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Vorwort 

Berlin, 29. August 2018 

Liebe Leser_innen, 

die Braunschweiger haben es schon hinter sich, alle anderen befinden 

sich noch mittendrin: im alljährlichen Sommerloch. Auch die Welt-Aids-

Konferenz ist dort gut aufgehoben. Als hätten die Medien nur darauf 

gewartet, endlich mal wieder über Aids berichten zu dürfen. Von den 

Kolleg_innen aus Amsterdam ist zu hören, dass sie dort ordentlich 

schwitzen mussten. Wir leiden mit ihnen! 

Die beste Nachricht 

von dort ist, dass es 

nun endgültig keine 

Zweifel mehr am 

Konzept Schutz 

durch Therapie gibt – 

auch nicht bei 

schwulen Männern. 

Bei der Partner-2-Studie wurden knapp 1.000 schwule Paare in 14 euro-

päischen Ländern beobachtet, bei denen jeweils ein Partner HIV-

positiv, der andere HIV-negativ war. In die Studie flossen insgesamt 

1.600 Partnerschaftsjahre mit rund 75.000 mal Analverkehr ohne Kon-

dom ein, In keinem einzige Fall war es zu einer HIV-Übertragung ge-

kommen. Ohne die Schutzwirkung der Therapie hätte man etwa 500 

HIV-Übertragungen erwarten können, so Armin Schafberger im Liveti-

cker auf aidshilfe.de. Die Zuverlässigkeit dieser Schutzmethode beim 

Analverkehr unter Männern kann damit endgültig als nachgewiesen 

gelten. 

Auch im HIV-BeratungAktuell hat das Sommerloch seine Spuren hin-

terlassen, deshalb erscheinen wir ausnahmsweise mit geringerer Sei-

tenzahl. Dafür legen wir bei der nächsten Ausgabe drauf! 

Mit besten Grüßen 

Karl Lemmen (karl.lemmen@dah.aidshilfe.de)  

https://www.aidshilfe.de/glossar/letter_h#HIV
https://www.aidshilfe.de/glossar/letter_p#positiv
https://www.aidshilfe.de/glossar/letter_h#HIV
https://www.aidshilfe.de/glossar/letter_n#negativ
https://www.aidshilfe.de/glossar/letter_a#Analverkehr
https://www.aidshilfe.de/glossar/letter_h#HIV
https://www.aidshilfe.de/glossar/letter_a#Analverkehr
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Sven im Doppelpack 

Magdeburg berät auf beiden Ufern der Elbe 

„Fräulein Rottenmeier ist schuld, dass wir heute einen Checkpoint ha-

ben“, gesteht mir Sven Warminsky, Geschäftsführer der AIDS-Hilfe 

Sachsen-Anhalt Nord und Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe. Damit 

unsere Leser_innen nicht – so wie ich – nach besagter Dame googlen 

müssen, sei hier auf das Buch und den Film „Heidi“ verwiesen, in dem 

Fräulein Rottenmeier die Rolle der strengen, bis obenhin zugeknöpften 

Gouvernante spielt. „Genauso ist unsere zuständige Mitarbeiterin im 

Gesundheitsamt: Sie macht HIV-Testberatung mit dem erhobenen Zei-

gefinger. Dem wollten wir unbedingt etwas entgegensetzen, und wir 

waren uns sicher, dass wir es besser machen würden. Und wir wollten 

das Tabu, das die Aidshilfe um den Test geschaffen hatte, endlich 

durchbrechen.“  

Knapp 13 Jahre ist es her, dass die Magdeburger_innen zu den Ersten 

gehörten, die damals auf den anrollenden Zug der HIV-Schnelltests 

aufsprangen. Der Umzug in neue Räume sowie eine benachbarte Arzt-

praxis (mit Verbindungstür zur AH) schufen die idealen Voraussetzun-

gen für den Aufbau dieses neuen Angebots. Das Ausbildungsseminar 

zur Testberatung in der Akademie Schönbrunn war die Gelegenheit, 

bei der ich den „doppelten Sven“ kennenlernte. Tatsächlich gab es da-

mals in der Aidshilfe in Magdeburg zwei Testberater, die beide Sven 

hießen und sich nur in ihrer sexuellen Orientierung unterschieden. Auf 

diese Weise konnte die AH in Magdeburg Testberatung auf beiden 

Ufern der Elbe anbieten. Leider hat einer der beiden Svens die Aidshilfe 

inzwischen verlassen, aber die Lücken wurden unterdessen von ande-

ren Kolleg_innen geschlossen. 

2014 kam der Syphilis-Schnelltest hinzu. Für einen HIV- bzw. Syphilis-

Test zahlt man heute je 25 €. „Wir haben mit 15 € angefangen und ha-

ben gemerkt, dass das Geld meistens kein Hindernis ist. Die Leute zah-

len gerne, wenn sie Qualität geliefert bekommen!“ Und mit Qualität 

meint Sven, dass die Ratsuchenden sich mit ihrer jeweiligen sexuellen 

Lebensweise angenommen und respektiert fühlen. Und wenn jemand 

das Geld wirklich nicht aufbringen kann, findet sich auch hier eine Lö-

sung. Für Magdeburg wird zweimal pro Woche eine Testsprechstunde 

angeboten. Zwischen 350 und 450 Tests werden pro Jahr durchgeführt. 

Das sind inzwischen doppelt so viele wie im Gesundheitsamt – das 

beste Beispiel dafür, dass Konkurrenz das Geschäft belebt.  

2018 wurde das Programm auf B.T.U. erweitert. Hinter den drei Buch-

staben verbirgt sich die Bett-Tauglichkeits-Untersuchung, die das kom-

plette Programm – nicht nur 

für MSM – enthält: HIV, Sy-

philis, HEP A, B, C und 

Chlamydien. Hierfür muss 

man aber 99 € berappen.  

Nach den schönsten Mo-

menten der Testberatung 

befragt, fallen Sven spontan 

die Ratsuchenden ein, die 

ihm nach einem negativen 

Testergebnis um den Hals 

fielen. An zweiter Stelle kom-

men die Ratsuchenden, die ganz verdruckst ins Beratungszimmer hin-

einkommen und verschämt von ihren Risiken erzählen. Zu sehen, wie 

sich Schritt für Schritt die Peinlichkeit auflöst, wenn die Ratsuchenden 

das Gefühl bekommen, mit ihrer Sexualität angenommen zu werden, 

das sei immer wieder schön, genau dafür mache man ja die Arbeit. 

Seine schlimmste Erfahrung war, dem Freund seines besten Freundes 

sein positives Testergebnis mitteilen zu müssen. „Die beiden waren ge-

rade mal vier Wochen zusammen, und ich hatte mich auch für meinen 

Freund so gefreut, dass sich da was Ernstes anbahnt. Und dann dieses 

Testergebnis. Ich würde so etwas nie wieder machen und würde auch 

jedem Kollegen davon abraten wollen.“ (SW/KL) 

Warten auf das Testergebnis in entspannter  

Atmosphäre: der Checkpoint in Magdeburg 
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Wir müssen dort präsent sein,  

wo schwuler Sex passiert 

Beratung mit Twinship-Potential 

Neulich beim Mittagessen in der Kantine des Ar-

beitsamts (in Neudeutsch: Jobcenter) war mal wie-

der der Live Chat Thema. Warum leistet sich die DAH zwei Onlinebe-

ratungsprojekte, wo sich viele Anfragen doch im Großen und Ganzen 

ähneln. Warum nicht alles in einen Topf schmeißen und Deckel drauf 

und fertig! Warum also eine Extrawurst für Schwule und andere MSM? 

Klaus Purkart vom Live-Chat hat sich Gedanken gemacht, warum ein 

eigenes Beratungsangebot von und für schwule Männer sinnvoll ist. 

Der Live Chat ist Vor-Ort-Arbeit in der schwulen Szene 

Der Health Support und die Beratung im Live-Chat sind dafür da, dass 

schwule, bisexuelle und andere Männer, die Sex mit Männern haben, 

eine Beratung durch Peers bekommen, also durch schwule, bisexuelle 

und andere Männer, die Sex mit Männern haben. Damit deckt der Live-

Chat einen wichtigen Aspekt der Vor-Ort-Arbeit in der schwulen Szene ab, 

die sich zunehmend aus den Kneipen und Clubs ins Internet verlagert. 

Vertrauensmänner in Kneipen, Vor-Ort-Aktionsgruppen und Informati-

onsstände gibt es zwar immer noch, aber die Präsenz von Prävention 

im Internet wird immer wichtiger. 

Der Ort, an dem wir beraten, ist heute virtuell. Wo wir früher in Parks, 

auf Klappen und in Sexclubs unterwegs waren, stehen wir heute virtuell 

an der Ecke bei Gayromeo, Grindr und Scruff. Denn hier halten sich Män-

ner auf der Suche nach Sex mit Männern auf, hier finden uns die Men-

schen und erkennen uns als Health Worker. Wenn sie etwas wissen 

wollen, dann können sie uns alles fragen, denn wir werden als Teil die-

ser Netzcommunity erlebt. „Ich bin wie Du!“ – das ist die unausgespro-

chene Übereinkunft zwischen Berater und Ratsuchenden. Und hierin 

unterscheidet sich der Live Chat sehr deutliche von anderen Bera-

tungsformaten der Aidshilfe. 

Neben den bekannten Fragen zu Safer Sex und HIV 

tauchen immer wieder Themen wie Einsamkeit, Al-

tern, Aussehen, Akzeptanz in der Öffentlichkeit oder 

Religion auf. Es kommen aber auch Fragen mit hohem 

Peinlichkeitscharakter, die man dem Fräulein Rotten-

meier vom Gesundheitsamt (siehe dazu den Beitrag 

über den Checkpoint in Magdeburg) eher nicht stellen 

würde, z.B.: „Wie spüle ich mir meinen Arsch richtig?“ 

Dabei ist dies doch eine Frage, die viel mit sexueller Gesundheit zu tun 

hat! 

Viel davon dreht sich um eine Lebenswelt, bei der Identifikation, ge-

lebte Erfahrung und Empathie wichtiger sind als rein sachliches Exper-

tenwissen. Durch die unterstellte Gleichheit zwischen Berater und Rat-

suchenden kann ich das Gegenüber auf einer anderen Beziehungs-

ebene erreichen und nebenher noch Fragen beantworten, die im Prin-

zip auch eine Suchmaschine beantworten könnte. 

Identifikation schafft Vertrauen = Twinship 

Twinship, auf Deutsch „Zwillingserfahrung“, ist ein Fachbegriff aus der 

Selbstpsychologie von Heinz Kohut. Es geht dabei um die Spiegelungs-

erfahrung durch ein bedeutsames Gegenüber. „Das Schimmern im 

Auge der Mutter/des Vaters soll eine wichtige Rolle in der Selbstwert-

entwicklung von Kindern spielen. Viele später schwul werdende Jungs 

bekommen erfahrungsgemäß weniger Spieglung durch den eigenen 

Vater, was zu einem mangelnden Selbstwertgefühl führt – so die The-

orie! Schwule Männer sollen daher ein stärkeres Bedürfnis haben, sich 

in anderen Schwulen zu spiegeln, und das ist auch gut so. 

So etwas wirkt selbst in der geschriebenen Kommunikation. In der On-

line-Beratung kann man sich gegenseitig weder sehen noch hören, und 

keiner hat Zugang zur Gestik und Mimik der anderen Person, die die 

schriftliche Nachricht ergänzen könnten. Dies behindert das Lesen von 

Emotionen, und dadurch kann man sich weniger gut in eine Situation 

hineinversetzen. Kommunikation, die nur durch den geschriebenen 

Text vermittelt wird, erfordert also mehr Feingefühl und Sensibilität 

vom Berater. Ein Beratungsangebot speziell für Männer, die Sex mit 
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Männern haben, kann das ausgleichen, indem Berater und Ratsu-

chende auf einer Vertrauensebene miteinander kommunizieren. Beide 

sind Männer, die Sex mit Männern haben, die meisten bezeichnen sich 

als schwul oder bisexuell. Dies schafft eine Zugehörigkeit: Der Ratsu-

chende wendet sich an erfahrene Personen, die seine Lebenslage ken-

nen. Unter solchen Bedingungen ist es leichter, offen über Sexualität 

und sexuelle Gesundheit zu sprechen, ohne Scham oder Zurückhal-

tung zu empfinden, wie die Evaluation des Live-Chats von Katarzyna 

Pękała-Speer (2017, S. 23 f.) ergab. Wir lassen hier die Berater selbst zu 

Wort kommen: 

„Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man von Leuten beraten ist, die die ei-

gene Lebenswelt kennen. Die selber auch in die Szene gehen, wissen wie die Szene 

aussieht. Die sich damit auskennen.” [B007, 18:07-18:24] 

„Das ist ein Riesenvorteil, glaube ich, für den Ratsuchenden. Weil er weiß, auf der 

anderen Seite ist jemand, der mein sexuelles Leben oder die Präferenzen dort ver-

steht, weiß, was im Bereich der MSM los ist.“ [B001, 18:00-18:28] 

„Meiner Erfahrung nach ist es einfacher, mit Leuten darüber zu sprechen, von de-

nen man weiß, da muss man sich nicht schämen, weil die kennen es auch.”  

[B007, 18:45-18:52] 

„… man muss sich schon ein Stück weit in den Ratsuchenden einfühlen können. 

Und verstehen, was für Problematiken ihn gerade bewegen. Gerade wenn man 

merkt, da ist vielleicht ein anderes Problem, das ihn eigentlich viel mehr beschäf-

tigt als irgendwelche Sachfragen. Das kann man eigentlich nur, wenn man selber, 

sag ich mal, die Probleme oder Themen kennt.” [B018, 10:06-10:36] 

Die Berater beschreiben hier genau die Prozesse, die der offen schwule 

Psychotherapeut Thijs Maasen1 aus den Niederlanden als „Zwillingser-

fahrungen“ bezeichnet. Gerade in Kontexten mit hohem Stigma-Poten-

tial ist es wichtig, auf ein Gegenüber zu treffen, an dem man sich spie-

geln kann. Spiegelungserfahrungen sind ganz wichtig für den Aufbau 

und die Stärkung des Selbstwertgefühls. Dies mag erklären, warum 

Marianne Rosenberg so viel Erfolg in der schwulen Szene hat. Das 

starke Bedürfnis nach „Ich bin wie Du“ führt Thijs Maasen auf ein Defizit 

                                                           
1 http://docplayer.nl/14152446-Thijs-maasen-narcistische-krenkingen-psychotherapie-

voor-homoseksuele-mannen.html  

an frühen Spiegelungserfahrungen durch männliche Bezugspersonen 

zurück.  

Ent-schämende Kommunikation 

Im Gegensatz zur persönlichen Beratung ist die Schwelle, die Ratsu-

chende zu einer Chatberatung überschreiten müssen, viel niedriger. 

Snippets bewerben das Angebot des Live-Chats im Internet und zeigen 

an, wie viele Berater im Augenblick ansprechbar sind. Drei Klicks später 

ist der Ratsuchende bereits mit einem erfahrenen Berater verbunden, 

anonym, kostenlos und ohne lange Wartezeit. Das soll eine persönliche 

Beratung nicht ersetzen, kann jedoch eine Annäherung sein, eine erste 

Anlaufstelle.  

Ratsuchende müssen sich in einem Peer-to-Peer-Beratungs-Projekt für 

Fragen, Probleme und für riskante Situationen, in die sie sich begeben 

haben, nicht entschuldigen oder rechtfertigen. Dies ist besonders wich-

tig für Ratsuchende, die sich ihrer eigenen Sexualität nicht sicher sind 

und noch vor ihrem Coming-out stehen. Außerdem muss der Ratsu-

chende keine professionellen, medizinischen Termini verwenden; er 

kann sich auch mit umgangssprachlichen und informellen Begriffen 

verständigen. Dieser Aspekt des Live-Chats wird von den Beratern als 

der größte Vorteil betrachtet: 

„Wir können relativ klar, auch mit etwas gröberen Wörtern, uns verständigen.” 

[B017, 15:56-16:04] 

„Man muss kein Blatt vor dem Mund nehmen, sagen wir es so.”  

[B017, 16:07-16:16] 

Ratsuchende haben mehr Vertrauen zu Menschen, die ihnen ähnlich 

sind und die selbst zur Gruppe der MSM gehören, Teil der Szene sind, 

ihre Realität kennen und Verständnis für ihre Probleme zeigen. Unter 

solchen Bedingungen ist es leichter, offen über Sexualität und sexuelle 

Gesundheit zu sprechen, ohne Angst vor Beschämung haben zu müs-

sen. (KP/KL) 

http://docplayer.nl/14152446-Thijs-maasen-narcistische-krenkingen-psychotherapie-voor-homoseksuele-mannen.html
http://docplayer.nl/14152446-Thijs-maasen-narcistische-krenkingen-psychotherapie-voor-homoseksuele-mannen.html
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Hypersexualität –  Sucht oder Zwang? 

Die WHO hat „zwanghaftes Sexualverhalten“ als psychische Störung 

anerkannt und in den internationalen Katalog von Krankheiten (ICD = 

International Classification of Diseases) aufgenommen. Dadurch wird 

es für Betroffene möglich, sich unter dieser Diagnose behandeln zu las-

sen und die Behandlung mit Krankenkassen abzurechnen. 

Die Bezeichnung Hypersexualität soll die „Sexsucht“ aber von anderen 

Süchten wie Alkohol, Drogen und Glückspiel abgrenzen, da sie sich von 

solchen Formen der Abhängigkeit deutlich unterscheidet. 

„Bei einer Sexsucht ist der Wunsch nach sexueller Befriedigung so groß, 

dass der Betroffene sich mehr und mehr damit beschäftigt und dabei an-

dere Dinge zunehmend vernachlässigt. Er fühlt sich immer weniger befrie-

digt, der Drang nach Sex wird immer größer. Im Gegensatz zu Alkohol führt 

Sex beispielsweise nicht zu physischen Entzugssymptomen. Je nach Ausprä-

gung ähnelt eine Sexsucht eher einem Zwangsverhalten oder einer Impuls-

kontrollstörung als einer Abhängigkeit.“2 

Inwieweit uns dieses Thema als Aidshilfe 

betrifft, soll 2019 im Rahmen eines Semi-

nars mit dem Titel „Sucht und Sexualität“ in 

der Reihe „HIV und Psyche“ geklärt werden. 

Über die „Sexsucht“ hinaus werden wir uns 

in diesem Seminar mit Fragen des Zusam-

menhangs von Substanzkonsum und Sexu-

alität beschäftigen. Der Crystal-Konsum von 

MSM wird dabei – abhängig von den Fällen, 

die von den Kolleg_innen eingebracht wer-

den – nur ein Thema unter anderen sein. 

Wichtiger ist uns, die Dynamik von Sexuali-

tät und Substanzkonsum übergreifend anzuschauen. (KL) 

                                                           
2https://www.n-tv.de/wissen/WHO-erkennt-Sexsucht-als-Krankheit-an-
article20529901.html  

Wenn einem so viel Gutes widerfährt,  

dann ist das einen Glückskeks wert! 

Die Kontroverse um die Zukunft von Safer Sex (HIV-BeratungAktuell 2-

2018) ist entschieden! Das Konzept Safer Sex 3.0 hat sich durchgesetzt. 

In Zukunft wird alles, was vor einer HIV-

Übertragung schützt, unter dem Begriff Safer Sex 

3.0 zusammengefasst, um die Gleichwertigkeit 

der unterschiedlichen Schutzstrategien heraus-

zustellen.  

Passend zur Einführung von Safer Sex 3.0 hat das 

IWWIT-Team (Ich weiß, was ich tu!) mehrere 

neue Broschüren und diverse Aufkleber heraus-

gegeben. Mit den bunten Aufklebern kann jeder 

in der Szene signalisieren, welche Schutzstrate-

gie er für sich bevorzugt, damit es angesichts der 

neuen Wahlmöglichkeiten keine Missverständ-

nisse mehr gibt: „Was, du bist auf PrEP? Das ist 

ja prima.“ – „Ach, du machst es auch noch auf die 

altmodische Tour mit Gummi? Das kommt mir 

gerade recht!“ – so oder ähnlich können wir in 

Zukunft am Kneipentresen ins Gespräch kom-

men. 

Man kann aber auch den Glückskeks entschei-

den lassen, denn jeder Keks enthält eine persön-

liche Präventionsbotschaft. Ich habe mir gerade einen gegönnt und 

werde flugs zum HIV-Test geschickt, mit dem Argument: www.macht-

doch-jeder.de  
Alle Infos zum rund um Safer Sex 3.0 findet Ihr unter 

www.iwwit.de/safer-sex    (KL)  

https://www.n-tv.de/wissen/WHO-erkennt-Sexsucht-als-Krankheit-an-article20529901.html
https://www.n-tv.de/wissen/WHO-erkennt-Sexsucht-als-Krankheit-an-article20529901.html
http://www.macht-doch-jeder.de/
http://www.macht-doch-jeder.de/
http://www.iwwit.de/safer-sex
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Jens Spahn hat recht! 

Marianne Rademacher zur PrEP auf Rezept 

Die Ankündigung des Gesundheitsministers, die PrEP so schnell wie 

möglich als Kassenleistung durchzusetzen, hat ein breites Echo ausge-

löst. In den schwulen Medien wird die Entscheidung begrüßt. Von Frau-

enseite kommt der Hinweis, dass es jetzt doch nur konsequent sei, 

auch die Kosten der Verhütung bei erwachsenen heterosexuellen 

Frauen zur Kassenleistung zu machen. 

Die Frauenreferentin der DAH warnt davor, jetzt eine Neiddebatte zu 

führen, denn die helfe keiner Seite. Auch könne man den Minister nicht 

für die Versäumnisse der Vergangenheit verantwortlich machen.  

„Ein muss klar sein: die PrEP als Kassenleistung ist ein Schritt in die 

richtige Richtung! Schließlich habe ich mehr als 35 Jahre erleben dür-

fen, was HIV mit Menschen macht. Jede Infektion, die wir verhindern 

können, zählt und rechnet sich. Nicht nur in barer Münze, sondern 

auch in Erhalt von Lebensqualität! Schließlich stellt jede HIV-Diagnose 

einen Biografiebruch mit lebenslangen sozialen Konsequenzen dar. Aber,“ 

so Marianne Rademacher weiter „das gleiche gilt auch für eine uner-

wünschte Schwangerschaft. Sie ist zwar keine Krankheit im engeren 

Sinne, aber sie kann lebenslange Nachteile zur Folge haben. Seien es 

nun die Nebenwirkungen wiederholter Schwangerschaftsabbrüche o-

der die sozialen Folgen einer unerwünschten Mutterschaft.“  

Eine unerwünschte Schwangerschaft kann Menschen genauso aus der 

Bahn werfen wie eine frühe HIV-Infektion. Beide können Identitäten 

beschädigen und Karrieren zerstören. Marianne Rademacher rät des-

halb, die Situation zu nutzen, um die Pille als Krankenkassenleistung 

neu zu thematisieren: „Vielleicht erhöhen sich die Chancen unter ei-

nem Gesundheitsminister, der sich so konsequent für das Thema Prä-

vention engagiert.“ (MR/KL) 

S.A.M ist online!  

Wer in Bayern lebt, ist ab sofort nicht mehr 

darauf angewiesen, sich regelmäßig im Checkpoint auf seine sexuelle 

Gesundheit untersuchen zu lassen. Für 32 € kann man sich ein Testkit 

nach Hause schicken lassen und alle erforderlichen Proben und Abstri-

che im trauten Heim machen. Dann ab damit in die Post und auf die 

Ergebnisse warten, die per SMS verschickt werden. Praktisch, nicht?  

Einen kleinen Haken hat die ganze Sache allerdings. Eine erste Bera-

tung muss in einem Checkpoint in Bayern stattfinden. Dies ist (nicht 

nur) aus rechtlichen Gründen erforderlich. Nach der Beratung kann 

man das erste Testkit gleich mitnehmen, für 32 € versteht sich! Danach 

bekommt man die Testkits in den gewünschten Zeiträumen (alle 3, 6, 

12 Monate) automatisch zugesandt, wenn man nach Aufforderung die 

Gebühr überwiesen hat.  

S.A.M ist ein auf ca. ein Jahr befristetes Modellprojekt, das von der DAH 

und der Münchner Aidshilfe getragen und von ViiV-Healthcare und 

dem Labor Lademannbogen aus Hamburg unterstützt wird. Schaut 

mal auf die Homepage: www.samtest.de. Wir werden in der nächsten 

Ausgabe, die als HIV-Test-Special erscheinen soll, ausführlicher dar-

über berichten. (KL)  

http://www.samtest.de/
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BerLUN gegen repressive Drogenpolitik  

Wie man gegen eine repressive Drogenpolitik, die Drogengebrau-

chende ausgrenzt, Front machen kann, zeigt die Berliner Initiative Ber-

LUN. Am “Internationalen Tag gegen Drogenmissbrauch und unerlaubten 

Suchtstoffverkehr” (was für ein Wortungetüm!!!) hatte sie zu einer Kund-

gebung eingeladen, um darauf hinzuweisen, dass der Krieg gegen Dro-

gen auch immer ein Krieg gegen Menschen ist. 

„No more drug war“ 

… skandierte die kleine Menge der ca. 40 Aktivist_innen am Kotti in Ber-

lin, seit Jahrzehnten der Treffpunkt der Szene. Seitdem dieser Raum 

jedoch polizeilich als Kriminalitätsbelasteter Ort eingestuft wurde, sind 

insbesondere Konsument_innen, Arme und Geflüchtete mit verdachts-

unabhängigen Kontrollen konfrontiert. Wegweisender scheint die Ar-

beit von BerLUN zu sein, denn „Die Zukunft wird der solidarischen Un-

terstützung gehören, nicht der Strafe,“ so der Ausspruch eines 

Aktivisten. Es wird nicht der letzte Geburtstag von BerLUN gewesen 

sein, denn die LUNs werden auch weiterhin für sich selbst sprechen 

und der kriminalisierenden Prohibition eine gelebte akzeptierende 

Drogenpolitik entgegensetzten.  

 

BerLUN ist eine von der Berliner Aids-Hilfe e.V. unterstützte Selbsthil-

fegruppe. Sie ist Teil des bundesweiten PaSuMi-Projektes. Die ca. 15 

Aktivist_innen der Initiative sind zum größten Teil selbst Drogenge-

braucher_innen, die anderen Konsument_innen zur Seite stehen und 

gemeinsam mit ihnen ein soziales und niedrigschwelliges Netz span-

nen. So gibt es auch für diejenigen, die beispielsweise keinen Zugang 

zum Gesundheitssystem in Deutschland haben, die Möglichkeit, besser 

mit ihrem Drogenkonsum zu leben.  

Ziel: Beratungsangebot für russischsprachige Menschen 

Die Initiative kann bereits auf die Erfolge des ersten Jahres zurückbli-

cken: Konsument_innen gelingt es, sich zu organisieren und gegensei-

tig zu unterstützen. Zeitgleich wurden Kooperationen mit dem Bundes-

verband JES sowie mit anderen Institutionen geschaffen. Geplant ist 

nun der Aufbau eines Beratungsangebots für russischsprechende 

Menschen, die Drogen gebrauchen, im Bethanien, dort, wo auch JES 

sich trifft.  

Zum 21. Juli 2018 planen unterschiedliche Initiativen wieder eine Kund-

gebung am Kottbusser Tor zum Internationalen Gedenktag für verstor-

bene Drogengebraucher_innen. BerLUN und PaSuMi werden mit Si-

cherheit dabeisein.  (KL/NS) Fotos: BerLUN  
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Hilfsfonds des Bundespräsidenten 

Der Bundespräsident verfügt über einen Unterstützungsfonds, aus 

dem er Menschen in akuten Notlagen finanzielle Hilfe zukommen 

lassen kann. Diese Unterstützung kann nur einmalig und nur von 

Privatpersonen beantragt werden. Voraussetzung ist ein Wohnsitz 

in Deutschland. Zuwendungen erfolgen meist ohne formale Zweck-

bindung, um einen möglichst flexiblen und geeigneten Einsatz der 

Mittel zur ermöglichen.  

Beihilfen werden nicht gewährt  

 zur Minimierung einer bestehenden Schuldenlast 

 für Zahnbehandlungen 

 für Urlaubs- und Erholungsreisen (auch Familienbesuche) 

Die schriftliche Antragstellung sollte durch eine Beratungsstelle er-

folgen und eine kurze Beschreibung des spezifischen Problems ent-

halten (eine DIN A4 Seite). Einkommensbelege sind beizufügen. 

Wichtiger als die Darlegung der Ursachen einer Notlage sind die Lö-

sungsperspektiven. Es muss aus dem Antrag ersichtlich werden, 

dass die Beihilfe eine Lösung des dargestellten Problems ermög-

lich. Die einmalige Hilfszahlung orientiert sich an den Dingen des 

alltäglichen Gebrauchs. Als realistisch gelten Zahlungen in einem 

Umfang von 300,- bis 600,- €. Staatliche Unterstützungsleistungen 

sind vorrangig in Anspruch zu nehmen. (KM/KL) 
Adresse: 

Bundespräsidialamt 

Unterstützungsfonds 

Spreeweg 1 

10557 Berlin 

Tel.: 030/ 2000 0 

Fax: 030/ 2000 1999 

Mail: bundespraesidialamt@bpra.bund.de 

Internet: www.bundespraesidialamt.de 

Ansprechpartner: Herr Udo Lang / Herr Felix Timm 

Zum Schluss … 

noch ein Nachtrag zum Checkpoint in Ulm. 
Leider hat uns das Team-Foto erst nach Re-
daktionsschluss der letzten Ausgabe er-
reicht. Dafür können wir es jetzt unter der 
Überschrift ‘Der einzige rein ehrenamtliche 
Checkpoint in Deutschland‘ veröffentli-
chen, da gegen diese Aussage niemand Ein-
spruch erhoben hat! Ein Glückwunsch nach Ulm für dieses Alleinstellungs-
merkmal. (KL) 
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