung beim Einwohnermeldeamt usw.;

4.  Sicherstellen, dass Regierungen die gefährdetsten Kinder schützen, 
und zwar durch verbesserte Gesetzgebung sowie durch finanzielle 
Hilfe an betroffene Familien und Kommunen;

5.  Durch soziale Kampagnen und Bewusstseinsbildung auf allen Ebe-
nen Aufklärungsarbeit leisten, um ein insgesamt förderliches Kli-
ma für die von HIV und AIDS betroffenen Kinder und Familien zu 
schaffen.
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Neben diesen zentralen Strategien bietet der Handlungsrahmen, ba-
sierend auf der Dokumentation Children on the Brink, auch noch Ori-
entierungshilfen (engl. programme guidance) an, um diese Strategien 
auch wirksam umzusetzen. Diese Orientierungshilfen sind:

1.  Den Fokus legen auf die am meisten gefährdeten Kinder und Gemein-
den, nicht nur auf die durch HIV und AIDS verwaisten Kinder.

2.  Zuerst die zutreffenden Probleme und Gefährdungen in den jewei-
ligen Kommunen feststellen und dann Strategien lokal angepasst 
umsetzen.

3.  Kinder und Jugendliche als aktive Teilnehmer an den Maßnahmen 
beteiligen.

4.  Dem unterschiedlichen Rollenverständnis von Jungen und Mädchen 
sowie Männern und Frauen gerecht werden und Geschlechterdis-
kriminierung thematisieren.

5.  Partnerschaften stärken und zu gemeinsamen Handeln ermutigen.
6.  Maßnahmen zur HIV/AIDS-Prävention und zur Betreuung HIV-

positiver und an AIDS erkrankter Menschen mit Maßnahmen zur 
Unterstützung gefährdeter Kinder verknüpfen.

7.  Externe Unterstützung nutzen, um Initiative und Motivation der 
Gemeinschaften zu stärken.

Der Handlungsrahmen äußert sich auch zu möglichen Indikatoren für 
ein Monitoring- bzw. Evaluationssystem, durch das die Wirksamkeit 
der Umsetzung obiger Strategien überwacht werden kann. Zu diesem 
Zweck gab es 2003 eine von UNAIDS organisierte Arbeitsgruppe, die 
diese Indikatoren entwickelte, um den Fortschritt in der Betreuung 
von Waisen und gefährdeten Kindern auf nationaler Ebene messbar 
zu machen. Um solche Evaluationen durchzuführen und ein laufendes 
Monitoring zu ermöglichen, bedarf es nach Meinung der Autoren des 
Handlungsrahmens auch entsprechender Kapazitäten und Ressour-
cen, die in den meisten Fällen erst noch aufgebaut werden müssen. 
„Ein gutes Monitoring auf der nationalen wie auf der Programm-Ebe-
ne“, so heißt es im Handlungsrahmen, „ist von entscheidender Bedeu-
tung, um die Qualität der Interventionen sicherzustellen, die Lösungs-
strategien als richtig auszuweisen und eine Rechenschaftslegung im 
Hinblick auf die Erreichung globaler Ziele zu ermöglichen.“ Das UN-
Dokument lässt aber auch keinen Zweifel daran, dass die Wirksamkeit 
der Interventionen von einer größeren internationalen Solidarität und 



Die vergessenen Kinder ...

   75

finanziellen Unterstützung abhängt. „Externe Ressourcen sind drin-
gend nötig, um den betroffenen Ländern zu helfen.“ Gleichzeitig beto-
nen die Autoren jedoch, dass es keine schnellen Lösungen für dieses 
immense Problem geben wird. „There is no quick fix.“ 

Politische Rahmenbedingungen 

Obwohl die Hauptverantwortung für Kinder in einer Welt mit HIV 
und AIDS vor allem bei Familien, Dorfgemeinschaften und Kommu-
nen liegt, ist es auch notwendig, dass Staat und Regierung die geeig-
neten Rahmenbedingungen schaffen und dort unterstützend eingrei-
fen, wo die Gemeinden und lokalen Behörden überfordert sind. Zahl-
reiche Länder bzw. Regierungen haben die Declaration of Commitment 
on HIV/AIDS der Vereinten Nationen unterzeichnet und damit auch 
Verantwortung zur Bewältigung des Problems der verwaisten und ge-
fährdeten Kinder übernommen. Obwohl der Staat nicht alle Probleme 
lösen kann, muss er beizeiten die richtigen Weichen stellen, Gesetze 
erlassen und Budgetallokationen vornehmen, um eine verbesserte Po-
litik nicht nur zu verabschieden, sondern auch in Recht und Gesetz 
zu verankern. Regierungen müssen auch dafür sorgen, dass diese Po-
litik kohärent, vernetzt und multisektoral umgesetzt wird. Kohärent 
bedeutet, dass sich alle Ministerien einer angepassten Priorisierung 
verpflichtet wissen und entsprechende Handlungsanweisungen geben 
beziehungsweise Gelder bereitstellen. Es gilt, die Ministerien für Bil-
dung, Finanzen, Gesundheit, Soziales und gegebenenfalls noch andere 
staatliche Stellemn auf eine gemeinsame Strategie und Vorgehenswei-
se einzuschwören, damit die Fürsorge für die betroffenen Kinder nicht 
nur deklariert, sondern auch realisiert wird. Dies gilt übrigens nicht 
nur für die Regierungen von Hochprävalenzländern, sondern auch von 
Geberländern, die eine besondere Verantwortung für die Lösung die-
ser weltweiten Herausforderungen mittragen.

Es müssen nationale Richtlinien, Strategien und Aktionspläne ver-
abschiedet und umgesetzt sowie ein entsprechendes Regelwerk gege-
benenfalls gesetzlich verabschiedet werden. Ferner muss sichergestellt 
sein, dass bewilligte Gelder auch tatsächlich die betroffenen Kommu-
nen und Kinder erreichen; und schließlich muss ein Informationssys-
tem ins Leben gerufen werden, dass den reibungslosen Austausch von 
Informationen und Berichten von der Zentralregierung zu den Kom-
munen und umgekehrt sicherstellt.
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UNAIDS, die USA und das Vereinigte Königreich organisierten im 
Jahr 2004 ein Treffen, bei dem das Prinzip der „drei Einser“ (Three 
Ones) empfohlen wurde, um maximale Effektivität und Effizienz bei 
der Nutzung von Ressourcen zur HIV/AIDS-Bekämpfung zu erzielen, 
die hier erwähnt werden müssen. Die drei Einser sind:

•  Ein gemeinsamer HIV/AIDS-Aktions-Handlungsrahmen als Grund-
lage für die Zusammenarbeit aller Partner;

•  Ein nationales Amt zur Koordinierung von HIV/AIDS-Programmen, 
mit einem breit angelegten, multisektoralen Mandat.

•  Ein anerkanntes Monitoring- und Evaluationssystem.

Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen auf nationaler Ebene anzuge-
hen, sofern sie nicht schon angegangen wurden:

1. Verabschiedung nationaler Richtlinien, Strategien und Aktions-
pläne. In der Declaration of Commitment, die von den UN-Mitglieds-
staaten 2001 aus Anlass der UN-Sondersitzung zu HIV und AIDS 
verabschiedet und unterzeichnet wurde, verpflichteten sich diese 
Staaten, selbst nationale Pläne und Strategien zur besseren Betreu-
ung von Waisen und gefährdeten Kindern zu erstellen und umzuset-
zen. Eine Reihe von Ländern haben bereits nationale Aktionspläne 
aufgestellt und damit begonnen, sie zumindest teilweise umzusetzen. 
Aber noch immer fehlt es sowohl am politischen Willen, diese Pläne 
konsequent zu realisieren, als auch an der internationalen finanziellen 
Förderung. Hier sind seitens der Völkergemeinschaft immer wieder 
Versprechungen gemacht worden, die nur partiell eingelöst wurden. 
Die nationalen Regierungen, die diese enormen Herausforderungen 
zu bewältigen haben, dürfen nicht allein gelassen werden, sondern 
bedürfen der moralischen und finanziellen Unterstützung durch die 
Staatengemeinschaft.

2. Den Handlungsspielraum der Regierungen erweitern. Um ih-
ren Verpflichtungen nachzukommen, benötigen die Regierungen der 
Hochprävalenz-Länder zusätzliche Fachleute, Ressourcen und Kapa-
zitäten, um Daten zu erheben, Strategien zu planen, Aktionspläne zu 
erstellen und umzusetzen sowie Programme zu überwachen und zu 
evaluieren. Wie aber sollen Regierungen diese vielfältigen Aufgaben 
adäquat bewältigen, wenn auch ihnen wertvolles Personal durch die 
HIV/AIDS-Epidemie abhanden gekommen ist? Gut ausgebildete Nach-
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rücker sind vonnöten, und vor allem bedarf es angesichts der ohnehin 
schon bis zum Äußersten belasteten Budgets zusätzlicher Mittel, um 
diese Kapazitäten zu schaffen und zu finanzieren. Aber auch ohne Gel-
der von außen sollten die Regierungen durch neue Gewichtungen und 
Prioritätensetzungen versuchen, diesen sozialen Aufgaben und Her-
ausforderungen nachzukommen. Nicht immer muss man warten, bis 
genügend Geld da ist, um Probleme anzugehen. Schließlich sollte es 
Aufgabe eines jeden Staates sein, gerade die Schwächsten der Gesell-
schaft zu schützen.

3. Sicherstellen, dass bereitgestellte Hilfen auch tatsächlich die Kom-
munen erreicht. Gerne werden von Politikern Lippenbekenntnisse ab-
gelegt und auch beeindruckende nationale Strategiepapiere vorgelegt, 
doch entscheidend ist, dass die sich daraus ergebenden Aktionspro-
gramme ebenso in den Finanzbudgets der Regierungen entsprechend 
niederschlagen. Weil die nationalen Haushalte der betroffenen Länder 
im Allgemeinen sehr begrenzt sind, bedarf es innovativer Wege der 
Finanzierung und einer effizienten Gewichtung und Prioritätenset-
zung, um für solche Programme Mittel zu beschaffen. Es gilt auch, 
internationale Gelder zu akquirieren, die dann aber auch gezielt dort 
eingesetzt werden müssen, wo sie am dringendsten benötigt werden: 
in den Kommunen und bei den betroffenen Haushalten. Verfügbare 
Gelder sollten gebündelt und effizient und bedarfsgerecht verwendet 
werden.

4. Nationale Gesetzgebung neu ausrichten. Es ist nötig, dass Politiker 
und Parlamente ihre Gesetze daraufhin überprüfen, ob verwaiste und 
gefährdete Kinder ausreichend geschützt sind, ob ihre Rechte abgesi-
chert sind, damit sie entsprechend versorgt und gefördert werden. Die 
nationale Gesetzgebung in den von HIV und AIDS bedrohten Staaten 
sollte hinsichtlich der gefährdeten Kinder internationalen Standards 
entsprechen, und auch ihre Umsetzung, Anwendung und Durchset-
zung sollte gewährleistet sein. Zu dieser Gesetzgebung gehören gemäß 
dem Handlungsrahmen folgende Komponenten:

•  Das Verbot, Menschen aufgrund einer vermuteten oder tatsächlichen 
HIV/AIDS-Infektion im Gesundheitswesen, in Schulen, am Arbeits-
platz und in anderen Bereichen zu diskriminieren;

•  Die Bestellung von Vormündern und die Vermittlung von Kindern 
an Ersatzfamilien, wenn diese Kinder nicht angemessen von Er-
wachsenen betreut werden;
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•  Die Sicherstellung des Rechtes von Frauen, Eigentum zu besitzen 
und erwerbstätig zu sein;

•  Der Schutz des Erbrechts für Waisen und Witwen;
•  Der Schutz der Kinder vor Missbrauch, Vernachlässigung und sexu-

ellem Kontakt mit Erwachsenen;
•  Die Abschaffung der schlimmsten Formen von Kinderarbeit;
•  Die Abschaffung von Hindernissen, die den ärmsten Kindern die 

Schulbildung oder Gesundheitsdienste vorenthalten;
•  Der Schutz von Straßenkindern;
•  Die Entwicklung von politischen Richtlinien, die eine Vermittlung 

von unbetreuten Kindern an Ersatz-Familien ermutigt und fördert 
(statt sie in Heime abzuschieben);

•  Die Etablierung von speziellen Standards zur alternativen Betreu-
ung von Kindern ohne Familien, darunter: Vermeidung der Tren-
nung von Geschwistern, Bevorzugung der Vermittlung an Familien 
anstelle von Institutionen; Vermittlung an Institutionen nur als letz-
ter Ausweg oder als vorübergehende Maßnahme; Einbeziehung der 
Kinder bei Entscheidungen darüber, wohin sie vermittelt werden.

5. Informationsaustausch und Kooperation fördern. Angesichts 
grassierender Armut und der um sich greifenden HIV/AIDS-Epidemie 
wird es für die betroffenen Staaten zunehmend schwierig, die Kin-
derrechte zu sichern und den gefährdeten und verwaisten Kindern 
die Hilfe zukommen zu lassen, die sie dringend brauchen. Deshalb 
sind Staaten und Regierungen auf die Kooperation mit den Zivilgesell-
schaften angewiesen. Ein reger Informationsaustausch ist nötig, um 
den privaten Sektor einzubeziehen. Dazu gehören Verbände, Kirchen 
und andere privaten Organisationen, aber auch im Land tätige inter-
nationale Hilfswerke sowie Vertretungen der Geberländer. Auch die 
Kooperation mit benachbarten Staaten sollte angestrebt werden.

Verwaiste und gefährdete Kinder  
als Herausforderung für die Kirchen

Das HIV/AIDS-Problem und das Problem der vielen unversorgten Wai-
sen und gefährdeten Kinder ist ein allgemeines Gesellschaftsproblem, 
aber es sollte auch und gerade eine vordringliche Herausforderung für 
die Kirchen sein. Was Christen zum Handeln motivieren sollte, ist 
vielleicht weniger die Sorge um das Bruttosozialprodukt der von HIV 
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und AIDS betroffenen Länder, sondern das Schicksal und der Schmerz 
eines jeden Betroffenen, einschließlich der 15 Millionen Kinder, die 
mit schier unmenschlichen Herausforderungen zu kämpfen haben. 
Noch zu Lebzeiten müssen diese Kinder ihre Eltern pflegen und mehr 
und mehr deren Pflichten übernehmen. Ist die Krankheitsursache be-
kannt, leben die Kinder mit der Angst, ihre Eltern zu verlieren, und 
der Sorge um ihre zukünftige Existenz. Sind die Eltern erst einmal 
von ihnen gegangen, bleiben sie oft allein in ihrem Schmerz und ihrem 
Kampf ums Dasein.

„Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht“, ließ 
Jesus seine Nachfolger wissen. Gehören die Waisen und gefährdeten 
Kinder nicht etwa auch dazu? Eine wirksame Antwort auf deren Prob-
leme kann nicht gegeben werden ohne die Einbeziehung von Kirchen, 
Kirchengemeinden und anderen religiösen Einrichtungen. Eine Lö-
sung für die oben genannten Probleme muss auch den Einsatz und das 
Engagement von Christen beinhalten: in erster Linie in den betroffe-
nen Ländern selbst, aber auch hierzulande. Auch bei uns müssen die 
richtigen Weichen gestellt werden für eine Hilfe, die ankommt. 

HIV/AIDS-Banner in Malawi.
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Viele religiöse Gruppen und Gemeinschaften fühlen sich dazu ver-
pflichtet, den Armen, Kranken und Schutzlosen zu helfen. Die Lehren 
aller Religionen rufen die Menschen auf, menschliches Leid zu lindern 
und sich um die Bedürfnisse schutzloser Kinder zu kümmern. Das gilt 
insbesondere für Christen, die das Beispiel Jesu vor Augen haben und 
im Evangelium nachlesen können, welche Prioritäten sie haben oder 
haben sollten. Als Geldgeber und Dienstleister spielen religiöse Men-
schen eine äußerst wichtige Rolle bei der Bekämpfung der HIV/AIDS-
Krise und ihrer Folgen für die Kinder in Afrika. Die Frage, die wir 
uns alle stellen müssen, ist: „Wie können wir so helfen, dass Kinder in 
ihren Bedürfnissen und Rechten optimal unterstützt und gleichzeitig 
die enormen Probleme von Armut und HIV/AIDS bekämpft werden?“

Der Stellenwert, den der christliche Glaube für die AIDS-Bekämp-
fung einnehmen muss, kann gerade für Afrika, wo Millionen von Kir-
chengemeinden über den gesamten Kontinent verstreut sind, gar nicht 
genug betont werden. Die christlichen Kirchen und Gemeinschaften 
verfügen über ein großes, gut organisiertes und funktionsfähiges 
Netzwerk von Gemeinden, Diözesen und kirchlichen Organisationen 
in ganz Afrika. Sie spielen eine bedeutende – wenn auch oft unter-
schätzte – Rolle bei der Unterstützung von Kindern und Familien in 
den Bereichen Gesundheit, Bildung und Sozialfürsorge. Christen hier 
wie dort können und müssen kooperieren, um den Allerschwächsten 
unserer Gesellschaften wirksam zu helfen.
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Von der Missionsärztin zur politischen Gestalterin: 

Wie eine Christin auf HIV und AIDS reagiert

Mein Leben ist voll von ungewöhnlichen und überraschenden Gelegen-
heiten gewesen. Ich habe aus erster Hand die zerstörerische Wirkung 
von HIV und AIDS auf Einzelne, Familien und Menschengruppen ge-
sehen. Die HIV/AIDS-Krise verleitet zu Hoffnungslosigkeit. Heute gibt 
es aber Zeichen dafür, dass wir den Kampf gegen diese tödliche Krank-
heit gewinnen können. Hier ist die Geschichte meiner persönlichen 
Reise als Ärztin, die sich mit HIV und AIDS auseinandersetzt. Sie 
wird nicht nur einen Teil der Geschichte dieser Epidemie chronologisch 
darstellen, sondern auch die Gelegenheiten für einzelne Christen und 
die Kirche aufzeigen, Hoffnung und Verantwortung in den Krieg gegen 
HIV und AIDS einzubringen.

Zurück zum Anfang: Zaire

Ich begann meine medizinische Laufbahn, als die Welt begann, die 
HIV/AIDS-Epidemie zu erkennen und sich mit ihr auseinanderzu-
setzen. Als 1982 junge amerikanische Männer in New York und San 
Francisco an einer mysteriösen Krankheit starben, war ich in Zent-
ralafrika und behandelte Patienten in einem Missionskrankenhaus in 
Zaire. Ich war noch nicht Ärztin, sondern Medizinstudentin im vier-
ten Studienjahr. Unter den vielen neuen Krankheitsbildern, die ich 
sah, waren auch Patienten mit einer mir unbekannten Krankheit, die 
noch nicht AIDS genannt wurde.

Mein Mann Dan und ich waren in Zaire, um am Nyankunde-Hospi-
tal, einem überkonfessionellen 200-Betten-Krankenhaus in der Nähe 
der Ruwenzori-Berge, „den Mond-Bergen“, zu arbeiten, also ungefähr 
so weit von unserer Heimat Minnesota entfernt, wie wir überhaupt 
nur entfernt sein konnten. Unser Einsatz von zweieinhalb Monaten 
wurde finanziert durch das Medical Assistance Program (MAP) mit 
einem Stipendium von Reader’s Digest. Als Christen versuchten wir 
festzustellen, ob unsere Berufung auch Missionsarbeit in Afrika ein-
schließen sollte. Wie wenig ahnten wir damals, dass es eine Berufung 
war, die immer wieder erneuert wurde.

Es war unsere erste Reise nach Afrika. Um nach Nyankunde zu 
gelangen, flogen wir nach Nairobi, Kenia, wo der Flughafen an einen 
Wildpark grenzt. Als wir landeten, schien ein Impala entlang der Lan-
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debahn einen Wettlauf mit unserem Flugzeug zu machen. Wir stiegen 
dann um in ein winziges Flugzeug der Mission Aviation Fellowship, 
das uns nach Westen in die nordöstliche Ecke von Zaire, nahe der ugan-
dischen Grenze, flog. Wir machten Zwischenlandung in Entebbe, nur 
Monate nach dem israelischen Überraschungsangriff zur Rettung der 
von Idi Amin festgehaltenen Geißeln, und sahen auf diesem schaurig 
leeren Flughafen ein ausgebranntes Wrack als einziges andere Flug-
zeug sowie das noch neue Flughafengebäude mit Kugeleinschüssen in 
den Wänden. Es war eine frühe Erinnerung daran, dass afrikanische 
Regierungen kommen und gestürzt werden, dass jedoch die Menschen 
mit all ihren Problemen und Bedürfnissen bleiben.

Sobald wir in Zaire angekommen waren, wurde unsere noch gar 
nicht abgeschlossene medizinische Ausbildung sofort auf die Probe ge-
stellt. Auf der Männerstation lagen drei Patienten mit sonderbaren 
harten purpurfarbenen Hautläsionen, bekannt als Kaposi-Sarkom. 
Wir konnten nur die oberflächlichste Pflege bieten, und alle Patienten 
gingen schließlich heim, um zu sterben. Das Kaposi-Sarkom ist eine 
seltene Krebsart. Die Mayo-Klinik, an der Dan und ich studierten, ist 
weltweit dafür bekannt, dass man dort die seltensten Funktionsstö-
rungen und Krankheiten zu sehen bekommt, was wir die „Zebras“ der 
Medizin nannten. Aber selbst an der Mayo-Klinik hatten wir keinen 
Fall Kaposi-Sarkom. Kaposis hätten eigentlich auch in Nyankunde 
selten sein sollen, aber sie waren hier so weit verbreitet wie Pferde.

Wir verstanden das nicht vollständig, bis wir im Sommer 1982 nach 
Hause kamen. Dans Mitbewohner Paul Axelson berichtete uns von 
ähnlichen Fällen, die er während seiner Zeit in San Franzisko gesehen 
hatte. Später in jenem Sommer gaben Ärzte eines Kontrollzentrums 
der Krankheit einen Namen: Acquired Immune Deficiency Syndrome 
oder AIDS.

In vieler Hinsicht waren unsere Patienten noch glücklich dran. Sie 
hatten es bis nach Nyankunde geschafft, einem wirklichen Kranken-
haus mit nur einem Patienten pro Metallbett, mit Betonfußböden und 
einheimischen Ärzten und Missionsärzten. Die große Mehrheit derer, 
die in Afrika an HIV/AIDS starben, schaffte es nicht bis zu einem 
Krankenhaus oder einer Ambulanz, sah niemals einen Arzt oder eine 
Krankenschwester. Wir besuchten auch ein 120-Betten-Krankenhaus 
mitten im kongolesischen Regenwald in einem Dorf namens Oicha, 
das seit vier Jahren keinen Arzt gesehen hatte. Sämtliche Pflege der 
Patienten und alle Operationen wurden von sehr fähigen Kranken-
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schwestern durchgeführt. Für die meisten Afrikaner gibt es sehr be-
grenzten Zugang zur modernen Gesundheitsversorgung, selbst heute, 
wo wir erweiterte und bessere Lebensqualität für HIV/AIDS-Patien-
ten bieten.

Zwar haben afrikanische Länder Gesundheitssysteme, die ihren 
Bürgern zumindest ein gewisses Maß an Versorgung bieten. Gleich-
zeitig werden aber Millionen von Afrikanern durch Missionskranken-
häuser und andere religiöse Organisationen gesund und am Leben 
erhalten. Kirchliche Gesundheitsdienste gehörten zu den Ersten, die 
HIV/AIDS anerkannten, auch zu den Ersten, die sich um die Opfer 
der Krankheit kümmerten, und sie sind immer noch in Afrika, verhü-
ten neue Ansteckungen, pflegen die Kranken und bieten Behandlung 
an, um, wo möglich, das Leben derer, die mit HIV und AIDS leben, 
zu verlängern. Während wir in Washington debattieren, Reden halten 
und an Konferenzen teilnehmen, ist seit den frühen 80er Jahren die 
eigentliche Arbeit in Afrika geleistet worden, und zwar zum größten 
Teil von Menschen des Glaubens, die ihr Leben Gott übergeben haben, 
um anderen zu dienen.

Nachdem unsere Zeit in Zaire vorüber war, kehrten Dan und ich 
nach Amerika zurück. Mit unseren Herzen aber blieben wir in Afrika. 
Unmittelbar nach meiner Rückkehr, während meines Praktikums an 
einem Krankenhaus in Long Island, behandelte ich meinen nächsten 
HIV/AIDS-Patienten, eine ehemalige Heroinabhängige. Nach zwanzig 
Jahren ist es schwierig, sich an einzelne Patienten gut zu erinnern, 
aber Mary werde ich niemals vergessen. Sie war so voll von Traurig-
keit, Einsamkeit und Bitterkeit. Ihre Kinder hatten sie seit über einem 
Jahr nicht mehr besucht. Wir wussten nicht, wie ihre Krankheit über-
tragen wurde; die Ächtung von HIV/AIDS und die Angst vor der An-
steckung führten aber schon damals zur Isolierung und verhinderten 
die Fürsorge für diese junge Frau, die allein und in Schmerzen starb.

Es war zwar klar, dass Sicherheit bezüglich der verwendeten Sprit-
zen und bei offenen Wunden wichtige Vorsichtsmaßnahmen waren. Ich 
musste ihr aber einfach etwas menschliche Zuwendung geben und ihr 
zeigen, dass ich keine Angst vor ihr hatte. Ich war jung und vielleicht 
ein bisschen zu idealistisch, und so setzte ich mich der Gefahr stärker 
aus, als man es heute tun würde. Während ich ihr intravenös Blut für 
Laboruntersuchungen abnahm, kam etwas davon auf meine Haut. Ich 
war schwanger und hatte damals Gelegenheit, darüber nachzuden-
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ken, welche Risiken man akzeptiert, wenn man dem Ruf folgt, sich um 
HIV/AIDS-Patienten zu kümmern. Gott verspricht keine vollkomme-
ne Sicherheit; ich blieb aber gesund.

Zurück in Afrika

Nach weiterer medizinischer Ausbildung und nun mit zwei kleinen 
Kindern kehrten wir 1985 mit einer kleinen Missionsgesellschaft aus 
Minnesota, genannt „Mission: Berge versetzen“, nach Afrika zurück. 
Wir hatten geplant, nach Uganda zu gehen, aber die Regierung von 
Milton Obote, der fast genauso schlimm war wie sein Vorgänger Idi 
Amin, war gerade drauf und dran, von der Rebellenbewegung Yowere 
Musevenis gestürzt zu werden. So landeten wir gleich nebenan in El-
doret, Kenia.

Eldoret ist eine Station an der transafrikanischen Überlandstraße, 
die sich von Ozean zu Ozean quer durch den afrikanischen Kontinent 
erstreckt. Die Straße, die sich auf dem Weg durch das mittlere Kon-
gobecken in große Schlaglöcher auflöst, ist dieselbe Straße die wir in 
Zaire von der Dorfklinik in Oichah zum Krankenhaus Nyankunde 
genommen hatten. Sie ist auch die Haupttransportstrecke, die LKW-
Fahrer von den Küsten ins innere Afrikas und zurück nehmen. Mitte 
der 80er Jahre wussten wir, dass HIV/AIDS durch Blut und sexuellen 
Verkehr verbreitet wurde. Die meisten Epidemiologen glauben, dass 
diese LKW-Fahrer, die Monate am Stück auf der Straße und häufig 
Kunden von Prostituierten sind, viel dazu beigetragen haben, HIV/
AIDS in den 70er und 80er Jahren in Zentralafrika zu verbreiten. El-
doret hatte damals eine HIV/AIDS-Verbreitungsrate von weniger als 
1 Prozent, während es in Uganda schien, als würden ganze Dörfer 
sterben. Eldoret befand sich gerade auf der anderen Seite der Grenze 
gegenüber von dieser Katastrophe. Es war klar, dass HIV/AIDS den 
Weg über die transafrikanische Überlandstraße nahm und Eldoret so-
wie ganz Kenia bedrohte – wenn nicht umgehend eingegriffen würde.

In Kenia war unser Chef ein junger, dynamischer anglikanischer 
Bischof, Alexander Muge, der sich als Teil seiner Berufung zu poli-
tischer und geistlicher Führung auch für die Entwicklungsarbeit in-
teressierte. Am Tag unserer Ankunft hatte er jemanden, der die neu 
gegründete Dorfgesundheitsinitiative leiten würde, in sein Amt einge-
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führt. Als der Bischof hörte, dass unsere Uganda-Pläne durchkreuzt 
worden waren und wir jetzt eine Arbeit in Kenia suchten, sagte er uns: 
„Ihr seid die Antwort auf mein Gebet.“

Unser Programm in Kenia wurde Tulinde Afya Kijijini (TAKI) ge-
nannt, Kiswahili für „Schutz der Dorfgesundheit“. Unter anderem bil-
deten wir auch Dorfgesundheitshelfer aus, bekannt als Barfußärzte. 
In den Dörfern wurde ich Mama Taki genannt. Aus der Perspekti-
ve der öffentlichen Gesundheit war es schwierig, unseren Erfolg zu 
messen – es gab einfach zu wenige Leute in den einzelnen Dörfern, 
um die Veränderung der Gesundheitsindikatoren wie etwa der Kin-
dersterblichkeitsrate zu messen. Aber wir wussten, dass jede kleine 
Veränderung für den Einzelnen viel bedeutete: Verlängerung des Le-
bens, Rettung eines Babys oder einer Ehe. Am schwersten aber war 
das Eingreifen bei HIV/AIDS.

Die Regierung erkannte die Gefahren der Krankheit noch nicht an 
und handelte daher nicht, um die Ausbreitung von HIV/AIDS zu ver-
hindern. Die Frauen waren sich der außerhalb ihrer Kontrolle liegen-
den Risiken jedoch sehr wohl bewusst und infolgedessen verzweifelt. 
Treue Ehefrauen, die auf ihrer heimatlichen Farm oder Shamba blie-
ben, kamen und fragten nach medizinischem Rat. Eine Geschichte, die 
wir allzu oft von Frauen in den Dörfern hörten, ging etwa so: „Mein 
Mann kommt von Nairobi zurück. Ich weiß, dass er dort mit den Pro-
stituierten geschlafen hat. Er ist an dieser Krankheit erkrankt. Was 
kann ich tun? Ich kann mich ihm nicht verweigern, aber ich möchte 
leben bleiben, damit sich jemand um die Kinder kümmern kann.“

Im Gesundheitswesen nennen wir diese Ehepaare „serodiskordant“, 
was bedeutet, dass ein Ehepartner HIV-positiv und der andere HIV-
negativ ist. Dieser Begriff beschreibt jedoch nicht auch nur ansatzwei-
se die Angst, die wir in den Augen der Dorffrauen sahen. In fast allen 
dieser Fälle stellt der Gebrauch von Kondomen die einzige Möglichkeit 
dar, den HIV-negativen Ehepartner zu schützen. Die damals übliche 
Ächtung der Krankheit und derer, die von ihr betroffen waren, bedeu-
tete, dass sich niemand um diese Frauen kümmerte, die hochgradig 
gefährdet waren.

Die Regierung und die Mediziner waren am Verschweigen und an 
der Ächtung beteiligt. Bei der Kenianischen Medizinischen Vereini-
gung erzählten mir Ärzte, dass sie lieber Selbstmord begehen wür-
den, als ihren HIV-Status erfahren zu wollen. Unser Chef, der junge 
anglikanische Bischof, verstand all dies und ermutigte uns, die HIV/
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AIDS-Erziehung zum Bestandteil unserer Dorfinitiativen zu machen. 
Das half immerhin den wenigen Leuten, mit denen wir Kontakt hat-
ten. Für den Großteil Kenias jedoch bestand eine schreckliche Kom-
bination von Schweigen, Unwissenheit und unverantwortlichen Ent-
scheidungen. Der Grundstein einer verheerenden Epidemie war gelegt 
worden.

Heute ist die Verbreitung von HIV/AIDS unter Erwachsenen in El-
doret fast 20-mal höher als zu der Zeit, als ich dort war, und doppelt 
so hoch wie im Nachbarland Uganda. Diese Diskrepanz lässt sich 
weitgehend erklären mit Kenias Versagen im Umgang mit der HIV/
AIDS-Krise und Ugandas aggressiven Bemühungen, die Verbreitung 
der Krankheit zu verhindern. Präsident Museveni und seine Frau Ja-
net verdienen große Hochachtung dafür, dass sie in Dörfer, Kleinstäd-
te und Großstädte mit einer einfachen Botschaft gingen: Ändere dein 
Verhalten oder stirb!

Es war die Anfangszeit des ABC-Ansatzes in der HIV/AIDS-Prä-
vention: Enthalte dich, sei treu und, wenn nötig, gebrauche ein Kon-
dom (engl: abstain, be faithful, use a condom). In Uganda wurde der 
Lauf der Epidemie umgekehrt, und die HIV/AIDS-Verbreitung fiel von 
über 20 auf nur 5 Prozent. In Kenia aber ist sie ständig gestiegen. 
Erst jetzt sind die ersten Anzeichen einer Wende erkennbar. Heute hat 
die kenianische Regierung HIV/AIDS zu einem nationalen Notstand 
erklärt und schreitet endlich zur Tat.

HIV/AIDS und die medizinische Versorgung in Kenia waren für 
mich nicht nur berufsbedingte Anliegen. Auch ein persönliches Er-
lebnis brachte mir die Menschen näher, deren Leben von HIV/AIDS 
betroffen war. Ich war schwanger mit unserem dritten Kind und soll-
te wahrscheinlich einen Kaiserschnitt benötigen. Ausgehend von den 
ernsten Komplikationen bei meinen beiden vorangegangenen Gebur-
ten, wollten wir uns guter medizinischer Versorgung sicher sein. Diese 
bot Missionskrankenhaus in Kijabe, drei Autostunden entfernt.

Selbst dort musste ich im Voraus die Versorgung mit passendem 
Blut sicherstellen für den Fall, dass ich während oder nach der Ge-
burt eine Transfusion benötigen würde. Weil HIV/AIDS sich in Kenia 
auszubreiten begann, stand eine Blutversorgung vor Ort nicht zur De-
batte. Ausländische Freunde mit meiner Blutgruppe standen in Ruf-
bereitschaft, wenn sie gebraucht würden. Sie wurden nicht gebraucht, 
aber ich war Gott dankbar dafür, dass es sie gab.
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Nächste Station: Simbabwe

Wir verbrachten drei Jahre in Kenia und brachten dann unsere junge 
Familie zurück nach Amerika. Unsere afrikanischen Abenteuer wa-
ren jedoch noch nicht vorbei. Mitte der 90er Jahre kehrten wir zurück, 
dieses Mal nach Zimbabwe. Ich arbeitete mit Straßenkindern, lehrte 
in staatlichen Schulen, entwarf Lehrpläne, unterrichtete an der örtli-
chen Universität und versuchte, die Kirchen in Harare zu einer Reak-
tion auf HIV und AIDS zu ermuntern. Diese Aufgabe war so hochinte-
ressant, dass ich Zimbabwe nicht mehr verlassen wollte.

Die HIV/AIDS-Epidemie im südlichen Afrika begann fast ein Jahr-
zehnt später als in Ostafrika, stieg jedoch viel schneller an. Als wir 
1994 in Harare ankamen, war die Epidemie schon weit verbreitet. 
Eine der traurigsten Folgen davon war das wachsende Problem der 
Waisen. Die Straßen von Harare waren voll von diese Kindern. Ei-
nige von ihnen hatten Familien, zu denen sie nachts gehen konnten, 
aber viele andere hatten kein Zuhause, keine Zufluchtsstätte. Ich fing 
an, Brot einzustecken, wenn ich ins Stadtzentrum ging, damit ich auf 
geeignete Weise auf ihr Betteln reagieren konnte. Ich erkannte aber, 
dass das nicht genug war.

Nancy Warlick, eine energische presbyterianische Aktivistin, die 
jahrelang in Kinshasa, Zaire, gelebt hatte, half mir. Ihre Freundin 
Joan brachte jeden Tag Brot zu etwa 50 Straßenkindern. Nancy und 
Joan waren auch die Initiatorinnen einer Gruppe, die jeden Mittwoch-
abend eine Aktion für diese Kinder in der City Presbyterian Church 
durchführte. Durchschnittlich kamen rund einhundert Kinder und 
Jugendliche zwischen 6 und 19 Jahren. Fast alle von ihnen waren Jun-
gen, weil es für Mädchen zu gefährlich war, auf den Straßen zu sein. 

Im Mittelpunkt stand das Abendessen. Zuvor wurde gemeinsam ge-
spielt, nach dem Essen gab es eine Stunde Unterricht. Gelegentlich 
brachte ich meine eigenen Kinder mit, damit sie in der Sporthalle 
mit den Straßenkindern Fußball spielen konnten. Während des Un-
terrichts saßen die Kleinsten auf unserem Schoß, glücklich darüber, 
jemanden zu haben – sei es auch ein Fremder –, der sie wenigstens für 
einige wenige Minuten hielt und sich um sie kümmerte.

Anfänglich versorgte ich einige dieser Kinder auch medizinisch, so 
zwischen 5 und 10 Patienten pro Woche. Ich wollte auch Vertrauen 
zu den Kindern aufbauen, damit ich schließlich mit ihnen über ihr 
persönliches HIV/AIDS-Risiko sprechen könnte. Die größten gesund-
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heitlichen Probleme, die ich feststellte, nämlich Durchfall und Lun-
genentzündung, hingen mit Hygiene zusammen. Nach einem Monat 
wöchentlicher Besuche bereitete ich mich darauf vor, eine Diskussion 
zum Thema „Wie kann man gesund bleiben, wenn man auf der Straße 
lebt?“, zu führen. 

Ich hoffte, dass wir nach einigen Wochen auf HIV und AIDS zu spre-
chen kommen könnten. Umso mehr war ich erstaunt, als mir sofort 
gesagt wurde, dass ihre größten Probleme Hunger, Durchfall, sexuell 
übertragbare Krankheiten (STDs), HIV/AIDS und Selbstprostitution 
aus wirtschaftlicher Not seien. Dies waren offene Jungen, die homo-
sexuelle Prostitution zugaben, obwohl dies ein in Afrika tabuisiertes 
und verbotenes Thema war. Schon während dieser ersten Diskussion 
waren sie bereit, etwas über HIV/AIDS zu lernen und ihr Leben zu 
ändern.

Ein Collegestudent, der ein Sommerpraktikum absolvierte, befragte 
sie über ihr Leben vor ihrer Zeit auf der Straße, was ihr Leben jetzt 
ausmache und nach ihren Hoffnungen und Träumen. Sie antworte-
ten, sie wollten Familie haben und wieder zur Schule gehen können. 
Bei allem, was sie durchlitten, sehnten sie sich nach normalem Leben, 
menschlicher Wärme und Geborgenheit. Im Laufe eines Jahres ent-
stand aus diesem informellen Dienst für Straßenkinder eine Organi-
sation, die ein Heim für einige der Kinder gründete. 

Als ich an staatlichen Schulen Vorträge hielt, fragte ich die Schüler: 
„Was ist eure größte Angst bezüglich HIV und AIDS?“ Ihre größte 
Angst war nicht, dass sie sich selbst, sondern dass sich ihre Eltern 
anstecken könnten. Die meisten Kinder kannten bereits mindestens 
einen Menschen, der an AIDS gestorben war. Oft war das erste Anzei-
chen von HIV/AIDS, dass ein Kind entweder nur noch sporadisch oder 
schließlich gar nicht mehr in die Schule ging, weil die Familie nicht 
länger die Schulgebühren bezahlen konnte oder die Kinder, besonders 
Mädchen, zu Hause bleiben mussten, um die Familie zu versorgen.

Die siebten Klassen in Zimbabwe hatten in der Regel 45 Schüler. 
Für unsere HIV/AIDS-Veranstaltungen quetschten sich zwei Klassen 
in einen einzigen Raum, der in Amerika oder Europa von 20 bis 30 
Schüler benutzt würde. Wir diskutierten die Problematik von HIV/
AIDS anhand von Geschichten, Spielen, Theaterstücken und Postern. 
Ein vom Bibellesebund entwickeltes Curriculum wurde in fast allen 
staatlichen Schulen in den Unterricht übernommen. Der Lehrplan 
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erläuterte unter anderem Anatomie und sexuellen Reifungsprozess 
und thematisierte neben HIV/AIDS auch andere sexuell übertragbare 
Erkrankungen.

Mein liebstes Lehrmittel war ein Poster, das ich immer noch an 
der Wand meines Büros aufhänge, egal, wo ich arbeite. Einer meiner 
Freunde in der Abteilung für öffentliche Gesundheit an der Universi-
tät von Zimbabwe hat es entwickelt. Es zeigt einen Mann, der sich läs-
sig gegen ein Auto lehnt und ein Mädchen in Schuluniform anstarrt. 
Sie schaut über ihre Schulter zurück auf ihn. Jeder Schüler in Afrika 
erkennt sofort die Situation. Der reiche, ältere Mann (oder „sugar dad-
dy“) ist eine Figur mit Autorität in einer patriarchalen, autoritären 
Gesellschaft. Er erwartet von dem Schulmädchen als Gegenleistung 
für Geld, Geschenke oder vielleicht auch gute Noten, Sex mit ihm zu 
haben. Die anfängliche Reaktion meiner Schüler war, dass das Mäd-
chen keine andere Wahl habe. Als die Schüler und ich aber erarbeite-
ten, was das Mädchen tun könnte, lernten die Schüler, dass sie in die-
ser Situation auch Nein sagen konnten. Ich begriff, dass die Botschaft 
von der Enthaltsamkeit alleine keine Kraft hat, wenn die Mädchen 
nicht lernen, wie sie Nein sagen können.

Viele Mädchen konnten sich an vergleichbare Situationen aus ihem 
eigenen Leben erinnern. Die Jungen fühlten sich weniger angespro-
chen. Daher fragte ich sie, wie sie sich fühlen würden, wenn es um 
ihre Schwester oder Freundin ginge. Was würden sie tun, um sie zu 
schützen? Oder würden sie sogar selbt ein „sugar daddy“ werden, spä-
ter, im erwachsenen Leben? Das ließ zumindest einige dieser Jungen 
aufhorchen. Sie fingen an, ihre eigene Verantwortung zu erkennen, 
eben nicht nur für ihr persönliches Verhalten, sondern auch für ihre 
Schwestern und Mädchen aus ihrer Nachbarschaft.

Zurück nach Amerika

Nach zwei Jahren in Zimbabwe kehrten wir in die Vereinigten Staaten 
zurück. Ich absolvierte eine berufliche Fortbildung und wurde Fach-
ärztin für Präventivmedizin. Ich arbeitete mit dem Gesundheitsdezer-
nat des Staates Georgia und wirkte später beratend für die Zentren 
für Krankheitskontrolle und die Weltgesundheitsorganisation (WHO). 
Ich erweiterte mein Fachwissen im Bereich Öffentliches Gesundheits-
wesen, forschte über den Ausbruch von Krankheiten und beobachtete 
den Verlauf sexuell übertragbarer Infektionen. Sodann befasste ich 
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mich intensiv mit Elephantiasis, da ich deutliche Parallelen zu HIV/
AIDS ausgemacht hatte, was Ächtung, Diskriminierung und Hoff-
nungslosigkeit anbetraf.

Ich glaube, Gott hat einen guten Sinn für Humor. Denn vieles, von 
dem ich einmal kategorisch behauptet hatte, ich werde es niemals tun, 
ist jetzt Teil meines Lebens geworden. Als ich 16 war, war ich ent-
schlossen, Menschen zu helfen, so lange ich nicht nach Afrika gehen 
müsse. In Kenia begannen Dan und ich die politischen Implikationen 
vieler unserer Programme zu erkennen. Unsere Arbeiten brachten ihn 
dazu, sich in Amerika politisch zu engagieren. Meine durchaus nicht 
unterstützende ehepartnerliche Reaktion war: „Oh nein, mach mich 
nicht zu einer Politikerfrau.“ Nun, er tat es nicht; aber dafür machte 
ich ihn zum Ehemann einer Politikerin. Das unerwartete Angebot, 
Gesundheitsbeauftragte von Virginia zu werden, erlaubte es mir, in 
meinem eigenen Land auf meine internationale Jugendarbeit aufzu-
bauen. Insgesamt war ich für 35 Gesundheitsbezirke, 120 Büros, 4.200 
Angestellte und ein Budget von 420 Millionen Dollar verantwortlich.

Es war eine großartige Gelegenheit, Politik und Management mitei-
nander zu verbinden. Ich verstand, mit der Gesetzgebung umzugehen, 
leitete Gesundheitsprogramme von der Geburt bis zum Tod und lernte 
mehr als nur ein oder zwei Dinge über die Verwaltung des kommer-
ziellen Pflegebereichs und Abwasserverordnungen. Unsere Abteilung 
reagierte auf Überschwemmungen, auf den Terrorangriff auf das Pen-
tagon am 11. September und auf die Angriffe mit dem Anthraxvirus. 
Es war enorm herausfordernd, aber ich vermisste die Arbeit im Aus-
land. Ich konnte nicht wissen, dass Gott dabei war, mich für eine grö-
ßere Rolle im internationalen Gesundheitswesen vorzubereiten.

Mitten in der Anthraxkrise wurde ich von Präsident Bush zur Lei-
terin für globale Gesundheit bei der US-Agentur für Internationale 
Entwicklung (USAID) ernannt. Von der vornehmen südlichen Politik 
in Virginia zog ich mit meinem Büro über den Potomac nach Washing-
ton. Ich war nun Leiterin eines Büros mit dem Auftrag, Gesundheits-
programmen in mehr als 90 Ländern mit einem Budget von 1,6 Mil-
liarden Dollar technische und finanzielle Hilfe zu geben. Der Bereich 
HIV/AIDS, der bereits ein Viertel der Kapazität meines Büros in An-
spruch nahm, sollte bald an Bedeutung gewinnen. 

Ich fühlte mich geehrt, dass der amerikanische Präsident sich für 
mich entschieden hatte, aber ich war zugleich überwältigt von der He-
rausforderung. Ich lernte, dass der furchterregendste Vers in der Bibel 
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ist: „Wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt.“ Ich erinnerte 
mich der Frage, die wir uns vor unserer ersten Ausreise nach Afrika 
gestellt hatten: „Herr, du hast mich unerwartet und zu diesem Zeit-
punkt an diesen Platz gestellt, was hast du für mich zu tun?“ All das, 
was ich in den vorangegangenen Jahren getan und gelernt hatte, er-
schien mir nun im Nachhinein als eine notwendige Vorbereitung zur 
Umsetzung von Plänen, die ich niemals geschmiedet hatte. 

Zusammenarbeit mit der Kirche

Um den Kampf gegen HIV und AIDS zu gewinnen, muss die finanz-
kräftige US-Regierung eng mit christlichen Organisationen zusam-
menarbeiten. Was den Fortschritt im internationalen Gesundheitswe-
sen heute am stärksten behindert, ist nicht die Ungewissheit darüber, 
was getan werden muss, ja, es ist nicht einmal der Mangel an Geld. 
Wir wissen, dass HIV/AIDS verhütet werden kann. Auch die Kos-
ten der Behandlung sinken und werden dadurch für mehr Menschen 
auf der Welt erschwinglich. Wir haben Erfolge gesehen, besonders in 
Uganda, und wir wissen, was funktioniert. Wir haben die Mittel, diese 
Epidemie einzudämmen. Mit der Zusage von Präsident Busch, 15 Mil-
liarden Dollar im Zeitraum von fünf Jahren für den internationalen 
Kampf gegen HIV/AIDS auszugeben, ist Geld kein Problem mehr.

Was wir jedoch brauchen, sind Menschen, die vor Ort gehen, um die 
Arbeit zu tun. HIV/AIDS erhöht die Belastung der Mitarbeiter im Ge-
sundheitswesen und dezimiert gleichzeitig die Reihen derselben Mit-
arbeiter in der Gesundheitsversorgung. Wir brauchen Menschen, um 
Programme durchzuführen, Kinder zu unterrichten und Kranke und 
Sterbende zu pflegen.

Die Kirchen haben ein riesengroßes, aber kaum genutztes Netzwerk 
von Menschen. In vielen Ländern sind die christlichen Organisationen 
die wichtigsten – und oft einige der besten – Anbieter im Gesundheits-
bereich. Die Versorgung der Armen, Kranken, Bedürftigen und Hung-
rigen sowie der Witwen und Waisen ist Teil von Gottes Auftrag für 
die Kirchen. HIV/AIDS betrifft Millionen von Menschen, die dringend 
Liebe, Mitleid und geistliche Unterstützung brauchen. Die Möglich-
keit, Millionen Betroffener zu erreichen, lässt sich nur verwirklichen 
durch die Unterstützung von Millionen von gläubigen Menschen. Eine 
kürzliche Studie von UNICEF betrachtet die Rolle von kirchlichen 
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Netzwerken bei der Betreuung von Waisen in sechs Ländern. Wenn 
jede Gemeinde nur 20 Waisen versorgen würde, so das Ergebnis, wä-
ren alle bedürftigen Waisen versorgt.

Die amerikanische Regierung verfügt über Geld, technisches Know-
how und die besten Behandlungsmethoden. Für viele christliche Orga-
nisationen war es aufgrund bürokratischer Hindernisse bisher jedoch 
schwierig, an Regierungsmittel zu kommen. Schon früh stellte ich da-
her eine Arbeitsgruppe zusammen, um christliche Organisationen bei 
der Beantragung von Regierungsgeldern zu unterstützen.

Letzten Sommer war ich bei Präsident Bush und der First Lady 
Laura Bush, als sie ein neues Programm in Nigeria starteten, das die 
HIV-Übertragung von der Mutter auf das Kind eindämmen soll. Ich 
stand im Hof eines Krankenhauses und beobachtete Präsident Bush, 
wie er HIV-positive Frauen begrüßte, die Nevirapin erhielten, was 
die Wahrscheinlichkeit auf die Hälfte reduziert, dass sie den Virus 
an ihre Babys weitergeben. Präsident Bush hat den ABC-Ansatz zu 
einem Grundpfeiler seines Kampfes gegen HIV und AIDS gemacht.

Ein neuer, ausgewogener ABC-Ansatz

Der ABC-Ansatz lehrt AIDS-Prävention auf die folgende Weise: A – 
Enthalte dich (abstain) von sexueller Aktivität; B – sei treu (be faith-
ful) gegenüber deinem Ehepartner; und C – wenn nötig, benutze rich-
tig und konsequent Kondome (condoms).  

In Amerika gibt es im öffentlichen Gesundheitswesen eine Voreinge-
nommenheit dagegen, Enthaltsamkeit zu lehren. In Afrika hingegen 
ist die ABC-Botschaft klar und zwingend. Meine Kinder würden sagen, 
das war ein „Kinderspiel“ für mich. Ich hatte sowohl in Virginia als 
auch Afrika gesehen, dass es funktioniert. Besonders die B-Botschaft 
(be faithful – oder „Null Naschen“, wie es in einigen Gegenden Afrikas 
bezeichnet wird) fand innerhalb der afrikanischen Kultur Resonanz.

Ich wusste jedoch, dass ich für jeden Politikwandel, der auch die 
jetzige Regierung überdauern sollte, einen Ansatz benötigte, der so-
lide auf wissenschaftlichen Daten gegründet ist. Gott ist ein Gott der 
Wahrheit, und ich erwarte, dass objektive Forschung mit seinem Plan 
übereinstimmt. So war ich sehr gelassen, als ich Daten als Grundla-
ge für einen Politikwandel forderte. Das Ergebnis war eine Reihe von 
Veröffentlichungen aus meinem Büro: „Was geschah in Uganda“, „Die 
‚ABCs‘ der HIV-Prävention: Bericht eines technischen USAID-Treffens 
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über auf Verhaltensänderung gegründete Ansätze für die primäre Prä-
vention von HIV/AIDS“ und „Bericht über Phase I der ABC-Studie: 
Zusammenfassung der Ergebnisse zu HIV-Verbreitung und sexuellem 
Verhalten“.

Neue Belege dokumentieren den Erfolg der B-Intervention des Be 
faithful und der Reduzierung der Anzahl von Partnern. Es gibt noch 
viel mehr, was wir über die relativen Beiträge von A, B und C lernen 
können und darüber, wie Uganda so viele Menschen dazu bewegt hat, 
bedeutsame Veränderungen in ihrem Verhalten vorzunehmen. Wir fi-
nanzieren auch weiterhin ABC-Forschung; wir haben aber bereits ge-
nug Belege, um die Wirksamkeit des ABC-Modells zu demonstrieren.

Veränderte Gewichtung in der Politik

Mit diesen neuen Studien begründeten wir eine ausgewogenere ABC-
Politik. USAID hatte das ABC-Modell seit langer Zeit genutzt. USAID 
trug damit wesentlich zu Ugandas Erfolg in den 80er Jahren bei. In 
den 90er Jahren konzentrierte sich das Programm allerdings zu stark 
auf die C-Intervention: Kondome. Sehr wenige unserer Programme 
machten sich A und B zu Nutze.

Der neue Ansatz, nämlich eine Ausgewogenheit zwischen allen drei 
Komponenten zu fördern, wurde Bestandteil der Fortbildung, deren 
Besuch von allen vor Ort tätigen Mitarbeitern alle zwei Jahre verlangt 
wird. Die Politik war auch das Thema von Informationsgesprächen im 
Kongress und elektronischen Nachrichten, die an unsere Vertretun-
gen weltweit gesandt wurden. Sie ließ Raum für Variationen basierend 
auf der örtlichen Bevölkerung. Bei allgemein verbreiteten Epidemien, 
wie in den meisten afrikanischen Ländern, mussten wir eine Ausge-
wogenheit zwischen den drei Interventionen haben.

In der Vergangenheit hatte USAID von seinen Partnern verlangt, 
alle drei Komponenten in ihre Arbeit einzubinden. Viele religiöse Or-
ganisationen fühlten sich aber nicht wohl bei der kontroversen Kon-
dom-Botschaft. Religiöse Leiter sind jedoch in einer einzigartigen Po-
sition, wirkungsvoll über die A- und B-Botschaften zu sprechen, und 
ich wollte dieses Potential voll ausschöpfen. Im übrigen verlangten wir 
von keiner unserer Partnerorganisationen, alle drei Komponenten in 
ihre Arbeit zu integrieren, solange sie die von ihnen nicht angewandte 
Methoden nicht verunglimpften.
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Gesundheit von Kindern

Unsere Reaktion auf die AIDS-Pandemie macht auch andere Verän-
derungen in der Politik notwendig. Zunächst müssen wir unsere Be-
mühungen gegen andere oft tödlich verlaufende Kinderkrankheiten 
verdoppeln. Von HIV und AIDS betroffene Kinder sterben in erster 
Linie an ganz gewöhnlichen Krankheiten wie Masern, Lungenentzün-
dung oder Durchfall. Auch unzureichende Ernährung kann ihren Tod 
zur Folge haben. HIV und AIDS verheeren die Infrastruktur des Ge-
sundheitswesens und zehren darüber hinaus in vielen afrikanischen 
Ländern die ohnehin knappen finanziellen Ressourcen auf. Die Ar-
men, Vernachlässigten und Verwaisten sind aufgrund dieser Verände-
rungen hochgradig anfällig. Es ist alarmierend, dass bereits erzielte 
Verbesserungen bei Säuglings- und Kindersterblichkeitsraten in man-
chen Ländern des südlichen Afrika wieder in ihr Gegenteil verkehrt 
wurden. 

Wir haben einen moralischen Auftrag, Menschen, die mit HIV und 
AIDS leben, Behandlung anzubieten. Wir können jedoch nicht zulas-
sen, dass dieser Auftrag Mittel und Potential bindet, die das Leben 
von Kindern retten sollen, die ansonsten an Krankheiten sterben wür-
den, welche durch billige, wirkungsvolle und bewährte Prävention und 
Behandlung verhindert oder geheilt werden können. In wenigen Jah-
ren werden die Kinder von heute Leiter, Eltern, Bauern und Lehrer 
sein. Das wirtschaftliche Rückgrat afrikanischer Länder kann nur ge-
stärkt werden, wenn diese Jugendlichen gesund, ausgebildet und frei 
von HIV/AIDS aufwachsen. Wenn wir also HIV und AIDS angehen, 
müssen wir sicher sein, dass wir gleichzeitig die Bedürfnisse von HIV/
AIDS-Waisen und von allen anderen Kindern angehen.

Lebensverlängernde Behandlung

Wenn wir von Behandlung reden, denken die meisten von uns an an-
tiretrovirale Medikamente (ARVs). Diese haben bewiesen, dass Men-
schen viele Jahre lang mit HIV und AIDS leben können. Eine Zeit 
lang habe ich über die Frage nachgedacht, ob es so etwas wie eine 
lebensverlängernde Behandlung ohne ARV gibt und was das für die 
internationalen Bemühungen beim Kampf gegen die HIV/AIDS-Pan-
demie bedeuten würde.
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Wir wissen, dass einige Menschen mit HIV und AIDS länger leben 
als andere. Bevor es AVR gab, halfen Medikamente zur Behandlung 
und Vorbeugung bei opportunistischen Infektionen (OI), etwa dem 
Kaposi-Sarkom oder der Tuberkulose, mehr Lebensqualität und Le-
bensverlängerung zu gewährleisten. Diese Behandlungen waren in 
den sich entwickelnden Ländern jedoch kaum oder gar nicht verfüg-
bar. Wir sollten daher erwarten, dass in besagten Ländern die Le-
benserwartung geringer ist, als sie sein könnte. Gesicherte Beweise 
aus dem staatlichen Gesundheitsinstitut zeigen krankheitsspezifische 
Interventionen, die die Sterblichkeit bei HIV-positiven Einzelpersonen 
und solchen, die mit AIDS leben, bedeutsam senken. Es mag also eine 
Kombination von Interventionen (Bereitstellung von Nahrungsmit-
teln, Ernährung, sicheres Trinkwasser und Medizin gegen Tuberkulo-
se, Malaria und OI) geben, die diesen Ländern zur Verfügung gestellt 
werden könnten, um viele Leben zu retten oder zumindest bedeutend 
zu verlängern.

Dies ist ein dringliches politisches Anliegen, weil die Menschen jetzt 
sterben. Kinder werden zu Waisen, und es könnte Jahre dauern, bis 
ARV-Medikamente für sie erhältlich sind. Diese lebensverlängernden 
Interventionen könnten billig und schnell zu den Menschen gelangen. 
Lebensverlängernde Behandlungen könnten helfen, die Ächtung von 
HIV-Tests zu überwinden (erinnern Sie sich an den kenianischen Arzt, 
der lieber Selbstmord begehen wollte als seinen Status zu erfahren?) 
und freiwillige Beratung und Tests fördern. Das Behandlungspaket 
könnte Hunderttausende, vielleicht Millionen von Menschen einige 
wenige Jahre mehr am Leben halten – vielleicht lang genug, bis ARVs 
in Afrika weiträumiger verfügbar sind.

Bei der Behandlung geht es zunächst um die Notwendigkeit raschen 
Handelns. Der moralische Auftrag besteht darin, der sich entwickeln-
den Welt das zu bieten, wozu die entwickelte Welt bereits Zugang hat. 
Wenn dieses Paket von Interventionen wirklich etwas verändern soll, 
dann werden wir politischen Willen, Mittel und Entschlossenheit 
brauchen, es in Gang zu setzen. Ohne sofortige Interventionen werden 
viele, viele sterben, bevor ARVs sie erreichen können. Viele Kinder 
werden verwaisen; und die verheerende Auswirkung auf Wirtschaft, 
Ausbildung und Gesellschaften wird andauern.
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Schlussfolgerung

Es gibt Hoffnung für die Welt, die HIV/AIDS-Epidemie einzudämmen 
und den verheerenden Trend umzudrehen. Wir haben daran mehr In-
teresse als je zuvor und auch mehr Mittel als bisher. Das Gründungs-
kapital für den Globalen Fonds für HIV/AIDS, TB und Malaria sowie 
für das Programm zur Verhütung der Mutter-Kind-Übertragung sind 
dafür nur Beispiele, nicht zu vergessen die 15 Milliarden Dollar um-
fassende Notfall-Initiative des amerikanischen Präsidenten. Aber all 
das wird immer noch nicht genug sein, wenn die Kirche nicht weite-
re Mitarbeiter zur Verfügung stellt, mehr Verantwortung übernimmt 
und auch Hoffnung verbreitet. 

Meine als Reaktion auf HIV und AIDS begonnene Reise umspannt 
20 Jahre und mehrere Kontinente, umfasst die Bandbreite von Prä-
vention, Pflege und Behandlung und machte aus einer Missionarin, 
als die ich abgeflogen war, eine Politikerin auf Bundesebene. Ich hatte 
die Ehre, mit zahllosen Menschen verschiedenster Herkunft, Nationen 
und Kulturen zusammenzuarbeiten: von nomadischen Stammesleuten 
bis hin zu Straßenkindern, afrikanischen Staatsführern und schließ-
lich auch Präsident Bush. Als ich vor 20 Jahren in jenes Flugzeug nach 
Zaire stieg, hätte ich mir niemals die Berufung und die Laufbahn vor-
stellen können, die Gott für mich bereit hatte. Wenn Gott mich gebrau-
chen kann, dann kann er auch Sie gebrauchen.
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Äthiopien hat 67 Millionen Einwohner, ist eines der ärmsten Länder 
der Welt1 und „hat die drittgrößte Zahl von Menschen mit HIV/AIDS.“2 
Laut Nationalem Informationsrat des CIA in den USA ist Äthiopien 
eines der fünf Länder, deren Bevölkerung bis zum Jahr 2010 aufgrund 
eines exponentiellen Anstiegs der Fälle von HIV und AIDS stark dezi-
miert sein wird. Die Verbreitungsrate von HIV und AIDS in Äthiopien 
lag 2002 bereits zwischen 10 und 18 Prozent bei den Erwachsenen und 
könnte im Jahr 2010 zwischen 19 bis 27 Prozent liegen.3

Das HIV/AIDS-Problem in Äthiopien ist überwältigend. Viele Fak-
toren haben die Krise ausgelöst, darunter vertriebene Bevölkerungs-
gruppen sowie Wanderungsbewegungen aufgrund von Krieg, Hun-
gersnot und weit verbreiteter Armut. Mit Armut und destabilisierten 
Familien nehmen Zügellosigkeit, Vergewaltigungen und gewaltsame 
Sexualpraktiken zu. Frauen fühlen sich genötigt, durch Prostitution 
zu den dringenden Grundbedürfnissen ihrer Familien beizutragen, da 
ein Mangel an anderen Arbeitsmöglichkeiten besteht. In Addis Abeba, 
der Hauptstadt Äthiopiens, ist die Zahl der im Sexgewerbe Tätigen 
auf über 150.000 gestiegen. Ungefähr 70 bis 80 Prozent der betroffe-
nen Frauen sind HIV-positiv, ihr Durchschnittsalter liegt bei fünfzehn 
Jahren.

Auch Alkoholismus und Drogenmissbrauch führen zu verantwor-
tungslosem Sexualverhalten. Viele Städte entlang der wichtigsten 
LKW-Straßen und in der Nähe von Militärlagern weisen wegen der 
Promiskuität der Reisenden ein höheres Vorkommen von HIV/AIDS 
auf.4

Außerdem verbreiten traditionelle Heiler HIV und AIDS. In man-
chen Gebieten mit wenig oder gar keinem Zugang zur gesundheitlichen 
Versorgung behandeln sie nicht nur Krankheiten. Sie führen ebenso 
Beschneidungen an Jungen und Mädchen durch, wobei sie diese Ein-

1 http://www.undp.org/hdr2003/pdf/hdr03_HDI.pdf. (20.September 2003).
2 http://www.worldbank.org/afr/et/ctry_brief.htm. (20. September 2003).
3 Nationaler Informationsrat (National Intelligence Council). “The Next Wave of HIV/
AIDS: Nigeria, Ethiopia, Russia, India, and China.” September 2002. http://www.odci.
gov/nic/pubs/other_products/ICA%20HIV-AIDS%20unclassified%20092302POST-
GERBER.htm
4 Tim Teusink, M.D., HIV/AIDS Präventionskoordinator bei Serving in Mission (SIM), 
und Dr. Alemayehu, Koordinator für übergreifende HIV/AIDS-Prävention und Kont-
rollstrategien der äthiopischen Kale Heywot Kirche, persönliches Interview vom 16. 
Juni 2003.
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griffe in der Regel ohne sterile Instrumente vornehmen. Damit tragen 
sie, wenn auch unbeabsichtigt, zur Verbreitung von HIV und AIDS 
bei. Schließlich fördert auch die kulturelle Stigmatisierung, die mit 
HIV/AIDS verbunden ist, die Verbreitung der Krankheit und behin-
dert Prävention und Behandlung.5

In vielfacher Hinsicht ist die HIV/AIDS-Krise nur ein weiteres Pro-
blem für eine Regierung, die sowieso schon von Krisen überwältigt 
ist. Viele Menschen in Äthiopien leiden an Hunger oder an den wirt-
schaftlichen Auswirkungen des kürzlichen Grenzkrieges mit Eritrea. 
Flüchtlinge aus dem Sudan wie aus Somalia haben das Land über-
schwemmt. Das Bewusstsein für HIV und AIDS, die Möglichkeiten 
der Übertragung und das Ausmaß der Krankheit nehmen zwar zu, 
die Regierung hat jedoch wenig dafür getan, das Verhalten der Bevöl-
kerung zu verändern.

Nach Schätzungen der äthiopischen Regierung aus dem Jahr 2002 
wird sich die landesweite Rate der Infizierungen bei den gegenwärti-
gen 6,6 Prozent einpendeln. Die Regierung sammelte ihre Daten an 
vierunddreißig Kontrollpunkten im ganzen Land, wo Mitarbeiter im 
Gesundheitswesen schwangere Mütter zwischen 15 und 49 Jahren 
testeten. Durch Vergleich der Anzahl HIV-positiver Mütter mit der 
Anzahl HIV-negativer Mütter konnte die Regierung lediglich eine gro-
be Schätzung des landesweiten Prozentsatzes HIV-positiver Menschen 
geben.

Diese Schätzung dürfte untertrieben sein. HIV/AIDS reduziert die 
Fruchtbarkeit um 30 Prozent, und viele Mütter können sich keine vor-
geburtlichen Kontrollen leisten. Außerdem waren nur 12.689 Frauen 
an der Studie beteiligt, die damit weniger als 0,02 Prozent der Be-
völkerung repräsentieren. Kirchen und individuelle Pfleger in einer 
Vielfalt von Bevölkerungsgruppen schätzen die Infektionsrate nicht 
auf 6,6, sondern auf 12 bis 40 Prozent. Akkurate Statistiken sind aus 
mehreren Gründen schwer zu erhalten: der mangelnde Zugang von 
Randgruppen zu den Gesundheitsdiensten, die hohen Kosten der HIV/
AIDS-Tests, die mangelnde Bereitschaft von Menschen, getestet zu 
werden und politische Sensibilitäten.6

5 Sr. Etsegenet Hailu, Koordinatorin des Präventions- und Kontrollprogramms für 
HIV/AIDS der Äthiopischen Evangelischen Mekane Yesus Kirche, persönliches Inter-
view, 19. Juni 2003.
6 Abteilung für Krankheitsprävention und Kontrolle beim Gesundheitsministerium: 
AIDS in Äthiopien, 4. Aufl. (Äthiopien, Oktober 2002).
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Glücklicherweise hat die Kirche auf ihre Berufung zum Handeln 
mit Engagement geantwortet. Mehrere Jahre lang glaubten Pastoren, 
HIV/AIDS sei nur eine Krise außerhalb der Kirche. Als jedoch immer 
mehr Kirchenmitglieder immer früher an HIV/AIDS starben, war die-
se Position nicht mehr zu verteidigen. Die Kirchen gehen dieses Prob-
lem nun an und konzentrieren sich auf Bewusstseinsbildung, Präven-
tion, Pflege und Unterstützung. Nur die Kirche, nicht die Regierung, 
hat die Ressourcen und die Leute, um Unterstützungsprogramme für 
Menschen anzubieten, die aufgrund der Krankheit schon im Sterben 
liegen. Die Interventionen der Kirche umfassen Beratungszentren, 
Programme der häuslichen Pflege, Anti-AIDS-Clubs, Druckerzeugnis-
se zur Bewusstseinsbildung und Betreuung von Waisen.

Wie Jesus den Armen, Kranken und Leidenden diente, so reagieren 
die Kirchen in Äthiopien auf die Epidemie durch tätigen Dienst. Fünf 
Kirchen und Organisationen bieten HIV/AIDS-Interventionen an. Ei-
nige von ihnen haben ihre Programme erst kürzlich entwickelt, ande-
re sind schon seit fünfzehn Jahren etabliert.

Eine Fallstudie in Addis Abeba

In Addis Abeba gibt es einen schmalen, steinigen Weg zwischen 
schlecht gebauten Häusern. Der Slum Mekanisa ist das Zuhause von 
50.000 Menschen. Kinder umringen unsere kleine Gruppe. Ein paar 
beladene Esel drängeln sich hinter uns. Wir halten an einem Häus-
chen, dessen einziger Raum neun Quadratmeter misst. Unser Führer, 
der Leiter der HIV/AIDS-Arbeit der Baptistengemeinde ‚Neuer Bund’ 
von Mekanisa, bringt uns in den kühlen, dunklen Raum. Wir sinken 
auf zwei Matratzen nieder – die einzigen Sitzgelegenheiten im Haus. 
Trotz des trostlosen Schauplatzes grüßen wir uns gegenseitig und 
werden herzlich willkommen geheißen.

Almaz, fünfundzwanzig Jahre alt, sitzt auf der Matratze in der Ecke. 
Sie teilt sich diesen Raum mit ihrer Mutter und zwei Brüdern, die sie 
unterstützt. Almaz hat einen kleinen Videoverleih, durch den sie Geld 
für Essen, Miete und Schule verdient. In ihrer Freizeit erzählt sie an-
deren über HIV/AIDS in Mekanisa. Durch ihre Kirche besucht Almaz 
auch betroffene Frauen in der ganzen Nachbarschaft. Almaz lobt Gott 
für seine Güte und dafür, dass ihre Mutter letzte Woche in der Kirche 
Christ geworden ist. Im Dämmerlicht lächelt sie und sagt, dass jetzt 
jeder in ihrer Familie gläubig ist. 
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Almaz hat HIV/AIDS. Wie 60 Prozent der HIV-positiven verheirate-
ten Frauen in Äthiopien wurde Almaz von ihrem infizierten Ehemann 
angesteckt, als sie heirateten.7 Almaz war damals sechzehn Jahre 
alt und bekam ihren einzigen Sohn. Zwei Jahre später verließ sie ihr 
Ehemann.

Um Geld für Lebensmittel zu bekommen, ging Almaz in die Prosti-
tution. Als sie vor sechs Jahren im Krankenhaus war, um Hämorrho-
iden behandeln zu lassen, erfuhr sie, dass sie HIV-positiv war. Auch 
ihr Sohn wurde getestet, und auch er war HIV-positiv. (Von daher ver-
mutete Almaz, dass ihr Mann sie angesteckt und sie wiederum die 
Krankheit an ihr Kind weitergegeben hatte.) In all den Jahren der 
Prostitution muss Almaz unzählige Männer angesteckt haben, die 
wiederum andere ansteckten.

Almaz lebte damals nördlich von Addis Abeba. Sie und ihr Sohn 
wurden von ihrer Familie geächtet – aufgrund der Krankheit, nicht 
aufgrund ihres Gewerbes. Weil sie in ihrem Heimatort nicht länger 
willkommen waren, zogen Mutter und Sohn nach Addis Abeba um. 
Weil sie alleinstehend und ohne jegliche Hilfe war, ließ Almaz ihren 
Sohn bei ihrer Ankunft in der Hauptstadt in einem Waisenhaus. Soll-
te er noch leben, wäre er 9 Jahre alt. Almaz hat von ihm nichts mehr 
gehört, seit sie ihn dort ließ.

Almaz wusste, dass sie eine andere Arbeit finden musste. Sie kauf-
te daher eine Sammlung von Videos und verlieh sie von Geschäfts-
räumen des Hausbesitzers aus. Der Videoverleih lief gut. Die Mutter 
von Almaz, die ihre Tochter vorher aus dem Haus der Familie raus-
geschmissen hatte, und zwei ihrer Brüder zogen zu ihr, um sich von 
ihr unterstützen zu lassen. Eines Tages jedoch warf der Hausbesitzer 
Almaz hinaus, weil sie den Laden als Plattform benutzte, Menschen 
über die Gefahren von AIDS zu unterrichten. Um weiter die Miete 
für ihre Ein-Zimmer-Wohnung bezahlen zu können, verkaufte Almaz 
die Hälfte ihrer Videosammlung. Almaz leidet gegenwärtig bereits an 
Lungenentzündung, Kennzeichen ihrer fortschreitenden Erkrankung. 

7 UNO-Büro für die Koordination humanitärer Angelegenheiten, Integriertes Regio-
nales Informationsnetzwerk. „AFRIKA: Religiöse Führer bringen verwerfliche Hal-
tungen gegenüber HIV/AIDS ans Licht.“ 21. September 2003.
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Sie nimmt weniger als die Hälfte der Medizin ein, die sie eigentlich 
bräuchte. Trotzdem ist Almaz, als wir mit ihrer Familie beten, von 
Freude erfüllt.8

Almaz erhält Unterstützung von der Baptistengemeinde ‚Neuer 
Bund’ von Mekanisa, deren Gottesdienste von rund 250 Erwachsenen 
und 300 Kindern besucht werden. Die Gemeindeglieder sind vorwie-
gend die Armen von Addis Abeba, vertriebene Menschen aus Eritrea 
und Leprapatienten aus der nahe gelegenen Spezialklinik. Bei einem 
Durchschnittseinkommen einer siebenköpfigen Familie von ungefähr 
US$ 2,50 pro Monat hat diese Kirche eine ganzheitlich arbeitende 
HIV/AIDS-Klinik mit Beratungszentrum eröffnet. Wie Almaz brau-
chen Frauen, die mit HIV/AIDS leben, nicht nur psychologische und 
geistliche Beratung, sondern auch körperliche Pflege. Bisher kann die 
Kirche es sich nur leisten, zweiunddreißig Menschen in das Programm 
einzuschreiben. Über zweihundert sind auf einer Warteliste für Be-
ratung und häusliche Pflege. Elf Gemeindemitglieder sind für diese 
Arbeit ausgebildet.

Da der Bedarf größer ist als von den Freiwilligen zu bewältigen 
wäre, entschied die Kirchenleitung, ein geplantes Renovierungspro-
jekt aufzuschieben, um diese Gelder den Notleidenden zukommen zu 
lassen. Zahlreiche Privatspenden ergänzten das Hilfsprogramm, das 
stellvertretend für den Einsatz vieler äthiopischer Kirchen steht.9

Die Äthiopische Evangelische Mekane Yesus Kirche

Die Äthiopische Evangelische Mekane Yesus Kirche richtete bereits 
vor mehr als fünfzehn Jahren ein Programm zur Prävention und Kon-
trolle von HIV und AIDS ein. Sie war damit die erste äthiopische Kir-
che, die ein eigenes Büro zur HIV/AIDS-Verhütung gründete. Mittler-
weile sind auch in den 20 ihr angeschlossenen Synoden größere AIDS-
Programme begonnen worden. Die Kirche veröffentlichte vor kurzem 
die zweite Auflage ihres Ausbildungshandbuches zur Prävention und 
Kontrolle von HIV/AIDS. Dieses Handbuch ist inzwischen Bestandteil 
der für örtliche Gemeindeleiter durchgeführten Fortbildungen in ganz 

8 Persönliches Interview mit Almaz, 14. Juni 2003.
9 Tsahaye, Koordinator für die Freiwilligen im Beratungszentrum der Neuer Bund 
Baptistengemeinde von Mekanisa, persönliches Interview vom 14. Juni 2003.
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Äthiopien. Weiterer Schwerpunkt dieser Workshops ist die Ausbildung 
von Pflegern, die, wenn sie nach Hause zurückgekehrt sind, ihr Wis-
sen an andere Freiwillige weitergeben. 

Zusätzlich zu diesen zwanzig größeren synodalen Programmen zur 
Prävention und zu den sechs Beratungszentren beabsichtigt die Meka-
ne Yesus Kirche, die Aktivitäten zur HIV/AIDS-Intervention in allen 
ihren 5.158 Kirchengemeinden auszuweiten. Die Kirche möchte nicht 
nur Gemeindeleiter und Pastoren ausbilden, sondern auch Freiwillige 
aus den Gemeinden in die AIDS-Beratung und den häuslichen Pflege-
dienst einbinden. Sie hofft, durch die Ausbildung von Laien auch die 
Gemeinden in den entlegendsten Teilen des Landes zu erreichen. Das 
Zentralbüro in Addis Abeba hat viele gedruckte Materialien, Audio-
kassetten und Poster zur Förderung des Bewusstseins und zur Ver-
besserung der Prävention.

Dieses Büro koordiniert auch die Fürsorge und Unterstützung für 
AIDS-Waisen, für Kirchengemeinden und Menschen, die an HIV/
AIDS leiden. Die Kirche bietet Beratung durch Freiwillige, Tests und 
medizinische Behandlung, außerdem finanzielle und materielle Un-
terstützung, darunter auch Schulgeld für einige Kinder. Schließlich 
hat die Mekane Yesus Kirche ein Rehabilitationsprogramm für Ri-
sikogruppen eingerichtet, besonders für weibliche Prostituierte. Die 
Ausbildung dieser Frauen, etwa im Nähen, Stricken oder Kochen, 
birgt eine neue Lebenspersepktive.

Evangelische Kirchen in anderen Ländern, besonders in Finnland, 
haben das meiste Geld für die AIDS-Programme der Mekane Yesus 
Kirche bereitgestellt. Das seit langem eingerichtete HIV/AIDS-Pro-
gramm der Mekane Yesus Kirche ist zu einem Modell für viele Deno-
minationen und Organisationen geworden.10 

Die Äthiopische Kale Heywot Kirche

In Zusammenarbeit mit der Missionsgesellschaft ‚Serving in Mission‘ 
(SIM) hat die Äthiopische Kale Heywot Kirche umfassende Strategien 
zur Prävention und Kontrolle von HIV/AIDS geschaffen. SIM und die 
Kale Heywot Kirche haben starke und aktive Anti-AIDS-Clubs in Kir-
chengemeinden, Schulen und Stadtteilen eingerichtet. Durch Theater-
stücke, Rollenspiele, clubinterne Wettkämpfe, Ausbildungsprogramme 

10 Sr. Etsegenet Hailu
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und Materialverteilung gehen klar vermittelte Informationen über 
AIDS an Jugendliche, gegenwärtig die größte Risikogruppe für die An-
steckung mit HIV/AIDS. Es gibt drei von Freiwilligen durchgeführte 
Pilotprogramme in Städten entlang den wichtigen LKW-Straßen. Die 
Kirche hat sich für eine Arbeit in diesen Städten aufgrund des erhöh-
ten Infizierungsrisikos wegen der Promiskuität der LKW-Fahrer ent-
schieden. Poster und Broschüren liefern Informationen für die örtliche 
und die durchreisende Bevölkerung.

Die kirchlichen Anti-AIDS-Vereine haben Gymnasiasten eine Lei-
denschaft dafür vermittelt, das Bewusstsein für HIV/AIDS zu fördern 
und sich um Waisen vor Ort zu kümmern. In einem Pilotprojekt ha-
ben junge Leute aus einem örtlichen Gymnasium eine große Anzahl 
bedürftiger AIDS-Waisen in der Gegend aufgespürt. Viele der Kinder 
konnten sich nicht die Einschreibegebühr für die Schule leisten, eini-
ge lebten auf der Straße oder nah der örtlichen Müllhalde. Der Ver-
ein stellte einen Lehrer an, um ihnen Unterricht anbieten zu können. 
Heute besuchen mehr als achtzig AIDS-Waisen die kleine Schule, die 
jetzt natürlich weitere Lehrer braucht. Die Gymnasiasten suchen in 
der Zwischenzeit nach Einkommensmöglichkeiten, um das Programm 
finanziell zu erhalten.

Die Kale Heywot Kirche arbeit auch in ländlichen Gebieten. Au-
ßerdem betreibt sie einen Gebäudekomplex an der Westseite von Ad-
dis Abeba, der als Anlaufstelle für Familien von HIV/AIDS-Opfern 
dient.

Die Kale Heywot-Kirche bemüht sich um mehr Gelder für ihre HIV/
AIDS-Programme. Dr. Alemayehu, der Leiter des HIV/AIDS-Präventi-
onsprogramms, glaubt, dass die hohe Zahl von Waisen und Patienten, 
die Pflege brauchen, die Kirche überfordert. Ihre Finanzmittel sind zu 
begrenzt, um medizinische Pflege, Lebensmittel und andere Hilfsgü-
ter bereitzustellen. Freiwillige bringen große Opfer an Zeit und Geld 
für das Programm, aber sie müssen auch weiterhin ihre eigenen Fami-
lien unterstützen. Die Kirche ist zwar erfolgreich darin, Freiwillige zu 
motivieren, es sind aber mehr Finanzmittel notwendig.11

11 Tim Teusink.
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Die katholische Kirche

Vier katholische Schwestern leiten das Mutter-Theresa-Heim für 
AIDS-Waisen. Die 250 Kinder, denen sie helfen, sind HIV-positiv und 
haben keine Eltern oder Verwandten, die für sie sorgen. Sie sind aus 
einem beengten, gemieteten Gebäude in Addis Abeba umgezogen. Der 
neue Komplex in der Vorstadt hat zwei Wohnheime und ein Schulge-
bäude. Auch wenn die Lebenserwartung der Kinder im Heim nicht 
mehr als fünfzehn Jahre beträgt, bieten ihnen die Schwestern das 
bestmögliche Leben. Der Vatikan hat das neue Schulgebäude finan-
ziell unterstützt, und die Schwestern dienen mit außergewöhnlicher 
Hingabe. Nur einmal in zehn Jahren reisen sie in ihre Heimat. Die 
Qualität der Fürsorge im Heim übersteigt das, was viele der über eine 
Million HIV/AIDS-Waisen in Äthiopien erhalten. Die Waisen leben in 
gepflegten Unterkünften, erhalten eine ausgewogene Ernährung und 
erfreuen sich grundlegender und gleichzeitig kreativer Aktivitäten für 
Ausbildung und Erholung. Und was am wichtigsten ist: sie erhalten 
emotionale Unterstützung.

Die äthiopische Regierung finanziert keine Waisenhäuser und be-
treibt auch keine. Nur wenige Heime kümmern sich auf HIV-positive 
Kinder, während die meisten sich um HIV-negative Babies konzentrie-
ren, die zur Adoption freigegeben werden können. Im Mutter-Teresa-
Heim werden Kinder aller Altersgruppen zu Freunden und zu einer 
Familie. Sie erfahren über ihre Krankheit – die älteren mit Ärger und 
Scham, die jüngeren mit Furcht – und helfen einander durch Leben 
und Tod hindurch. Die Oberin erzählte von einem Jungen, der kürzlich 
starb. Er wollte unbedingt in das neue Wohnheim umziehen, war je-
doch zu schwach, bis zu seiner Fertigstellung zu leben. Eines Tages er-
laubte die Schwester dem kleinen Jungen, den Berg hinunter zu einem 
Besuch zu gehen. Seine Freunde trugen ihn also zu dem neuen, aber 
noch nicht fertigen Wohnheim und legten ihn auf den Boden. Umgeben 
von seinen Freunden tat er dort seinen letzten Atemzug. Auch wenn 
das Leiden unschuldiger kleiner Kinder unseren Besuch überschatte-
te, waren die Stärke der katholischen Schwestern und die Hoffnung 
auf eine bessere Zukunft für die Waisen eine große Ermutigung.

Über sechshundert Kinder mit unterschiedlichem sozialen und fa-
miliären Hintegrund leben in einem anderen katholischen Zentrum 
in Addis Abeba. Einige von ihnen sind AIDS-Waisen. Die katholi-
sche Kirche kümmert sich auch um unheilbar kranke Frauen. Dieser 
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Dienstzweig nimmt allerdings keine weiteren Frauen auf, bis eine neue 
Einrichtung fertig ist. In ganz Äthiopien haben ungefähr die Hälfte 
der katholischen Pfarreien Aktivitäten zur HIV/AIDS-Prävention, die 
sich vorwiegend auf junge Leute konzentrieren.12

Die Meserete Kristos Kirche

Die Meserete Kristos (‚Stiftung Christus’) Kirche eröffnete vor fünf 
Jahren ein AIDS-Präventionsbüro in Addis Abeba. Der Direktor des 
Programms, Dr. Samson Estifanos, sagt, viele Kirchenführer seiner 
Kirche hätten – wie zahlreiche andere evangelische Gemeinden lan-
desweit – HIV und AIDS lange Zeit als ein gesellschaftliches und 
nicht als ein kirchliches Problem angesehen. Als es jedoch damit an-
fing, dass einige Älteste und Pastoren an HIV/AIDS starben, erkannte 
die Kirche endlich das Ausmaß der Epidemie. Heute ist ihr AIDS-Prä-
ventionsbüro eines der fünf wichtigsten, auf ganzheitliche Fürsorge 
ausgerichteten Programme der Kirche.

Gebet ist für diese Kirche eine Priorität. Die Leiter glauben, dass 
Gott die Epidemie rückgängig machen kann; folgerichtig senden sie 
jedes Vierteljahr Gebetsanliegen an ihre 275 Gemeinden. Die 200.000 
Mitglieder der Meserete Kristos Kirche beten mit der Erwartung, dass 
Gott eingreifen wird, während sie die HIV/AIDS-Krise bekämpfen. Es 
wird u.a. für den geeigneten Gebrauch der HIV/AIDS-Finanzmittel in 
Äthiopien gebetet und um Gnade für das Land als Ganzes. 

Ausbildungsseminare sind ein wichtiges Element von Prävention 
und Bewusstseinsbildung. Wie die Mekane Yesus Kirche bildet auch 
die Meserete Kristos Kirche Gemeindeleiter und Freiwillige aus. Das 
AIDS-Präventionsbüro verfügt über gedruckte Informationen für die 
Gemeinden. Die Kirche konzentriert sich auf Abstinenz und Treue. In 
jeder der 275 Gemeinden bieten zwei ausgebildete Freiwillige Bera-
tung an. 

Fürsorge und Unterstützung für Menschen, die mit HIV/AIDS leben, 
ist der dritte Hauptbestandteil der Aktivitäten der Meserete Kristos 
Kirche. Häusliche Pflege sowohl für bestätigte als auch für unbestä-
tigte Fälle von HIV/AIDS geschieht zumal in ländlichen Gegenden, 
weil viele Patienten zu weit entfernt leben, um zu einem Test in die 

12 Schwester Oberin Mutter-Teresa-Waisenhaus, persönliches Interview am 18. Juni 
2003.
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Stadt kommen zu können. Die meisten Menschen haben zudem nicht 
das nötige Geld. Die Kirche möchte zwar den freiwilligen Pflegern eine 
medizinische Grundausstattung zur Verfügung stellen, doch auch da-
für fehlen die erforderlichen Gelder. Daher arbeiten die Freiwilligen 
meist ohne jede Hilfsmittel in der häuslichen Pflege. Die Kirche bietet 
außerdem in jedem ihrer regionalen Büros ein monatliches Gemein-
schaftstreffen für Menschen an, die mit HIV/AIDS leben.

Die Kirche ist Teil eines Netzwerkes mit anderen Kirchen und 
nichtstaatlichen Organisationen, die nicht nur den von HIV und AIDS 
betroffenen Menschen, sondern auch ihrer unmittelbaren Umgebung 
helfen wollen. Anti-AIDS-Einsatzgruppen treffen sich in Ortsgemein-
den, um junge Leute zu beraten und Patienten zu pflegen. Doch auch 
die Meserete Kristos Kirche benötigt für ihren Dienst mehr finanzi-
elle Unterstützung. Ihre HIV/AIDS-Programme haben nur zwanzig 
vollzeitliche Mitarbeiter, aber 1.100 Freiwillige, die sowohl ihre Zeit 
als auch ihr Geld investieren.

Die Kirche ermutigt zu einem HIV-Test vor der Eheschließung, was 
für die meisten Äthiopier jedoch ein sehr teurer Vorschlag ist. Die Frei-
willigen und die Kirche brauchen weiterhin Geld. Schon einmal, 2003, 
stand das Büro aufgrund fehlender Finanzmittel vor der Schließung. 
Gemeindeälteste haben es nur mit einem extrem knapp kalkulierten 
Budget am Leben erhalten können.13

Die Äthiopisch-Orthodoxe Kirche

Die Äthiopisch-Orthodoxe Kirche, die größte Kirche des Landes, hat 
bei der Bekämpfung von HIV/AIDS mit mehreren nichtstaatlichen 
Organisationen zusammengearbeitet, darunter mit der Afrikanischen 
Stiftung für Medizin und Forschung im Programm FATE (Fighting 
AIDS Together in Ethiopia). Wie viele ihrer evangelischen Entspre-
chungen hat sich die Orthodoxe Kirche auf Prävention und Pflege 
konzentriert.

In Gonder im Nordwesten Äthiopiens hat ein Arzt ein ehemaliges 
Waisenhaus in ein Zentrum mit Schwerpunkt Pflege und Unterstüt-
zung bei HIV und AIDS umfunktioniert. Die meisten Menschen ver-
dienen ihren Lebensunterhalt durch Ackerbau, und viele von ihnen 

13 Dr. Samson Estifanos, Koordinator des AIDS-Präventionsbüros der Meserete Kris-
tos Kirche, persönliches Interview am 17. Juni 2003.
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gehören zur Äthiopisch-Orthodoxen Kirche. In deren Auftrag sind 20 
sehr gut geschulte Ausbilder tätig, die vor allem das Gespräch mit jun-
gen Menschen suchen, um unter ihnen langfristig eine Verhaltensän-
derung zu bewirken. Wie die evangelischen Kirchen Freiwillige aus-
bilden, um andere über die Gefahren von HIV und AIDS aufzuklären, 
so hat die Orthodoxe Kirche ein ähnliches Programm mit Broschüren, 
Postern, Handbüchern und Informationsveranstaltungen ins Leben 
gerufen.

In Gonder werden 50 Patienten und 100 AIDS-Waisen betreut. 
Die Orthodoxe Kirche hat in Verbindung mit Life in Abundance und 
FATE Einkommen schaffende Maßnahmen eingeleitet und auch ein 
Programm zur häuslichen Pflege begonnen. Für Patienten, die nicht 
arbeiten können, stellt das Programm 50 Birr (ungefähr 6 US-Dol-
lar) für Lebensmittel, Medikamente und Miete zur Verfügung. Das 
Programm versucht, Waisen mit Familienangehörigen – notfalls den 
entfernteren – zusammenzubringen. Um diesen die Fürsorge für die 
Kinder finanziell zu erleichtern, werden Mittel für Schulausgaben und 
Kleidung bereitgestellt. Das Projekt in Gonder ist nur ein Beispiel für 
den landesweiten Dienst der Äthiopisch-Orthodoxen Kirche.

Auch der oberste Kirchenführer ist sehr aktiv. Er tritt häufig im 
Fernsehen auf und spricht sich dabei immer wieder für Pflege und 
Unterstützung HIV-infizierter Patienten aus. Die Orthodoxe Kirche 
hat in ihrer Abteilung für Entwicklung ein Anti-AIDS-Büro einge-
richtet. Dieses Büro unterhält gute Beziehungen zum Gesundheits-
ministerium und ist für den vertrauenswürdigen Einsatz von Regie-
rungsgeldern qualifiziert. Die Kirche erhält auch Unterstützung von 
Griechisch- und Russisch-orthodoxen Kirchen im Ausland.

Die höchsten orthodoxen Kirchenführer predigen Abstinenz als den 
wichtigsten Weg, die Ausbreitung von HIV und AIDS zu kontrollieren. 
Wie in allen Kirchen gibt es jedoch gerade unter einfachen Kirchen-
mitgliedern teils merkwürdige Vorstellungen. Viele sind davon über-
zeugt, dass heiliges Wasser „Äthiopien gegeben wurde, um HIV/AIDS 
zu heilen.“ Sie glauben, dass dieses heilige Wasser, das nach ihren 
Aussagen im Süden des Landes erhältlich ist, auch andere Krankhei-
ten heilen könne.

Die Orthodoxe Kirche bietet Pflege und Unterstützung in mehre-
ren Städten, die bisher noch kein HIV/AIDS-Programm hatten. Wir 
hoffen, dass die orthodoxen, katholischen und evangelischen Kirchen 
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Äthiopiens in Zukunft besser zusammenarbeiten, um effektiver im 
Kampf gegen HIV und AIDS zu sein.14 Es gibt ermutigende Anzeichen 
dafür, dass das tatsächlich geschieht.

Die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen Äthiopiens

Angesichts des erwarteten alarmierenden Anstiegs der Infizierungs-
rate bis zum Jahr 2010 haben die äthiopischen Kirchen inzwischen 
reagiert. Die Programme und Materialien, die von vielen protestan-
tischen, katholischen und orthodoxen Kirchen sowie mehreren nicht-
staatlichen Organisationen entwickelt wurden, ähneln sich in vielfa-
cher Hinsicht. Um die Bemühungen der einzelnen Kirchen zur Min-
derung dieser Rate zu vereinigen und den kleineren Kirchen, denen 
es an Mitteln für ein AIDS-Präventionsbüro fehlt, zu helfen, haben 
protestantische Kirchenführer die Evangelical Churches Fellowship of 
Ethiopia ins Leben gerufen.15

Schlussfolgerungen

Die Weltbank hatte anfangs dieses Jahrzehnts in ihrem Haushalt 
$ 59,7 Millionen für die Bekämpfung von HIV und AIDS in Äthiopien 
eingeplant. Durch ihr multisektorales Projekt hatte die Bank dieses 
Geld dafür bestimmt „den strategischen HIV/AIDS-Plan der Regie-
rung für die Jahre 2000–2004 zu finanzieren. Das schließt die Unter-
stützung für den Aufbau von Kapazitäten sowohl in privaten als auch 
in staatlichen Organisationen ein“, in Bereichen „der Prävention, der 
Pflege und der Behandlung.“16

Obwohl jeder der in diesem Kapitel erwähnten kirchlichen Organi-
sationen sich mehr als einmal um Zuwendungen beworben hat, wur-
den 75 Prozent der Mittel nicht genutzt. Das lag nicht allein an büro-
kratischen Hürden. Die eigene Regierung, obschon sie sich bewusst 
ist, HIV und AIDS nicht allein bekämpfen zu können, verlangt von 

14 Dr. Joseph, Life in Abundance, persönliches Interview, 20. Juni 2003.
15 Gemeinschaft Evangelischer Kirchen Äthiopiens, persönliches Interview, 19. Juni 
2003.
16 http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=104231&theSitePK=4094
1&menuPK=228424&Projectid=P069886 (20. September 2003).
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den Kirchen Vorgehensweisen, die diese Kirchen nicht mit der christ-
lichen Botschaft in Einklang bringen können. Gleichzeitig aber leiden 
zahllose Menschen im Land und bräuchten dringend Hilfe.

Zahlreiche Kirchenmitglieder würden gern energischer auf die Krise 
reagieren, aber ihre Möglichkeiten sind begrenzt. Christen treffen sich 
in einfachen Einrichtungen und sagen, dass der Bedarf an Prävention 
und Unterstützung ihre kärglichen Mittel weit übersteigt. Außerdem 
brauchen Gemeindemitglieder und Seelsorger mehr Ausbildung.

Doch gibt es Lösungen. Zum Beispiel sind einige wenige ganzheit-
liche Lehrpläne für die Ausbildung im Umlauf. Eine kürzliche Konfe-
renz der Weltbank in Addis Abeba zeigte Wege auf, über unabhängige 
überkonfessionelle Partner Gelder für die Programme an die vor Ort 
tätigen Gemeindehelfer weiterzuleiten. 

Trotz aller landesweiten Aktivitäten sind die Auswirkungen von 
HIV und AIDS noch immer verheerend für das äthiopische Volk. Laut 
der US-Behörde für Internationale Entwicklung (USAID) wird die In-
fizierungsrate von derzeit 11 Prozent in den nächsten fünf Jahren wei-
ter ansteigen.17 Die Regierung hat nicht die Ressourcen, die Krise zu 

17 http://www.usaid.gov/pubs/cbj2003/afr/et/ (20. September 2003).

Saraswathi (Premamay/Indien), deren Mann an AIDS starb, hat selbst AIDS und kann 
ihre Hausarbeit nicht mehr tun. Karitha (17), ihre Tochter, musste die Schule verlassen, 
um Geld zu verdienen und den Haushalt zu führen, damit ihr Geschwister, 12 und 8 
Jahre alt, versorgt sind.
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bekämpfen, und die schwache Wirtschaftslage des Landes verschlim-
mert die Epidemie zusätzlich. Wie der Regierung mangelt es aber auch 
den Kirchen an Finanzmitteln. Dennoch tun sie ihr Möglichstes – so 
weit die Ressourcen ausreichen. Doch allem Einsatz zum Trotz greift 
die Epidemie weiter um sich. 

Dennoch besteht Hoffnung auf eine Zukunft ohne HIV und AIDS 
in Äthiopien. Das haben wir an zahlreichen Beispielen gesehen. Die 
äthiopische Kirche hat seit Jahren mit begrenzten Ressourcen tapfer 
gekämpft, und sie wird es weiter tun. Wenn wir auf die Einheit der 
ugandischen Kirchen bei diesem Problem sehen, wird deutlich, dass 
die äthiopischen Kirchen, falls sie vereint bleiben, ähnlich erfolgreich 
sein können. Die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen ist ein ermu-
tigendes Beispiel. Zu viele Kirchen behindern jedoch weiterhin und 
völlig unnötigerweise die eigentlich hervorragenden Bemühungen. Die 
äthiopische Kirche wird noch viel erfolgreicher sein, wenn sie die de-
nominationellen Unterschiede, die allüberall für Spaltungen sorgen, 
überwinden kann.

Keine Einrichtung ist besser geeignet, den von HIV und AIDS Be-
troffenen anteilnehmende Pflege, Stärkung durch den Glauben und 
auch emotionale Heilung zuteil werden zu lassen, als die Kirche. Die 
Unterstützung der Kirchen in ihren Bemühungen ist daher der wir-
kungsvollste Weg, den Menschen im ganzen Land zu helfen. 

Die Finanzmittel für die kirchlichen HIV/AIDS-Programme sind je-
doch begrenzt. Äußerst arme Gemeindemitglieder können kaum mehr 
opfern, als sie es ohnehin schon tun. Alle anderen Finanzmittel, die 
die Kirche bekommt, kommen von Kirchen aus dem Ausland. Bis die 
Kirche auf Geld von internationalen Gesellschaften zugreifen kann, 
werden ihre Programme notwendigerweise begrenzt sein. Wenn Ge-
meindeleiter genötigt sind, siebenköpfige Familien, die von $ 2,50 im 
Monat leben, zu bitten, nicht nur ihre Zeit als Freiwille in Pflege und 
Beratung zur Verfügung zu stellen, sondern auch Geld für HIV/AIDS-
Tests zu spenden, dann ist der Bedarf offensichtlich.

Eine letzte Lektion kann man von Almaz und ihrer Familie lernen. 
Die Bekämpfung von HIV und AIDS ist ein äußerst wichtiges Anlie-
gen der weltweiten christlichen Gemeinschaft. Viele unschuldige Men-
schen leiden wegen HIV und AIDS, und die Kirche hat eine Gelegen-
heit, die Liebe Christi weiterzugeben, indem sie für diese Menschen 
sorgt. 
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Radikal ist nicht ein Wort, das einem gleich in den Sinn kommt, wenn 
man zum ersten Mal Pa Malee, oder Tante Malee, wie viele sie liebe-
voll nennen, begegnet. Mittlerweile in den frühen 60ern, mit kurzem 
grauen Haar, runden Wangen und einer starken Brille, erscheint diese 
Dame von rund 1,55 m Größe ganz normal. Die sie kennen, räumen 
mit dieser Vorstellung jedoch schnell auf.

„Sie vermittelt mir den Eindruck, sie könne neben einem König sit-
zen und immer noch sie selbst sein“, sagt Scott Coats, 40, der Malee 
Charoenboon seit mehreren Jahren kennt. Coats wuchs in einer Pro-
vinz etwa 200 Meilen von dem Ort Ban Farm entfernt als Kind christ-
licher Missionare auf. Er ist nun der Landesleiter von World Concern 
Thailand, eine christliche Hilfs- und Entwicklungsorganisation mit 
Hauptsitz in den Vereinigten Staaten.

Coats beschreibt Malee als „eine sehr fürsorgliche Frau – besonders 
gegenüber Menschen, die leiden. Sie ist ruhig und bescheiden.“ Wenn 
sie zu Gruppen über HIV und AIDS spricht (und das tut sie laut Coats 
mit Vollmacht), bemüht sie sich nicht, ihren nördlichen Dialekt zu ver-
bergen. Das Risiko, für die meisten verwestlichten Thais „altmodisch“ 
zu klingen, scheint Malee überhaupt nicht zu stören. Sie ist die, die 
sie ist. Und sie tut für Menschen, die mit HIV/AIDS leben, das, wofür 
Gott sie, wie sie glaubt, berufen hat.

HIV und AIDS in Nordthailand

Thailand meldete seine ersten zwei Fälle von HIV/AIDS 1984.1 Die 
meisten der anfänglich Infizierten waren Heroinabhängige, die ihre 
Nadeln miteinander teilten. Ende der 80er Jahre breitete sich der Vi-
rus jedoch aufgrund eines offen florierenden Sexgewerbes schnell aus. 
Die am schwersten betroffene Gegend befand sich im Norden um Städ-
te wie Chiang Rai und Chiang Kham, wo Malees Familie zu jener Zeit 
lebte.

Weil sie meinten, ihre nordthailändische Heimat biete ihnen keine 
Zukunft, kamen unzählige verarmte, nur minimal ausgebildete jun-
ge Frauen in Scharen in die Stadt, um als Prostituierte Geld zu ver-
dienen. Die überall vorhandene Akzeptanz der Prostitution und die 
Stammkundschaft aus einer nahe gelegenen Thai-Militärbasis hielt 
den Boom im Sexgeschäft aufrecht.

1 Family Health International und Berichte von UNAIDS.
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1989 war die Zahl der gemeldeten HIV/AIDS-Fälle in Thailand auf 
71 gewachsen.2 Im folgenden Jahr hatte sich die Zahl der gemeldeten 
Fälle mehr als verdoppelt,3 in Wirklichkeit lag ihre Zahl jedoch mit 
Sicherheit höher. Menschen starben, die Übrigen lebten in Angst.

Die Angst war es auch, die in Thailand ein starkes kulturelles Vor-
urteil gegen Menschen mit HIV oder AIDS aufkommen ließ. Aber 
statt zu erstarren, schritt Malee zur Tat. Während andere Bewohner 
von Chiang Kham aufgrund von Fehlinformationen in Panik gerieten, 
bemühte sich Malee zunächst um Fakten.

Sie begann, freiwillig in einem örtlichen Gemeinschaftszentrum zu 
arbeiten, das Ausbildung und Beratung in Fragen von HIV und AIDS 
anbot. Sie schulte ganze Gruppen zum Thema Prävention und ver-
teilte Literatur über die Krankheit. Sie besuchte Patienten in ihren 
Wohnungen. Im Laufe der Zeit wurde sie Zeuge von hoffnungslosem, 
schmerzvollem Sterben vieler Menschen. Viele Opfer waren junge Er-
wachsene, ungefähr im Alter ihrer vier Kinder. Sie so unnötig dahin-
scheiden zu sehen, einige von ihren Eltern verstoßen, das brach Malee 
schier das Herz.

„Sie hatte wirklich eine Passion dafür, sich um Leute zu kümmern, 
die Familienglieder mit HIV/AIDS hatten“, sagt Coats, der damals sein 
neu erworbenes Diplom in Landwirtschaft von der Staatlichen Univer-
sität von Pennsylvania nutzte, um Farmern in Chiang Rai und Laos 
zu helfen. Das war einige Jahre bevor er und Malee zusammentrafen.

Die ganze Zeit über spielte die thailändische Regierung das Problem 
herunter. In der Furcht, ihre lukrative internationale Tourismusbran-
che zu gefährden, versuchte sie, die ansteigenden Infizierungsraten 
geheim zu halten und machte dadurch die Sache nur noch schlimmer. 
Tourist oder Thai, Kind oder Erwachsener – alle sahen sich einem 
größeren Risiko ausgesetzt, weil das Problem ignoriert wurde. Das 
Schweigen bedeutete, dass nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten 
verfügbar waren, und es ermutigte die Einzelnen nicht, Behandlung 
zu suchen. Das verschlimmerte noch die Isolierung und Scham. Erst 
1991 startete das Gesundheitsministerium eine Anti-AIDS-Kampa-
gne und machte Thailand dadurch zum ersten asiatischen Land, das 
sein Schweigen über die Krankheit brach.

2 UNAIDS und Weltgesundheitsorganisation, Update von 2002.
3 CIA World Factbook 2002.
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Von Beginn an standen Christen im Kampf gegen HIV und AIDS 
in Thailand an vorderster Front. Als sich ein überfordertes staatliches 
Gesundheitssystem in den frühen 1990er Jahren an den privaten Sek-
tor wandte, fand es einige wenige buddhistische oder lokale Gruppen, 
die bereit zur Unterstützung waren. Trotz einer subtilen Voreinge-
nommenheit gegen die Christen in diesem stark buddhistischen Land 
ließen sich christliche und nichtstaatliche Organisationen auf dieses 
Risiko ein.

Die Charoenboons 

Malee war eine der wenigen, die sich in diesen frühen Jahren der 
Epidemie hervortaten, um zu helfen. Es war nicht ihr Job oder ihre 
Ausbildung, sie glaubte aber, dass es ihre Berufung als Christin sei. 
Schließlich hatte sich auch Jesus um die gekümmert, die von der Ge-
sellschaft verstoßen waren. Dabei lernte Malee, wie schwer es in ihrer 
Kultur war, Mitgefühl und Verständnis für die von HIV/AIDS-Befal-
lenen zu erwecken.

In einem Land, in dem Thai sein und Buddhist sein fast gleichbe-
deutend sind, waren Malee und ihre Familie außerdem eine religiö-
se Minderheit. Nur ungefähr 0,5 Prozent der Bevölkerung Thailands 
sind Christen.

Malees Ehemann Yanyong war in seiner Umgebung gut bekannt als 
christlicher Leiter. Man sprach von ihm als dem acharn (dem Lehrer 
oder Geehrten). Nach dem Besuch eines theologischen Seminars im 
Norden Thailands hatte er viele Jahre lang in der Gegend evangeli-
siert. Yanyong hatte auch für World Vision gearbeitet und bei verschie-
denen humanitären Projekten geholfen. Auch Malees ältester Sohn 
ging in den christlichen Dienst. Er kehrt nach Chiang Kham zurück, 
um Pastor einer presbyterianischen Kirche zu sein.

1991 waren in Thailand 600 Fälle von HIV/AIDS gemeldet,4 und 
Regierungsbeamte sagten voraus, dass bis zum Jahr 2001 4 Millionen 
Thais infiziert werden würden.5 Die Regierung erklärte HIV/AIDS 
schließlich zur „offiziellen“ Epidemie und machte den Gebrauch von 

4 UN-Generalversammlung über HIV/AIDS, 25. Juni 2001.
5 BBC-Nachrichten Homepage, 1. Dezember 2000. Siehe auch: Oxfam Horizons (on-
line), April 1996.



Gottes sanfte Revolutionärin im ländlichen Thailand

   119

Kondomen im sexuellen Gewerbe zur Pflicht. Mit anderen Worten: 
kein Kondom, keine sexuelle Dienstleistung. Das wurde zum Gesetz. 
Die Durchsetzung war jedoch eine andere Angelegenheit.

Eines von Yanyong und Malees Kindern, Wayo Charoenboon, glaub-
te, wie viele Siebzehnjährige, er sei unverwundbar. In jenem Jahr be-
gannen er und eine Gruppe von Freunden, die Bordelle von Chiang 
Kham zu besuchen. (Bordelle und Prostitution sind traditionsgemäß 
in Thailand gesellschaftlich weitgehend akzeptierte Einrichtungen.)

Coats war nicht überrascht von den Entscheidungen, die Wayo traf, 
und der Zwiespältigkeit, die der Teenager wahrscheinlich fühlte. 
„Thailand hat eine Kultur der Widersprüche“, sagt Coats. „In diesem 
toleranten buddhistischen Land werden den Männern fünf Grundsät-
ze gelehrt: kein Trinken, kein Rauchen, kein Stehlen, kein Lügen und 
keine Frauengeschichten.“ In Wirklichkeit erwartet man jedoch von 
niemandem, dass er all diesen Grundsätzen folgt. Wer das täte, an 
dessen Männlichkeit würde gezweifelt.

„Als ich in Thailand aufwuchs, kamen in Gesprächen mit Männern, 
die mich nicht gut kannten, in der Regel drei Fragen auf: Ob ich eine 
Zigarette wollte, ein alkoholisches Getränk und ob ich thailändische 
Frauen möge.“ Coats sagt, dass jeder Thai im späten Teenageralter, 
der nicht bei einer Prostituierten gewesen war, nicht als Mann angese-
hen wurde. „Nach den Maßstäben der Kultur stimmt offensichtlich et-
was nicht mit dir. So war es eben.“ 1991 war es üblich, dass ein junger 
Mann zu einer Prostituierten ging. Die Menschen sahen das als einen 
Schritt ins Erwachsenenleben, als eine geschäftliche Angelegenheit, 
als ein zu akzeptierender Teil des Lebens.

Umzug aufs Land

1991 war auch das Jahr, in dem Yanyong sich entschied, mit seiner Fa-
milie in das kleine Dorf Ban Farm umzuziehen. Er und Malee dachten 
nach vorne, an die Zeit der Pensionierung. Das friedliche Ban Farm, 
das sich ungefähr eine Meile am gemächlich fließenden Fluss Mae Kok 
entlangzieht, war eine willkommene Veränderung, aber für Yanyong 
noch nah genug an den Städten Chiang Kham und Chiang Rai, um 
seine Arbeit noch eine Weile fortzuführen. Noch vor gerademal 50 
Jahren war dieses Gebiet unberührter Dschungel gewesen. Ban Farm 
hatte damals nur im Kopf eines ortsansässigen presbyterianischen 
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Missionars existiert, der sich eine christliche Gemeinschaft ausmalte 
– eine funktionierende Farm, wo verarmte und heimatlose Familien 
sich selbst und anderen helfen könnten.

Schließlich etablierte sich Ban Farm mit Genehmigung des örtli-
chen Gouverneurs buchstäblich als Farm mit 4.000 Hektar. Menschen 
aus allen Teilen Thailands – solche, die wegen ihres christlichen Glau-
bens, aufgrund von Armut oder Ächtung an den Rand gedrängt wor-
den waren – kamen, um Obstplantagen und Gemüsegärten zu pflan-
zen sowie Fische zu züchten in kleinen Teichen, die schließlich die 
flache Flusslandschaft wie Punkte verzierten. Einige der Neuzugänge 
hatten Lepra, aber sie waren willkommen. Wenigstens hatten sie ei-
nen Platz, wo sie in Würde leben und sterben konnten.

Als die Charoenboons nach Ban Farm umzogen, waren die meisten 
ihrer Nachbarn Christen in der dritten und vierten Generation, die 
überlebenden Verwandten der ursprünglichen Gründerfamilien. Über 
90 Prozent der 1.600 Dorfbewohner waren Christen.

Die von Mitmenschlichkeit geprägte Geschichte der Farm brachte 
etwas in Malee zum Schwingen. Sie sah es als einen Segen an, dass 
Gott sie an diesen Ort gebracht hatte. Es tat ihr gut, von so vielen 
umgeben zu sein, die ihren Glauben teilten – Menschen, die sie liebten 
und auf die sie zählen konnte, egal, was passierte. Ohne Zeit zu ver-
schwenden, begann Malee, sich in einer kirchlichen Frauengruppe zu 
engagieren. Die Charoenboons schlossen sich der größeren von zwei 
Gemeinden im Dorf an, der Farm Sam Pan Thakit-Kirche, die von 
Anfang an ein Teil von Ban Farm gewesen war.

In der Zwischenzeit begann Wayo, sich auf seine Weise in Ban Farm 
niederzulassen. Er bewarb sich für ein dreijähriges Ausbildungspro-
gramm im nahe gelegenen Chiang Rai. Er füllte die nötigen Formu-
lare aus, stellte seinen Stundenplan zusammen und bezahlte seine 
Gebühren. Nur eine Sache blieb noch: Wayo musste einen Bluttest 
machen lassen.

Schon bevor die Familie nach Ban Farm umgezogen war, hatte Wayo 
gewusst, dass etwas nicht stimmte. Er hatte es gewusst, aber er wollte 
es nicht wissen. Und mit Sicherheit wollte er nicht, dass irgendjemand 
anders es wüsste.

Wayos Freunde besuchten weiter Bordelle. Er machte weiter mit aus 
Angst, dass ein veränderter Lebensstil sein Geheimnis ans Licht brin-
gen würde. Und in seiner Angst ignorierte er das Offensichtliche: Men-
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schen wurden krank, Freunde starben und seine Eltern ermutigten 
ihn weiter, weise Entscheidungen zu treffen. Er war verzweifelt darum 
bemüht, so zu tun, als sei alles noch in Ordnung.

Es war ungefähr zu der Zeit, als die Thai-Regierung begann, die 
Kondompolitik und andere damit verknüpfte Gesetze strikt durchzu-
setzen. Das führte dazu, dass eine Reihe von Etablissements des Sex-
gewerbes geschlossen wurde. Öffentliche Warnungen wurden immer 
häufiger.  

Wayo versuchte immer verzweifelter, seine Verwirrung und Sorge 
zu verstecken. Er begann zu trinken. Er schlief nur noch kurz, rauchte 
zu viel und aß schlecht.

Die Liebe einer Familie, die Furcht eines Dorfes

Der Test kam zurück mit „HIV-positiv“. Ohne Wayos Zustimmung teil-
ten Beamte Yanyong das Ergebnis von Wayos Bluttest mit. Es war 
ein Schock für beide. Aber die Wahrheit brachte auch ein Gefühl der 
Befreiung, das Wayo nicht erwartet hatte. Er hatte jetzt jemanden, 
mit dem er seine Last teilen konnte. Ob es nun richtig oder falsch 
war – Vater und Sohn entschieden sich, die Sache vorläufig vor Malee 
geheim zu halten.

Wayo begann seine Ausbildung und arbeitete für sein Schweißerdi-
plom. Yanyong lernte so viel über HIV/AIDS, wie er konnte. Es war 
klar, dass Wayo beim Fortschreiten der Krankheit eine Menge Liebe, 
Unterstützung und Ermutigung brauchen würde.

Malee war sich zwar der Krankheit ihres Sohnes noch nicht bewusst, 
durch ihre Arbeit mit HIV/AIDS-Patienten in Chiang Kham wusste 
sie jedoch alles über deren Bedürfnisse und die ihrer Familien. Sie 
war schockiert, als sie bei ihren Bemühungen, dieses Wissen weiter-
zugeben, auf Angst und Ablehnung bei ihren Nachbarn in Ban Farm 
stieß. Schließlich war das doch eine Gemeinschaft, die auf Hoffnung 
und Inspiration aufbaute, dafür geschaffen, Ausgestoßene zu akzep-
tieren und sogar Menschen mit Lepra willkommen zu heißen.

Die Frauengruppe ihrer Kirche zögerte, als Malee sie dazu drängte, 
betroffene Familien zu besuchen und mit ihnen zu beten, obwohl eine 
Anzahl von Opfern Gemeindemitglieder waren.

Viele hatten überhaupt kein Wissen über den Virus und dachten, er 
werde durch oberflächlichen Kontakt wie eine Umarmung oder durch 
das Trinken aus derselben Tasse weitergegeben. Manche Leute bra-
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chen jede Verbindung mit „infizierten“ Familien ab und gingen dabei 
so weit, die Straßenseite zu wechseln, um ihnen nicht zu begegnen. Es 
kam zu Wutausbrüchen, gerichtet gegen jene, von denen man annahm, 
sie hätten die Krankheit nach Ban Farm gebracht. Manch andere sa-
hen HIV/AIDS als eine gerechte Strafe Gottes für Unmoral an.

Malee erinnert sich mit Traurigkeit an diese frühen Tage, als Fami-
lien manchmal ihre Geliebten ohne einen Pastor begraben mussten, 
der die Beerdigung hätte leiten können.

Die Krise verschärft sich

Bis zum Jahr 1994 hatte sich Wayos Lage verschlimmert. Er war zu-
rückgezogen und übermüdet geworden. Er hatte seinen Appetit verlo-
ren, litt ständig an Kopfschmerzen und chronischem Durchfall. Malee 
fragte Wayo bei einigen Gelegenheiten, wie es ihm gehe, und sie bekam 
jedes Mal die gleiche Antwort: „Mir geht’s gut.“ Weil sie diese Antwort 
unbedingt hören wollte, drängte sie nicht auf die Wahrheit. Es wurde 
jedoch offensichtlich, dass irgendetwas überhaupt nicht stimmte. Auf 
Drängen von Wayos älterer Schwester, einer Krankenschwester, er-
zählte Yanyong seiner Frau schließlich alles.

„Ich denke wirklich, Yanyong war besorgt, dass sie die Nachricht 
nicht verkraften könnte“, sagt Coats. „Wie viele Thaifamilien bevor-
zugten sie ihre jüngeren Söhne.“ Als Malee die Nachricht hörte, dass 
ihr Sohn sterben würde, schrie sie heraus: „Mein Junge! Mein lieber, 
lieber Junge!“

Die Prognose war schlimmer als erwartet. Aufgrund des Fehlens 
früher medizinischer Behandlung und der Art, wie Wayo seinen Kör-
per ruiniert hatte, übernahm das Virus schnell die Kontrolle. Ein Arzt 
schätzte Wayos verbleibende Lebenszeit auf ein bis zwei Monate. Er 
riet Malee und Yanyong, ihrem Sohn alles zu essen zu geben, was er 
wollte und wann er es wollte. Als eines Tages der Mae Kok-Fluss über 
die Ufer trat, ging Yanyong den ganzen Weg nach Chiang Rai, um ein 
bestimmtes Essen für Wayo zu kaufen.

„Yanyong war einzigartig, weil er so aktiv an Wayos Pflege beteiligt 
war“, sagt Coats, der zu der Zeit frisch vermählt mit seiner Ehefrau 
in das benachbarte Laos umgezogen war, um eine Dorfentwicklungs-
arbeit aufzubauen. „Ich bin mir sicher, er half auch beim Baden und 
solchen Dingen, die sonst nur eine Mutter für ihre erkrankten Kinder 
tut.“
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Die Charoenboons wussten, dass Wayo aktiv bleiben musste. Er 
musste spüren, dass er noch einen Wert hatte, selbst an Tagen, an 
denen Malee und ihre Tochter ihm beim Anziehen und Essen helfen 
mussten. Als er so krank wurde, dass er nur wenige Wochen vor dem 
Abschluss die Schule abbrechen musste, kümmerte er sich um die Ba-
nanenstauden und Papayapflanzen seiner Familie, die ihm damit half, 
zu begreifen, dass er aus mehr als nur Krankheit bestand und er noch 
immer einen Beitrag leisten konnte. Malee, Yanyong und der Rest der 
Familie liebten Wayo weiterhin und sagten ihm, wie liebenswert er 
in Gottes Augen sei. Je schwächer sein Körper wurde, umso stärker 
wuchs sein Glaube.

Konfrontiert mit Unwissenheit

Malee begann jedoch aus erster Hand zu erleben, wie grausam und 
herzlos Menschen reagierten, und das vermehrte ihre Angst und Frus-
tration. Einige im Dorf sprachen nicht mehr mit ihr. Die Nachbarn der 
nächsten Umgebung, die sonst reinschauten und Gewürze ausliehen, 
kamen nicht mehr vorbei. Selbst die wenigen Freunde, die den Mut 
hatten, sich um die Charoenboons zu versammeln, waren zurückhal-
tend und fühlten sich unwohl.

Als Reaktion auf die Angst und Unwissenheit in der Dorfgemein-
schaft versuchte Malee, ihre Besucher, so wenige es auch waren, zu 
‚erziehen’. Sie saßen auf der Veranda zusammen, sahen runter auf die 
Hühner, wie sie scharrten und den Dreck aufpickten, während Malee 
geduldig Erklärungen zu HIV/AIDS gab und jede Frage beantwortete. 
Es half ein wenig.

Malee betete regelmäßig. Sie fragte Gott, warum er dies zugelassen 
hatte. Sie verließ sich auf Gott, aber es gab viele Zeiten, in denen sie 
selbst zweifelte. Hatte sie alles getan, was sie konnte, um ihre Kinder 
zu schützen? Würde man ihr wieder zutrauen, zu lehren und zu die-
nen? Könnte sie Wayo die Pflege geben, die er brauchte?

Malee wusste, dass sie die Lage nicht kontrollieren konnte – Wayo 
würde bald sterben. Aber sie betete immer wieder dafür, dass Gott 
ihrem Sohn die schlimmen körperlichen Schmerzen und die Angst, die 
sie in anderen Fällen miterlebt hatte, ersparen würde. 

In der Zwischenzeit war der innere Ruf an Malee, andere von HIV 
und AIDS betroffene Familien zu erreichen, stärker denn je zuvor. 
Jetzt war es mehr als Mitgefühl, das sie motivierte. Die Verbindung 
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ging viel tiefer bis zum gemeinsamen Verlust, zu Trauer, Zorn und 
Tränen. Zum ersten Mal verstand sie wirklich, was HIV/AIDS-Opfer 
durchmachten.

Auch in Malees Dorf nahmen die HIV/AIDS-Fälle drastisch zu, auch 
unter christlichen Familien. Erneut ermutigte Malee ihre Frauen-
gruppe, den Bedürftigen mehr praktische Hilfe zukommen zu lassen. 
Zwei Frauen aus einer Gemeinde mit fast 1.000 Mitgliedern erklärten 
sich bereit, Malee zu unterstützen. Diese drei Frauen wurden zum 
Bindeglied zwischen mehreren Familien. Sie gingen in die Häuser, be-
teten, brachten Ermutigung und gaben praktische Informationen über 
HIV und AIDS weiter.

Malee und Yanyong waren unter den aktiven Mitgliedern und Grün-
dern einer Gruppe, die sich den Namen „Mit Liebe und Fürsorge“ gab. 
Die Gruppe traf sich regelmäßig zum gemeinsamen Gebet, konnte 
durch ihre Aktivitäten aber auch und vor allem Aufklärung betreiben 
und damit Vorurteile und Abneigung gegenüber Menschen mit HIV 
und AIDS abbauen helfen.

Bald begannen mehr und mehr Besucher aus anderen Dörfern auf 
der Veranda der Charoenboons aufzutauchen. Sie wollten mit eigenen 
HIV/AIDS-Unterstützungsgruppen beginnen. Ban Farm begann, mit 
der Epidemie umzugehen. Gestern war es Wayo gewesen. Dann war 
es der Sohn oder die Tochter eines anderen. Morgen könnte es ein Äl-
tester der Kirche sein. Die Menschen begriffen es endlich: HIV/AIDS 
kennt keine Unterschiede.

Gottes Antwort auf Malees Gebete

1995 erreichte die HIV/AIDS-Kampagne der Regierung ihren Höhe-
punkt mit stündlichen Bekanntmachungen des staatlichen Gesund-
heitsdienstes über Radio und Fernsehen. Aus den Bordellen wurde ein 
Kondomgebrauch von 95 Prozent berichtet (noch wenige Jahre vorher 
waren es nur 14 Prozent gewesen).6 Als Ergebnis davon erreichte Thai-
land eine beachtliche Abnahme bei den sexuell übertragenen Infektio-
nen: eine erste leichte Entspannung, seitdem der Alptraum begonnen 
hatte.

Wayo war zu Hause so gut gepflegt worden, dass er nur einmal für 
eine größere Behandlung ins Krankenhaus hatte gehen müssen. Trotz-

6 Agence France-Presse (online), 12. November 1999.
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dem war das Ende unvermeidlich. Schließlich starb Wayo zu Hause, 
umgeben von seiner Familie, nachdem er ein Jahr länger gelebt hatte, 
als der Arzt ursprünglich vorhergesagt hatte. Bemerkenswerterwei-
se gab es keine wund gelegenen Stellen oder Verletzungen an seinem 
Körper, und er hatte keine Schmerzen. Malee dankte Gott. Nicht ein 
einziges Mal hatte sie ihre Augen von den Leiden ihres Sohnes abwen-
den müssen. 

Der Verlust von Wayo war ein riesiger Schlag für Malee. Und ihr 
Verlangen, eng mit HIV/AIDS-Patienten und ihren Familien zu arbei-
ten, wurde mit jeder Beerdigung, die sie besuchte, stärker.

„Sie hat sich darauf festgelegt, betroffenen Familien zu helfen“, sagt 
Coats. „Ich denke, die Tatsache, dass ihr Sohn an HIV/AIDS erkrank-
te und daran starb, hat Malees Überzeugung nur gestärkt, dass dies 
eine von Gott für sie bestimmte Aufgabe ist.“

Während des nächsten Jahres wuchs die „Mit Liebe und Fürsorge“-
Gruppe auf 26 Familien. Malee erhielt Unterstützung von UNICEF, 
um den zwei Frauen, die mit ihr arbeiteten, Gehälter zahlen zu kön-
nen. Malee selbst weigerte sich, irgendeine Bezahlung anzunehmen, 
weil sie glaubte, dass ihre Arbeit kein Beruf sei, sondern eine Beru-
fung von Gott.

„Mit Liebe und Fürsorge“ koordinierte weiterhin Hausbesuche 
und Zusammenkünfte für Familien, die sich über ihre Erfahrungen 
austauschen konnten. Der Verein initiierte auch ein Stipendienpro-
gramm für Kinder, schuf zusätzliche Einkommensmöglichkeiten für 
überlebende Familienmitglieder, ermöglichte Ausbildung für Men-
schen in Pflegeberufen und war schließlich Gastgeber von öffentlichen 
Aufklärungsveranstaltungen.

Als 1995 sich dem Ende zuneigte, waren im ganzen Norden Thai-
lands schätzungsweise 40 HIV/AIDS-Unterstützungsgruppen ent-
standen, viele davon in direkter Nachahmung von Malees Bemühun-
gen. Heute wächst diese Zahl weiter mit einer Rate von 10 bis 20 neuen 
Gruppen jährlich. „Christen sind nun bekannt als solche, die Not lei-
denden Menschen konkret helfen“, meint Coats.

Finanzielle Herausforderungen

Die Vereinten Nationen schätzten, dass die direkt von HIV und AIDS 
verursachten Kosten in Thailand im Jahr 2000 sieben bis neun Milli-
arden US-Dollar erreichen würden. Es war klar: die Epidemie drohte 
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die wirtschaftliche Produktivität des Landes ebenso schnell aus dem 
Gleis zu werfen, wie sie die Ersparnisse und den Lebensunterhalt ein-
zelner Familien vernichtet hatte. Entweder starben die Broterwerber 
oder sie wurden zu krank, um zu arbeiten, und die regelmäßigen me-
dizinischen Ausgaben entsprachen manchmal dem halben Monatsge-
halt eines Dorfbewohners.

Niemand verstand diesen finanziellen Teufelskreis besser als die Fa-
milien in Malees Unterstützungsgruppe. Die Gruppe entschied daher, 
etwas zu tun, um bei diesem Teil der HIV/AIDS-Tragödie zu helfen.

Malees Gruppe stellte handwerkliche Produkte für den Verkauf her 
und baute Pflanzen wie Peperoni und Mais an, mit denen sich relativ 
schnell etwas Geld machen ließ, um betroffenen Familien bei ihren 
finanziellen Engpässen zu helfen. 1997, zwei Jahre nachdem er zu 
World Concern gestoßen und nach Chiang Rai umgezogen war, war es 
nun Coats, der die Stufen zu Malees Frontveranda zu einem Besuch 
hochstieg.

Malee bat um ein größeres Darlehen, das sie für die Gruppe verwal-
ten würde. Einzelne Familien könnten sich aus diesem Topf Geld für 
verschiedene Einkommen schaffende Maßnahmen leihen. Wer leiht, 
würde Zinsen an die Unterstützungsgruppe zahlen müssen. Die Zin-
sen aus diesen Darlehen würden auf Sparkonten investiert werden 
und dadurch wachsen. Schließlich würde die Unterstützungsgruppe 
genug Eigenkapital haben, um selbstständig zu werden.

„Malee bat uns also, wie eine Bank zu funktionieren und ein großes 
Darlehen zu gewähren“, sagt Coats. Im Gegensatz zu örtlichen Ban-
ken jedoch, die selten einwilligten, ein Darlehen an risikoreiche HIV/
AIDS-Familien zu gewähren, wollte die Unterstützungsgruppe eine 
Hypothek nicht auf den Grundbesitz einer Person als Sicherheit ver-
leihen. „Es gibt eine gegenseitige Garantie. Die Mitglieder innerhalb 
der Unterstützungsgruppe müssen partnerschaftlich zusammenarbei-
ten und bereit sein zu helfen, wenn die Rückzahlung problematisch 
wird.“

Coats und Malee begannen einen 12monatigen Probelauf. Am Ende 
des Jahres hatte Malees Gruppe die gesamten 20.000 Baht (500 US-
Dollar) zurückgezahlt, die sie geliehen hatte.

Nachdem sie erfolgreich eine Reihe weiterer Darlehen aus den Geld-
mitteln von World Concern (mittlerweile Thai Concern Foundation ge-
nannt) verwaltet hatte, war Malees Gruppe in der Lage, auf eigenen 
Füßen zu stehen. Weil sie ihrer Strategie ein obligatorisches Sparpro-
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gramm hinzufügten, sammelten die Mitgliedsfamilien schätzungswei-
se 100.000 Baht (2.500 US-Dollar) an Kapital in ihrem Gruppenfonds 
an. Das ist das Fünffache der Summe, die sie anfänglich von World 
Concern ausgeliehen hatten.

Während dieses Prozesses hatten sie eine anfangs zerspaltene Dorf-
gemeinschaft auf sehr wirklichkeitsnahe und praktische Art wieder 
miteinander versöhnt.

Hoffnung für die nächste Generation

Letztes Jahr starb Yanyong an einer Nierenentzündung. Obwohl Ma-
lee in 12 Jahren viel Sterben gesehen hat, ist sie weiter dem Leben 
zugewandt und arbeitet dafür, die Dinge für die nächste Generation 
besser zu machen.

Malees zwei Enkel spielen zu ihren Füßen, und sie fragt sich: „Tue 
ich genug dafür, ihnen Sicherheit zu bieten?“ Ein Teil von Malees Be-
sorgnis rührt von Berichten her, wonach HIV/AIDS unter Jugend-
lichen und Drogenabhängigen in Thailand ansteigt. Nach einigem 
Fortschritt im Kampf gegen die Krankheit erlebt das Land eine un-
terschwellige Selbstzufriedenheit. Sie hört sogar von Teenagern, die 
glauben, HIV/AIDS sei heilbar. Sie organisiert daher eine neue Grup-
pe: „Jugend Gegen Drogen und HIV/AIDS“. Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf Prävention und Erziehung. Die UNO hat vorausgesagt, dass 
ohne solche Programme für Jugendliche die Zahl der AIDS-Opfer in 
Asien in die Höhe steigen und möglicherweise sogar die Zahl Afrikas 
übertreffen wird.7

„HIV/AIDS ist eine Tragödie, die unser Land getroffen und eine 
enorme Menge von Kummer und Leid verursacht hat“, sagt Coats. 
„Bei all dem sind Christen wie Malee, mit ihrem Engagement und 
ihrem Zeugnis, als fürsorgliche Leute bekannt geworden.“

So vieles hat sich zum Guten verändert in Ban Farm. Immer noch 
umgeben Verwirrung und Zorn das Thema HIV und AIDS. Die Dorf-
gemeinschaft hat jedoch ihr Mitgefühl zurückgewonnen und dadurch 
ihre Würde wiedererlangt. Malee und ihre Familie lehren uns, dass 
wir inmitten von Tod Leben und inmitten von Furcht Liebe wählen 
können. 

7 Bangkok Post (online, SEA-AIDS), 27. November 2002.





MBS Jahrbuch 7. Jg. (Seite 129– 141)

Der Kampf gegen  
HIV/AIDS in Indien

Vinod Shah und Mathew Santosh Thomas



Vinod Shah und Mathew Santosh Thomas

130   HIV und AIDS als christliche Herausforderung

In Indien leben 16 Prozent der Weltbevölkerung. Trotz wichtiger Ver-
änderungen in der Wirtschaft ist der gesundheitliche Zustand der 
vorwiegend ländlichen Mehrheit der Bevölkerung Anlass zu großer 
Besorgnis.

Die Lage in Indien

Sozioökonomisches Szenario

Indien ist ein Land auffallender Gegensätze. Es hat eine Bevölkerung 
von über einer Milliarde, seit den 1980er Jahren eine der höchsten 
wirtschaftlichen Wachstumsraten der Welt und eine stabile Informati-
onstechnologie-Industrie, der für das Jahr 2008 ein Gewinn von rund 
50 Milliarden US-Dollar vorausgesagt wird. Doch gleichzeitig hat In-
dien die höchste Konzentration von Armut auf der Welt.

Bereits 1999 lebten 350 Millionen Menschen in Indien unterhalb der 
Armutsgrenze. Auf das Land entfallen 40 Prozent der Armen dieser 
Welt. Indiens soziale Indikatoren sind nach den meisten Maßstäben 
für menschliche Entwicklung noch immer dürftig. Und mit 9,6 Pro-
zent des Bruttoinlandprodukts ist sein Finanzdefizit eines der höchs-
ten der Welt.

Unterernährung legt der Entwicklung Indiens eine ständige Ein-
schränkung auf. Trotz der Verbesserung in Gesundheitswesen und 
Wirtschaft bleibt dieser Umstand ein schweigender Notstand. Die 
Weltbank schätzt, dass Unterernährung Indien jährlich mindestens 
10 Milliarden US-Dollar in Form von Produktivitätsverlust, Krank-
heit und Tod kostet.

Der Anstieg bei der Alphabetisierungsrate während des letzten 
Jahrzehnts kennzeichnet den Fortschritt Indiens in der Ausbildung. 
Von 1991-2001 stieg die Gesamtalphabetisierungsrate von 52 auf 65 
Prozent. Dennoch sind immer noch knapp die Hälfte der indischen 
Frauen Analphabeten. Über 40 Millionen Kinder im Grundschulalter 
besuchen keine Schule. Die meisten von ihnen sind Mädchen aus den 
ärmsten, sozial ausgegrenzten Familien. Nur ungefähr ein Drittel der 
Mädchen zwischen 5 und 14 Jahren schließen die von der Verfassung 
vorgeschriebene Schulbildung von acht Jahren ab.
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Die Entwicklung der HIV/AIDS-Epidemie

Im Jahr 2003, 17 Jahre nachdem der erste Fall von HIV/AIDS in 
Indien entdeckt wurde, waren mehr als 4 Millionen Menschen im 
Land infiziert. Doch offizielle Statistiken erfassen nicht die bittere 
Wirklichkeit.

Die Weltgesundheitsorganisation hat offiziell anerkannt, dass un-
zählige HIV/AIDS-Fälle in Indien nicht gemeldet werden. Forscher 
schätzen, dass weniger als 25 Prozent der Gesamtzahl der HIV/AIDS-
Fälle in Indien tatsächlich registriert sind. Sie sagen, dass soziale 
Ächtung, fehlendes Bewusstsein und eine schlechte Infrastruktur die 
Hauptgründe für diese Lücken in den Meldungen seien. Zusätzlich hat 
Indien möglicherweise viele Träger des Virus, die sich nicht bewusst 
sind, dass sie HIV-positiv sind. Sehr unterentwickelte Überwachungs-
systeme, stark verbreitete Migration und extreme Diskriminierung 
sind ebenfalls entscheidende Faktoren. Schätzungsweise 75 Prozent 
der Bevölkerung des Landes leben in ländlichen Regionen. Aufgrund 
schlechter Infrastruktur und der Zusammenballung von Ressourcen 
und Dienstleistungen in den städtischen Gegenden ist es schwierig, 
benötigte Informationen, Ressourcen und Dienstleistungen zu den 
Menschen zu bringen.

Gesamtauswirkungen auf die indische Gesellschaft

Der sozioökonomische Status, vorherrschende traditionelle soziale 
Missstände, kulturelle Mythen über Sex und Sexualität und ein rie-
siger Bevölkerungsanteil von marginalisierten Menschen machen In-
dien extrem verwundbar für HIV/AIDS. Tatsächlich ist die Epidemie 
das ernsthafteste Problem für die öffentliche Gesundheit geworden, 
mit dem das Land seit der Unabhängigkeit konfrontiert worden ist. 
HIV/AIDS hat sich rasch von städtischen in ländliche Gegenden und 
von Gruppen mit hohem Risiko in die allgemeine Bevölkerung ausge-
breitet. HIV/AIDS-Fälle sind aus fast allen Bundesstaaten und Terri-
torien gemeldet worden. Gegenwärtig liegt die Infizierungsrate nach 
Schätzungen bei 0,7 Prozent unter Erwachsenen zwischen 15 und 49 
Jahren.

Die Epidemie bewegt sich langsam hinaus über die Gruppe der 
Prostituierten, auf die sie anfangs konzentriert war, auf gefährdete 
Gruppen wie Drogenabhängige und Homosexuelle. Darüber hinaus 
verschiebt sie sich weiter in Richtung auf Frauen und Jugendliche. 
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Geschätzte 25 bis 45 Prozent aller HIV/AIDS-Infizierungen betref-
fen Frauen. Das wiederum erhöht die Rate der Mutter-Kind-Übertra-
gungen und die Verbreitung von HIV/AIDS unter Kindern. In Indien 
tragen auch traditionelle sexuelle Verhaltensweisen zum biologischen 
Risiko von Frauen bei. In der Regel sind sie nicht in der Lage, darauf 
zu bestehen, dass ihre Sexualpartner Kondome benutzen, die ein ge-
wisses Maß an Schutz gegen Infizierung bieten würden.

Rund 37 Prozent der Menschen mit HIV und AIDS gehören zur 
wirtschaftlich produktivsten Altersgruppe der 15- bis 29-jährigen. In 
industrialisierten Städten wie Bombay (Mumbai) und Madras (Chen-
nai) könnte die hohe Todesrate in dieser Altersgruppe der Wirtschaft 
ernsthaft Schaden zufügen. In Bundesstaaten, die schon früh von der 
Epidemie betroffen wurden, beginnt man bereits, die ökonomische 
Last von HIV/AIDS zu spüren. Nach den Aufzeichnungen verschiede-
ner Krankenhäuser in Mumbai und in den Bundesstaaten Maharasht-
ra, Tamil Nadu und Manipur, werden 20 bis 40 Prozent der Betten von 
HIV-positiven Patienten belegt.

Das überlastete, unterentwickelte und unterfinanzierte öffentliche 
Gesundheitssystem kann die wachsende Nachfrage nach Behandlung 
von Infektionen im Zusammenhang mit HIV und AIDS nicht befrie-
digen. Der Mangel an ausgebildetem Personal und an Infrastruktur 
sowie der leichte Zugang zu gefährlichen Drogen haben dazu geführt, 
dass die Mehrheit der Bevölkerung immer schlechteren Zugang zu 
qualitativer Gesundheitsversorgung hat.

Wie sich das indische Wertessystem  

auf den Kampf gegen HIV und AIDS auswirkt

Indien ist die Geburtsstätte der wichtigen Religionen des Ostens. 
Trotz der verschiedenen Glaubenssysteme haben diese östlichen Reli-
gionen Ähnlichkeiten in Bezug auf das Weltbild und die Werte. Diese 
wurden über Generationen weitergegeben und durchdringen weiterhin 
jeden Lebensbereich, darunter auch die Haltungen zu Gesundheit und 
medizinischer Versorgung, zum Leben in Gemeinschaft und Fürsor-
ge und zu den sozioökonomischen Systemen. Zusätzlich hat das jahr-
hundertealte Kastensystem Indiens den Fortschritt behindert. Selbst 
heute beeinflußt es weiterhin Gesundheit und Entwicklung. Einige 
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der anderen Faktoren sind der anhaltend niedrige Status von Frauen 
in der Gesellschaft, der Wandel von kulturellen und sozialen Normen 
und Werten und der jüngste Anstieg von religiösem Fanatismus.

Kulturelle Einflüsse und Sexualität

Die traditionelle indische Kultur legt großen Wert auf die Familie, die 
dem Einzelnen große Unterstützung gewährt. Die meisten traditio-
nellen religiösen Systeme in Indien missbilligen jeden Versuch, über 
Sex oder Sexualität zu reden. Die Kommerzialisierung, die Verwestli-
chung und die Globalisierung erzeugen jedoch Risse in diesen uralten 
soziokulturellen Systemen. Das gilt besonders für die sich wandelnden 
Wertesysteme der jüngeren Generation.

Inmitten traditionell akzeptierter Normen – wie Ausbeutung von 
Frauen aus niedrigen Kasten, Polygamie und Polyandrie, promisku-
itive Stammessysteme und Tempelprostitution – wurde ein Milieu 
erzeugt, in dem sich risikoreiche sexuelle Verhaltensweisen entwi-
ckeln konnten. Die Folge davon sind nicht nur ständig steigende Fäl-
le von HIV/AIDS, sondern auch von anderen sexuell übertragbaren 
Krankheiten.

Din Leng, Kambodscha, verlor vor sechs Jahren ihren Ehemann durch HIV/AIDS und 
erfuhr daraufhin, dass sie selbst infiziert war. Seit sie bettlägerig ist, wird sie von ihrem 
Sohn (13) und ihrer Tochter Sreypeuv (11, im Bild) versorgt.
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Kultur und medizinische Versorgung

Die östlichen religiösen Weltbilder betrachten den Körper als unreine 
physische Materie. Menschen in diesen Systemen sehen eine Dichoto-
mie, in der der Körper ein „schmutziges“ Gefängnis ist, das die „reine“ 
Seele umschließt. Es gibt daher keine Rolle für ein Mitgefühl, das dem 
ganzen Menschen gilt.

In einem Glaubenssystem, in dem Leiden als ein auf Karma gegrün-
detes Zurückzahlen der Schulden für vergangene Sünden angesehen 
wird, hat die medizinische Versorgung von HIV/AIDS-Betroffenen und 
Infizierten keine Priorität. Die Erleichterung des Leidens, so fürchten 
die Menschen, kann die Rückzahlung der Schulden im System des 
Karmas behindern. Wer medizinische Versorgung bietet, tut das weit-
gehend zu dem Zweck, ein gutes Karma für sein eigenes Leben zu 
verdienen, nicht aus besonderer Sorge um die Kranken.

Die medizinische Versorgung von HIV/AIDS-Kranken ist ein finan-
ziell nicht lebensfähiger Bereich des Gesundheitswesens. Angesichts 
anderer dringender Bedürfnisse der Gesundheitsversorgung betrach-
ten viele Inder die lindernde Fürsorge für diese Patienten als Mittel-
verschwendung. Es ist daher keine Überraschung, wenn die Integrie-
rung der Behandlung von HIV/AIDS-Kranken in die vorhandenen 
Systeme der Gesundheitsversorgung noch nicht geschehen ist.

Die Kombination dieser Diskriminierung durch das Gesundheits-
system, der weit verbreiteten irrigen Auffassungen bezüglich HIV/
AIDS und der kulturellen Tabus des Landes hat die Ächtung, die in 
Indien mit HIV/AIDS verbunden ist, nur noch verschlimmert.

Das Weltbild und seine Auswirkung auf die sozialen Systeme

In einer von Männern dominierten Gesellschaft, in der Frauen als 
Bürger zweiter Klasse angesehen werden, kann HIV/AIDS eine ver-
heerende Wirkung haben. Witwen, besonders solche, die HIV-infiziert 
sind, erhalten wenig Unterstützung. Waisen, Prostituierte und Dro-
genabhängige verarmen.

Weil der Glaube an das Karma und an die Reinkarnation die Leit-
prinzipien des Lebens sind, gibt es für die Armen und an den Rand 
Gedrängten kein System der Versorgung oder Unterstützung. Das gilt 
umso mehr, wenn sie mit HIV infiziert oder sonstwie davon betroffen 
sind.
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Der Emmanuel-Hospital-Verband  
als Beispiel christlicher Versorgung

Die Emmanuel Hospital Association (EHA) ist eine wohltätige christ-
liche Organisation mit diversen Institutionen und einem langfristigen 
Engagement in den nördlichen und nordöstlichen Landesteilen Indi-
ens. Als die Epidemie begann, in diesen Gegenden sichtbar zu wer-
den, versuchte EHA, die soziokulturellen Probleme wirkungsvoll an-
zugehen. Zu den Leitprinzipien von EHA im Kampf gegen HIV/AIDS 
gehören:

1.  Verhaltensänderungen haben Priorität: Jeder Versuch der Präventi-
on muss sich auf Verhaltensänderung und nicht auf den so genann-
ten safe sex konzentrieren. Dabei legt man großen Wert auf Bezie-
hungen im familiären Umfeld.

2.  Ganzheitliche Fürsorge im familiären Umfeld: Jede Art der Versor-
gung soll sich auf die Fürsorge für Körper, Geist und Seele kon-
zentrieren, wobei auch hier die Betreuung der ganzen Familie eine 
wichtige Rolle spielt.

3.  Leben in Fülle und die Vermittlung von Hoffnung sind anzustreben-
de Ziele: Von HIV/AIDS betroffene Familien und Dorfgemeinschaf-
ten sollten die Hoffnung und Lebensfülle vermitteln, die der Glaube 
an Jesus Christus mit sich bringt.

Die Erfahrungen von EHA mit Verhaltensänderungen

Eine Verhaltensänderung sollte die folgenden Merkmale haben:

1.  Sie muss in die vorhandenen Maßnahmen des Gesundheits- und Ge-
meinwesens integriert werden.

2.  Sie sollte sich auf Werte konzentrieren, und ihr Ziel sollten vor al-
lem junge Leute sein.

3.  Die Werteerziehung sollte biblisch abgeleitete Prinzipien der Sexu-
alität, Ehe und Familie hervorheben.

4.  Verhaltensänderung ist nicht nur eine einmalige Bildungsmaßnah-
me, sondern wird erst im Laufe der Zeit wirksam durch wiederholte 
Begegnungen.

5.  Verhaltensänderung sollte auch die in der Betreuung tätigen Men-
schen einschließen, sie Mitgefühl und fürsorgliche, nicht richtende 
Haltungen lehren.
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EHA setzte diese Prinzipien um, indem es ein Lernmodul zur Ver-
haltensänderung in 14 Lektionen erstellte. Örtliche medizinische 
Mitarbeiter der EHA und Ausbilder benutzen dieses Material, um 
Heranwachsende in acht nordindischen ländlichen Gemeinwesen zu 
schulen.

Das Modul enthält Themen wie Selbstbild, Ziele setzen, Gesundheit 
bei der Fortpflanzung, HIV/AIDS, Ehe und Familie und so weiter. He-
ranwachsende treffen sich für 12 bis 14 Sitzungen einmal pro Woche 
mit einem Gruppenleiter, wobei sie interaktive Gruppen-Lerntechni-
ken nutzen. Die Hoffnung ist, dass eine neue Generation diese Werte 
verinnerlicht, dabei die Gemeinwesen und die Familien, in denen sie 
leben, verändert werden und so schließlich die Ausbreitung von HIV/
AIDS verringert wird.

Veränderung der Kultur und des Verständnisses von Betreuung

Als die Krankenhäuser und Einrichtungen von EHA begannen, die 
von HIV/AIDS Betroffenen zu versorgen, erkannten sie, dass die Orga-
nisation in vielen Bereichen einen Paradigmenwechsel benötigte, um 
einen besseren Einfluss auf das Leben der Menschen und ihrer Famili-
en auszuüben. Die folgenden Paradigmenwechsel waren erforderlich:

1.  Von der Therapie zur Betreuung.
2.  Von einem „im Krankenhaus“-Ansatz zu einem „über das Kranken-

haus hinaus“-Ansatz.
3.  Vom einem nur körperkonzentrierten Ansatz zu einem multisekto-

ralen Ansatz.
4.  Von Scham und Schuld weg zu einer respektvollen Betreuung von 

Randgruppen.
5.  Von unkoordinierter Arbeit zu Netzwerken, um so größere Wirkung 

zu erzielen.
6.  Von einer Haltung der Gleichgültigkeit zu einer wahrhaft fürsorgli-

chen Kultur der bedingungslosen Akzeptanz.

1. Von der Therapie zur Betreuung

In einer Kultur, die kein Konzept der Fürsorge kennt, können auch 
christliche Institutionen die notwendige Betonung der Fürsorge ver-
lieren. Die medizinische Ausbildung in Indien rüstet Ärzte und Kran-
kenschwestern mit einer engen Orientierung „nur auf Therapie“ aus. 
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Christliche Institutionen sind davon nicht ausgenommen, und EHA ist 
keine Ausnahme. Als ersten Schritt zur Integrierung der HIV/AIDS-
Fürsorge musste EHA die Kultur der Fürsorge zurückgewinnen. Das 
setzte aber eine neue Definition des Konzepts von Fürsorge voraus, 
nämlich eine Fürsorge, die den ganzen Menschen berücksichtigt.

Ziel war es sicherzustellen, dass die Krankhäuser Mitarbeiterteams 
hatten, die zusätzlich zu den Bedürfnissen der Gesundheitsversor-
gung auch auf die emotionalen und geistlichen Bedürfnisse der Pati-
enten eingingen. Wenn diese Systeme erst einmal eingerichtet sind, 
wird die Integration der HIV/AIDS-Betreuung möglich, sogar leicht. 
Dieser Ansatz hat so gut funktioniert, dass einige Krankenhäuser, die 
in der ganzheitlichen Versorgung für Menschen mit HIV und AIDS 
engagiert sind, diese Art der Betreuung auch auf andere Patienten 
ausgedehnt haben.

Geschichte 1
P.S., heute 30 Jahre alt, wuchs als ältester Sohn in einem kleinen 
Dorf in Bihar auf. Er begann im Alter von 14 in seinem Dorf als Bauer 
zu arbeiten und gleichzeitig das Zimmermannshandwerk zu erlernen. 
Mit 16 heiratete er ein 15jähriges Mädchen aus seinem Dorf. Nach 
zwei Jahren der Ehe wurde ihre erste Tochter geboren. Sie haben jetzt 
drei Töchter und zwei Söhne. Die älteste Tochter hat auch bereits ge-
heiratet. Zeitweise war es für P.S. schwierig, im Dorf genug Geld zu 
verdienen, um seine Familie zu ernähren. Er ging nach Kathmandu, 
der Hauptstadt von Nepal, auf der Suche nach einem besseren Einkom-
men. Dort schlugen einige seiner Freunde vor, er solle nach Bombay 
gehen, wo er leicht eine Arbeit bekommen und gutes Geld verdienen 
würde. Während seines ersten Jahres in Bombay kam er alle vier Mo-
nate nach Hause. Danach kam er fünf oder sechs Jahre lang nicht nach 
Hause und schickte seiner Familie auch kein Geld mehr. In Bombay 
besuchte er zweimal ein Bordell und schlief auch mit Prostituierten. 
Er hatte auch eine sexuelle Beziehung mit einer verheirateten Frau. 
Nach mehreren Jahren wurde er krank und ging zum Krankenhaus. 
Sein Blut wurde auch auf HIV getestet, aber der Arzt teilte ihm sein 
Testergebnis nicht mit. Er war häufig krank und kam schließlich zu 
seiner Familie zurück. Bei immer noch schwacher Gesundheit fuhr er 
nach Patna, der Hauptstadt von Bihar, und hatte einen weiteren HIV-
Test. Dort teilte der Arzt ihm mit, dass er HIV-positiv war. Seine Frau 
wurde jedoch nicht informiert. Eines Tages war er sehr krank und 
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hatte kein Geld, um sich in Patna behandeln zu lassen. Einige Dorf-
bewohner schlugen vor, er solle ins Duncan-Krankenhaus gehen, einer 
Einrichtung der Emmanuel Hospital Association in Raxaul. Er erhielt 
dort eine Bluttransfusion, weil er an starker Blutarmut litt. Der Arzt 
verwies ihn dann an das ACT-Projekt. ACT-Teams kümmern sich um 
seine physischen und geistlichen Bedürfnisse. Das Team hat Bluttests 
und Beratung für die ganze Familie geboten. Leider sind seine Frau 
und sein jüngster Sohn auch infiziert. Das ACT-Team kümmert sich 
nun auch um sie. Das ACT-Projekt hat zwei seiner Kinder in einer 
Missionsschule untergebracht. 

2. Über das Krankenhaus hinaus

Die Betreuung von Menschen mit HIV/AIDS kann nicht auf die Kran-
kenhäuser allein beschränkt bleiben. Während der verschiedenen Sta-
dien der Krankheit braucht der Patient Fürsorge und Unterstützung 
zu Hause, in einem Hospiz und in einer Gemeinschaft.

Zu Hause wird der HIV/AIDS-Patient emotionale und soziale Un-
terstützung brauchen. Er wird auch Behandlung bei kleineren Krank-
heiten benötigen. Patienten, die in den von EHA betriebenen Kran-
kenhäusern oder Hospizen aufgenommen werden, erhalten Betreuung 
durch ausgebildete medizinische Mitarbeiter oder Freiwillige. Diese 
Helfer schulen, beraten und unterstützen auch die Familienangehöri-
gen, um sie für die richtige häusliche Pflege zu befähigen. 

EHA-Hospize bieten Betreuung von Menschen mit akuten Krank-
heiten. Manche todkranken Patienten erhalten auch Medizin zur 
Schmerzbehandlung. Schließlich wird versucht, ein System der kom-
munalen Betreuung von HIV/AIDS-betroffenen Menschen einzurich-
ten. Das bedeutet jedoch, dass auch Dorfälteste und andere Dorfbe-
wohner Ausbildung und Bewusstseinsbildung benötigen.

EHA muss über das Paradigma des Missionskrankenhauses hin-
ausblicken, um „außerhalb des Krankenhauses“ Modelle der Fürsorge 
für die umfassende Pflege einzurichten.

3. Der multisektorale Ansatz

Von entscheidender Bedeutung ist es, auch Menschen zu involvieren, 
die nicht im Gesundheitsbereich arbeiten. Mitarbeiter im Gesund-
heitswesen müssen Freiwillige der Dorfgemeinschaft motivieren, mo-
bilisieren und ausbilden.
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Die HIV/AIDS-Programme von EHA bilden Freiwillige darin aus, 
häusliche Pflege anzubieten und zu überwachen. Das Engagement von 
Organisationen und Kirchen aus dem Dorf macht Betreuung und Un-
terstützung umfassender, ganzheitlicher und nachhaltiger.

4. Betreuung von Randgruppen

Missionskrankenhäuser im ländlichen Bereich sind ausgerichtet auf 
Dorfgemeinschaften mit geringem Einkommen, die keinen Zugang zur 
Gesundheitsversorgung haben. Aber sogar diese Krankenhäuser sind 
im Allgemeinen nicht auf besonders gefährdete Menschen mit hohem 
HIV/AIDS-Risiko ausgerichtet, wie etwa Drogenabhängige, Prostitu-
ierte, Transvestiten (in Indien als Hijras bekannt), Wanderarbeiter 
und LKW-Fahrer.

Die Dienste regulärer Kliniken bieten diesen Gruppen in der Re-
gel keine Gelegenheit der Betreuung. Gerade Missionskrankenhäu-
ser haben es auf sich genommen, die Übertragung von HIV/AIDS zu 
verringern und den bereits Erkrankten Pflege und Unterstützung zu 
bieten.

Ausbildungsprogramme mit besonderer Ausrichtung auf diese Grup-
pen sind mühsam, können aber viele dieser Menschen verändern. Auf 
ähnliche Weise können solche Ausbildungsprogramme auch die Kultur 
der Krankenhauspflege verändern.

Geschichte 2
D.P., heute 32, wurde in Kathmandu in einer Familie der Mittelschicht 
geboren. Er hatte vier Schwestern und vier Brüder. Als Junge begann 
er unter dem Druck seiner Schulfreunde, Drogen zu nehmen. Auf der 
Uni begann er, Drogen zu injizieren. Nachdem Jahre vergangen waren, 
musste er das Studium abbrechen. Die Familie hörte auf, ihn finanziell 
zu unterstützen. D.P. heiratete ein Mädchen, und sie hatten zwei Kin-
der. Die Ehe änderte jedoch nicht sein Verhalten, und ständig gab es 
Streit. Sein Vater gab ihm seinen Erbteil, doch D.P. verkaufte ihn für 
Drogen. D.P. lief weg auf die Straßen, spritzte Drogen und teilte sich 
Nadeln und Spritzen mit seinen Freunden. Er kam nach Raxaul, weil 
hier Drogen leichter erhältlich waren. Er hatte Abszesse vom Spritzen 
an Armen und Beinen, als das ACT-Team ihn traf. Als feststand, dass 
D.P. HIV-positiv war, wurde er ein regelmäßiger Kunde, der Nadeln 
und Spritzen tauschte. Eines Tages kam er mit Schwellungen am gan-
zen Körper vorbei. Er war nicht mehr in der Lage, selbst aufzustehen. 
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Dem Tode nahe wurde er endlich behandelt. Langsam begann er, sich 
besser zu fühlen. Seine Familienangehörigen begannen, ihn zu besu-
chen und engagierten sich in seiner Pflege.

5. Vernetzung und Partnerschaften

Missionskrankenhäuser können isoliert nicht funktionieren. Kran-
kenhäuser müssen Zentren der Vernetzung und kommunalen Partner-
schaft werden. Zur Vernetzung gehört es, die Krankenhäuser auch für 
private Ärzte, örtliche Leiter und im Gemeinwesen verankerte Orga-
nisationen zu öffnen. Durch die Zusammenarbeit können sie ein Mili-
eu schaffen, das von hoch riskantem Verhalten abhält und gleichzeitig 
bedingungslose Fürsorge bietet.

Viele der Projekte und Krankenhäuser arbeiten Hand in Hand mit 
örtlichen Leitern und Organisationen, um HIV/AIDS-Fürsorge und 
-Prävention zu verbessern. Die Vernetzung in manchen Projekten hat 
dazu geführt, dass Kirchen oder im Gemeinwesen verankerte Organi-
sationen hervorgetreten sind, um medizinische Versorgung oder anti-
retrovirale Therapie für Menschen mit HIV/AIDS zu ermöglichen.

6. Bedingungslose Akzeptanz

Ächtung und Diskriminierung sind wesentliche Bestandteile des Phä-
nomens HIV/AIDS. Um in diesem Umfeld etwas auszurichten, bietet 
EHA die bedingungslose Aufnahme auch für Menschen mit hochris-
kantem Verhalten. Programme zum Nadelaustausch und zur Kondom-
verteilung im Krankenhaus und vor Ort werden zu einer Brücke der 
Kommunikation mit diesen Gruppen. Wenn erst einmal eine Bezie-
hung zu ihnen aufgebaut ist, können die in der Fürsorge Tätigen ih-
nen anbieten, neben der Drogenentgiftung auch geistliche Beratung zu 
suchen. EHA hat durch diesen Ansatz radikale Umformung im Leben 
vieler gesehen. 

Das kann nur im Zusammenhang mit dem geschehen, was wir ein 
HIV/AIDS-freundliches System der Gesundheitsversorgung nennen. 
HIV/AIDS-freundliche Krankenhäuser haben eine Belegschaft, die 
richtig ausgebildet und motiviert dafür ist, Betroffene zu versorgen 
und zu unterstützen. Solche Krankenhäuser müssen übrigens auch 
gute Systeme der Infektionskontrolle und Abfallbeseitigung bieten.
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Geschichte 3
L.N.T. wurde gegen ihren Willen geschieden und musste einen Ehe-
mann und drei Kinder zurücklassen. Sie fühlte eine Leere in ihrem 
Leben und begann zu trinken. Bald war sie Alkoholikerin. Ohne ver-
lässliche Unterstützung von ihrer Familie verließ sie das Haus. Bald 
hatte sie nicht einmal genug Geld zum Trinken. Daher entschied sie 
sich, ihren Körper zu verkaufen. Durch ungeschützten Sex infizier-
te sie sich bald mit HIV. Wir trafen sie während unseres Einsatzes 
und baten sie, in unser Hospiz zu kommen. Sie hatte ihr Leben satt 
und nahm an einer geistlichen Freizeit teil, die von SHALOM, einem 
unserer Dienstzweige, organisiert wurde. Dort nahm sie Gottes be-
dingungslose Liebe an. Heute besucht sie Gottesdienste und kümmert 
sich um ihre Angehörigen.

Was wir gelernt haben

•  Um mit HIV und AIDS wirksam umzugehen, bedarf es eines viel-
fältigen Ansatzes und eines Paradigmenwechsels in verschiedenen 
Fragen der Fürsorge und Betreuung.

•  Zu HIV/AIDS-freundlichen Systemen der Gesundheitsversor-
gung kommt es nur dann, wenn Organisationen sie ganz bewusst 
anstreben.

•  Versorgungs- und Betreuungssysteme für HIV/AIDS aufzubauen, 
hilft Organisationen im Gesundheitswesen, eine umfassende Kultur 
der Fürsorge wiederzuerlangen, die viele verloren hatten, oder eine 
Kultur der Betreuung zu schaffen, die viele überhaupt nicht kann-
ten, wie es im Fall von Indien zutrifft.

•  Krankenhäuser können eine wichtige Rolle spielen bei der Verän-
derung der Versorgungskultur in einem Gemeinwesen und bei der 
Verringerung von Ächtung und Diskriminierung.

•  Die bedingungslose Annahme der Betroffenen ist absolut wesentlich 
für jedes Programm oder Projekt.

•  Die Fürsorge muss sich über das Krankenhaus hinaus auf Häuser, 
Hospize und in das Gemeinwesen hinein erstrecken.
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