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Begrüßung

Bernd Facklam, Vorsitzender der AIDS-Hilfe Westküste und ehrenamtlicher Geschäftsführer des
Kompetenznetz AIDS Schleswig-Holstein
Sehr geehrte Frau Dr. Bohn, sehr geehrte Frau Gangarova, sehr geehrter Herr Kreispräsident
Böttger, sehr geehrter Herr Bürgermeister Stecher, sehr geehrter Herr Günther, sehr geehrter Herr
Dr. Korte, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Teilnehmer*innen,
ich begrüße sie im Namen des Kompetenznetzes AIDS SH und der AIDS-Hilfe Westküste zur
heutigen Jubiläums Fachtagung: HIV/AIDS und MIGRATION recht herzlich.
Vor 25 Jahren, im Jahr 1990 gründete sich die AIDS Hilfe Westküste in Heide aus einem
Freundeskreis heraus. Anlass war der Tod eines der Ihrigen. Wie so viele Menschen in der
damaligen Zeit der „AIDS –Hysterie“ wollten sie nicht länger tatenlos ihre Trauer hinnehmen und
gründeten eine Selbsthilfeinitiative - die in dem Verein AIDS-Hilfe Westküste aufging.
Von da an begann eine beispiellose Geschichte in der AIDSHILFE Arbeit an der Westküste in
Schleswig-Holstein. Die Besonderheit lag darin begründet, dass sich die Lebenswirklichkeiten der
hauptsächlich von HIV/AIDS betroffenen Menschen - man nannte sie „Risikogruppen“ - wie
Männer, die Sex mit Männern haben, die drogengebrauchenden Junkies und die Sexarbeiter*innen
überwiegend in den Metropolen, zumindest in den größeren Städten abspielten – auf dem Lande,
in der sogenanten Provinz wie hier an der Westküste gab es so gut keine „Szene“, hier herrschten
und dominieren ganz andere kulturelle Lebenswelten. HIV/AIDS spielte sich mehr im Verborgenen
ab und zur Unterstützung, Beratung und Behandlung fuhr man lieber in die anonyme Großstadt..
Nur die Annahme, „das es hier soetwas nicht gibt/geben darf“ schützt, wie wir mittlerweile wissen,
nicht vor einer Infektion. Für die AIDS Hilfe Arbeit an der Westküste bedeutete dies, auf die
regionalen Besonderheiten einzugehen und immer wieder die Zusammenarbeit mit anderen
Einrichtungen zu suchen. Vernetzung war und ist wesentlicher Bestandteil der Arbeit. Einer
unserer wichtigsten Partner ist heute dankenswerterweise Mitveranstalter - die
Infektionsambulanz des Westküstenklinikums Heide. Kooperation gilt es auch für die
Primärprävention herzustellen, inbesondere mit Schulen, Einrichtungen der Jugendhilfe und
berufsbildenden Institutionen.
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Zu beachten bei alledem ist, dass die AIDS Hilfe Westküste in der Fläche in einem großen
Einzugsgebiet Ansprechpartner ist. Das reicht von der Elbe, Brunsbüttelkoog über das südliche
Nordfriesland bis nach Husum und von der Umgebung Rendsburg über Heide bis an die Nordsee
nach Büsum und St. Peter-Ording. Und das alles wird gewährleistet mit den fachlichen Ressourcen
einer halben Sozialpädagogenstelle, unterstützt von einer halben Stelle Verwaltung. Unseren
langjährigen Mitarbeiter*innen Rüdiger Klausmeyer und Sabine Muhl gilt andieser Stelle mein
besonderer Dank. Bei aller Professionalität möchte ich aber eins herzuheben: Ohne die
ehrenamtliche Mitarbeit des Vorstandes und die Hilfe der Mitglieder wären - damals wie heute viele der notwendigen Vernetzungen und Kooperationen in der Region, im Land und auf
Bundesebene gar nicht möglich!
Seit 1990 hat sich die solidarische, sich stets gegen Diskriminierung wendende Haltung der
Aidshilfe Westküste nicht verändert. Die praktische Umsetzung der Tätigkeitsbereiche der AIDS
Hilfe hat sich seit über 30 Jahren immer am aktuellsten wissenschaftlichen Stand orientiert. Wir
stellen deshalb heute mit einem gewissen Stolz fest, dass unsere Arbeit wesentlich mit dazu
beitrug, die Zahl der Neuinfektionen in der Region und im Land SH auf einen niedrigen Stand zu
halten. Zugleich sind wir aber auch sehr erfreut, dass der medizische Fortschritt heute einen Stand
erreicht hat, indem eine HIV Infektion nicht mehr auch „das Todesurteil“ bedeutet, sondern im
Gegenteil, wir verfolgen heute gemeinsam mit der Deutschen Aids Hilfe (DAH) das Ziel „bis 2020
soll/muss kein Mensch mehr an AIDS sterben“ - genauso wie weltweit die UNAIDS das gleiche Ziel
bis 2030 ausgegeben hat!
Das heißt aber nicht, dass jetzt alles gut ist und wir uns nicht mehr neuen Herausforderungen
stellen müssen, nein, das sagen uns auch die aktuellen Zahlen des Robert Koch Instituts (RKI). So
haben sich auch in 2014 unverändert 3.200 Menschen mit HI Virus angesteckt und von 2006 bis
2014 ist die Zahl derjeneigen Menschen, die noch nicht diagnostiziert wurden, von 11.000 auf
13.000 angestiegen! Dabei ist ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass die nicht
diagnostizierten Migranten, die sich im Ausland infiziert haben, nicht in die Statistik aufgenommen
wurden. Begründung: Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Zahl der Migranten/ Flüchtlinge
ist eine seriöse Schätzung derzeit nicht möglich!
An dieser Stelle möchte ich Ihnen sagen, dass die Aidshilfe Westküste und das Kompentenznetz
AIDS in SH die Notwendigkeit der Unterstützung in der Gesundheitversorgung von Migranten und
Flüchtlingen erkannt haben und bereits auch ihre Möglichkeiten im Rahmen der Vernetzung wie
zum Beispiel im „runden Tisch Dithmarschen“ anbietet. Ich sage aber auch ganz deutlich, ohne
zusätzliche finanzielle Förderungen vom Land oder der Kommune lässt sich eine angemessene
professionelle Gesundheitsversorgung der Migranten/Flüchtlinge nicht gewährleisten.
Und damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, wäre ich beim Thema der heutigen
Fachtagung. Ich will hier jetzt nicht tiefer auf die politischen und gesellschaftlichen Dimensionen
und die Brisanz des Themas „Flüchtlingskrise“ in Deutschland eingehen. Über die politische
Uneinigkeit/Kontroversen lesen und sehen wir tagtäglich in den Medien, in der Presse, auf allen
Kanälen und in den sozialen Netzwerken. Die zivilgesellschaftlichen Widersprüche, ja ihre Spaltung
zeigen sich deutlich in den neonazistischen Aktionen wie brennende Flüchtlingsunterkünfte, bei
den fremdenfeindlichen Pegida und AFD Aufmärschen bis hin zu den Menschen, die
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aufopferungsvoll ehrenamtlich eine Willkommenskultur zelebrieren - deren Humanität weltweit
bewundert wird!
Uns/mir ist klar, dass wir der Komplexität des Themas hier und heute nicht immer und allen
gerecht werden - deshalb hat sich diese Fachtagung zum 25. Jubiläum der Aidshilfe Westküste zum
Ziel gesetzt, erstmals einerseits ganz allgemein über die aktuelle Flüchlingssituation in SH zu
informieren und andererseits im Besonderen auf die Gesundheitsversorgung von Migrant*innen
mit HIV/AIDS/STI oder Hepatitis C aufmerksam zu machen.
Weiter haben wir einen Schwerpunkt gesetzt, auf die Art und Weise der Unterstützung und die
Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen in der Region/“auf dem Lande“ und nicht zuletzt legen
wir einen Fokus auf die Versorgung von Menschen ohne Aufenthaltsstatus und ohne
Krankenschein.
Abschließend möchte ich mich noch einmal ausdrücklich bei den Sponsoren MSD und Janssen
Pharmaceutical, den Spendern Gilead Siences und der Sparkasse Westholstein sowie bei der
Fachhochschule Westküste für Ihre Unterstützung recht herzlich bedanken - ohne sie hätte diese
Tagung so nicht stattfinden können.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen allen für Ihre Teilnahme und bin sehr
gespannt auf die Referate und auf all ihre Fragen zu den Themenbereichen. Und nicht zuletzt hoffe
und wünsche ich, das Sie die Fachtagung mit ganz viel Wissen und neuen Erkenntnissen verlassen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Grußwort Anette Langner, Staatsekretärin Ministerium für
Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung
Schleswig-Holstein

Sehr geehrte Damen und Herren!
Eine Zeit, in derMigration eine weltweite Normalität ist, wirft auch für die Arbeit von AIDS-Hilfen
wichtige Fragen auf. Etwa die, wie eine erfolgreiche Ansprache von heterogener werdender
Zielgruppen erfolgen kann. Oder wie – angesichts sich entwickelnder Bedarfe – zeitgemäß
wirksame Präventionsstrategien und Unterstützungsangebote für Infizierte und Erkrankte
aussehen können. Dies sind gerade auch angesichts der derzeitigen Lage wichtige Themen, auf die
sich die AIDS-Hilfen einstellen müssen. Die heutige Veranstaltung hier in den Räumen der FH Heide
zeigt, dass genau das auch geschieht und dafür gilt den Organisatorinnen und Organisatoren mein
herzlicher Dank!
Aus Sicht der Landesregierung bestätigt sich in der aktuellen Entwicklung nachdrücklich: Wir
brauchen eine inhaltliche Abstimmung der Aktuere über Ziel- und Prioritätensetzungen sowie über
dieandstehenden Weiterentwicklungen in der Arbeit der AIDS-Hilfen. AIDS-Hilfe hat heute einen
anderen Aufgabenfokus als etwa vor oder Jahren und muss sich auch auf neue Zielgruppen
einstellen. Es gilt, eine auch in Zukunft tragfähige Basus für wirksame Arbeit und die
ermöglichenden Ressourcenentscheidungen zu schaffen.
Dafür gab un gibt es zwischen den AIDS-Hilfen in Schleswig-Holstein einen intensiven und
engagierten Austausch. Aus Sicht der Landesregierung ist es wünschenswert, hier in näherer
Zukunft konkrete konsensefähige Entwicklungsziele zu formulieren. Das Angebot, diesen Prozess
vonseiten der Landesregierung zu unterstützen, die in Sachen AIDS-Prävention und -Beratung eine
zentrale Koordinierungsfunktion einnimmt, steht. Ebenso, wie das Land für die angesprochene
Weiterentwicklung wie immer gesprächsbereit ist. Für die Landesregierung steht außer Frage,
welch hohe Bedeutung die AIDS-Hilfen im Land für ihre Zielgruppen und namentlich für die von
HIV Betroffenen haben. Die Landesregierung ist dankbar für das vielfältige auch persönliche
Engagement, das die Akteure mobilisieren und für die wichtige Arbeit, die sie leisten. Auch diese
Veranstaltung bietet mit ihren Vorträgen ein Forum zum Erkenntnisgewinn und Austausch zur
Stärkung dieser wichtigen Arbeit. Ich wünsche für den heutigen Tag einen guten Verlauf;
gewinnbringende Vorträge und Diskussionen und strake Impulse.
Ihre
Anette Langner
Staatssekretärin
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Grußwort Hans-Harald Böttger, Kreispräsident

Sehr geehrter Herr Günther,
sehr geehrter Herr Facklam,
vielen Dank für die Einladung.
Sehr geehrte Frau Bohn,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Stecher,
sehr geehrter Herr Dr. Korte,
sehr geehrte Frau Gangarova,
liebe Gäste,
ich begrüße Sie ganz herzlich.
Der große Flüchtlingszuzug beschäftigt uns alle. Allein dem Kreis Dithmarschen wurden dieses Jahr
über 1.050 Flüchtlinge vom Land zugewiesen.
Die Unterbringung, Verpflegung und Integration der Männer, Frauen und Kinder aus Syrien,
Afghanistan, Eritrea und anderen Staaten ist zurzeit eine unserer Hauptaufgaben. Wichtig ist auch
die Aufklärung über HIV, Aids, sexuell übertragbare Infektionen und Hepatitis C bei Flüchtlingen.
Jedoch ist das Thema „HIV/Aids und Migration“ nicht besonders präsent in der Öffentlichkeit und
bei den Betroffenen. Denn gerade in den meisten Herkunftsländern der Flüchtlinge sind diese
Krankheiten ein Tabuthema und die Versorgung unzureichend. Außerdem besteht auch in der
aktuellen Flüchtlingshilfe großer Aufklärungsbedarf.
Daher ist diese Fachtagung der AIDS-Hilfe Westküste e.V. in Kooperation mit dem Kompetenznetz
AIDS in Schleswig-Holstein und dem Westküstenklinikum Heide so wichtig. Sie lässt Angst und
Ignoranz keinen Raum. Sie setzt auf Offenheit, Aufklärung und Fachwissen. Ich bin mir sicher:
Heute werden viele Fragen geklärt, Wissenslücken geschlossen und Netzwerke geknüpft.
Ganz herzlich danke ich dafür den Organisatoren, die dieses wichtige Thema in einem so
vielseitigen Forum zur Sprache bringen.
Auch danke ich den heutigen Referentinnen und Referenten sehr, die zum Gelingen der Fachtagung
beitragen.
Sie alle leisten einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung.
Aufklärung trägt zu einer besseren Gesundheitsvorsorge bei.
Aufklärung ist der Schlüssel für mehr Verständnis und Unterstützung.
Meine Damen und Herren,
eine gute Gesundheitsvorsorge ist ein Menschenrecht. Sie macht kein Halt vor Landesgrenzen.
Deswegen sind auch wir in unserem Land verantwortlich für die Versorgung und Prävention für die
Menschen, die bei uns Schutz suchen.
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Eine gute Gesundheitsversorgung und die Bekämpfung von HIV/Aids, Malaria, Tuberkulose sowie
anderen schweren Krankheiten sind auch als Ziel in der Agenda 2030 der Vereinten Nation
verankert. Die Menschen sollen weltweit selbstbestimmt Zugang zu Prävention und HIVBehandlung erhalten.
Die UN-Charta setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung, eine bessere Welt ein.
Für ein besseres Leben: Dafür engagiert sich auch die AIDS-Hilfe Westküste hier in Dithmarschen.
In den vergangenen 25 Jahren haben die Mitglieder Vertrauen zu den Dithmarscherinnen und
Dithmarschern und Institutionen aufgebaut. In „vertrauen“ steckt auch das Wort „trauen“. Die
AIDS-Hilfe Westküste hat immer Mut bewiesen, gegen Vorurteile und Ängste anzugehen. Denn
stets stehen die Menschen im Vordergrund, die Hilfe brauchen und Rat suchen. Die AIDS-Hilfe
Westküste verschafft so möglichst vielen Menschen Zugang zur Aufklärung und Prävention.
Denn gerade auf dem Land brauchen wir ein starkes Betreuungs- und Beratungsnetzwerk, um die
Betroffenen und ihre Angehörigen zu erreichen. Auch ist eine flächendeckende Aufklärungsarbeit
wichtig, um Männer, Frauen und Jugendliche über AIDS/HIV laufend aufzuklären. Außerdem
beweist uns diese Fachtagung, wie es der AIDS-Hilfe Westküste gelingt, in der Arbeit mit anderen
Organisationen zu kooperieren und Kräfte zu bündeln.
Die AIDS-Hilfe Westküste hilft vielen Dithmarscherinnen und Dithmarschern. Seit 25 Jahren leisten
der ehrenamtlich engagierte Vorstand und seine Mitglieder großartige Arbeit. Dafür danke ich
Ihnen, lieber Herr Facklam und Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern, sehr. Ich freue mich sehr
darüber, dass wir in Dithmarschen schon seit so vielen Jahren auf einen so kompetenten und
engagierten Verband zählen können. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft weiterhin viel
Unterstützung durch Vereinseintritte, Fördermitgliedschaften und Spenden.
Liebe Gäste,
Ihnen allen wünsche ich eine spannende Fachtagung und interessante Gespräche.
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Grußwort Marret Bohn
Parlamentarische Geschäftsführerin, gesundheitspolitische
Sprecherin Landtagsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen

Sehr geehrter Herr Facklam,
meine sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Engagierte in den Aidshilfen in Schleswig-Holstein,
liebe Gäste,
herzlichen Dank für die Einladung zur heutigen Fachtagung. Das Thema HIV und Aids ist mir nicht
nur als gesundheitspolitische Sprecherin meiner Fraktion seit vielen Jahren eine
Herzensangelegenheit. Ich kann mich gut an die Zeiten erinnern, in denen ich als Ärztin im
Krankenhaus die ersten Patienten mit dieser Erkrankung behandelt habe. Damals gab es viele
Vorurteile. Heute mag einiges einfacher sein als in der Anfangszeiten der Aidserkrankung, gut ist es
noch lange nicht.
Wer sich mit HIV infiziert, muss ein Leben lang mit dieser Diagnose leben. Stigmatisierung und
Berührungsängste gibt es immer noch. Weniger als vor 20 oder 30 Jahren, aber es gibt sie. Deshalb
sind Aidshilfen unverzichtbar: damals, heute und in Zukunft. Sie alle leisten eine hervorragende
und uneigennützige Arbeit und das ehrenamtlich. Das gilt für Schleswig-Holstein, für Deutschland
und weltweit.
Das Thema der heutigen Veranstaltung „HIV/AIDS und Migration“ ist aktuell und beschäftigt die
Fachleute. In diesem Jahr suchen so viele Flüchtlinge Schutz in Deutschland wie nie zuvor.
Zehntausende kommen zu uns nach Schleswig-Holstein und stellen einen Asylantrag.
Ich bin der Aidshilfe Westküste daher sehr dankbar, dass sie dieses Thema für die heutige
Veranstaltung gewählt hat.
Uns Grünen und mir ist wichtig, dass wir gemeinsam Wege finden, zu informieren und beraten und
Vorurteile abzubauen.
Über besondere Bedarfe bei der Prävention, über den Abbau von sprachlichen Hindernissen und
über die Behandlungsmöglichkeiten.
Ich bin sehr gespannt, welche Anregungen die ExpertInnen uns mit auf den Weg geben werden.
Gerne nehme ich alle Fragen und Vorschläge mit nach Kiel: in meine Fraktion, in die Koalition und
auch in unsere Gespräche mit der Landesregierung.
Für den 9. Dezember hat die Grüne Landtagsfraktion zu einer Veranstaltung zur medizinischen
Versorgung von Flüchtlingen eingeladen. Ich würde mich freuen, den einen oder die andere dann
wieder zu sehen.
Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen allen und eine Fortsetzung der guten Zusammenarbeit
mit den AIDS-Hilfen in Schleswig-Holstein.
Und jetzt wünsche ich uns allen eine gute und ergebnisreiche Tagung!
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Grußwort Deutsche AIDS-Hilfe

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,
als 1990 einige unerschrockene Menschen hier in der vermeintlich heilen Welt an der Westküste
eine Aidshilfe gründeten, war ein positiver HIV-Test noch ein sicheres Todesurteil. Die Medizin war
machtlos gegen die fortschreitende Immunschwäche. Die Älteren unter uns haben noch die Bilder
im Kopf von ausgezehrten und von Kaposi-Malen übersäten Menschen. Es war ein elendes Sterben
an Aids, noch dazu meist verlassen von Familie und Freunden. Und am Ende fand sich kaum ein
Bestatter, der die Toten nicht wie Sondermüll behandelt hätte. Kurz: Es waren schlimme Zeiten.
1990 hätten wir nicht zu träumen gewagt, was heute alles möglich ist: Menschen mit HIV haben
dank der hochwirksamen antiretroviralen Therapie eine annähernd normale Lebenserwartung. Sie
können in jedem Beruf ihren Mann oder ihre Frau stehen und sind – wenn ihre Viruslast unter der
Nachweisgrenze liegt – nicht einmal mehr beim Sex infektiös. Menschen mit HIV können ihr
Gesicht am Welt-Aids-Tag bundesweit auf Plakatwänden zeigen und erfahren dafür viel Respekt. In
Berlin gibt es einen offen HIV-positiv lebenden Abgeordneten, und schwule Männer haben es bis
in höchste Staatsämter geschafft.
Nun ist Heide weit weg von Berlin, und wir fragen uns, was eine heile Welt ausmacht. Wer in
dieser weiten Landschaft im Einzugsgebiet der AIDS-Hilfe Westküste lebt, kann sich der Illusion
hingeben, dass HIV hier überhaupt kein Thema ist. Menschen mit HIV tauchen hier im öffentlichen
Bewusstsein nicht auf. Im Jahr 2015 leben sie versteckt und immer in der Angst, dass jemand im
Dorf von ihrer Infektion erfahren könnte. Zum Schutz der Anonymität vermeidet die Aidshilfe
Geldüberweisungen an ihre Klienten: Der Nachbar, der bei der Bank arbeitet, soll nicht eins und
eins zusammenzählen können. Und wenn Rüdiger Klausmeyer, bekannt als der Mann von der
Aidshilfe, im Ort einem Klienten begegnet, bleibt er nicht zu einem Plausch stehen, um keine
Vermutungen aufkommen zu lassen.
Wie sollen in dieser Art heiler Welt, in der alles, was irgendwie anders ist, nicht Teil der
Gesellschaft sein darf und ausgegrenzt wird, Menschen ein gutes Leben mit HIV führen können?
Wie sollen schwule Männer oder Drogengebrauchende befähigt werden, selbstbewusst zu ihrer
Lebensweise zu stehen und für ihre Gesundheit zu sorgen?
Hier an der Westküste bedeutet Aidshilfe – wie Rüdiger Klausmeyer es sagt - „eine Stimme für die
anderen zu sein und Solidarität zu zeigen.“ Als Dachverband können wir nur den Hut davor ziehen,
was diese kleine Aidshilfe auf dem platten Land mit nur zwei halben Personalstellen und einem
engagierten Vorstand alles leistet, um Menschen mit HIV eine bestmögliche Begleitung und
Versorgung zu sichern und in der Aufklärungsarbeit an Schulen mit Wissen über HIV gegen
irrationale Ängste und die daraus entstehende Triebfeder zur Diskriminierung zu setzen. Das geht
nur in der Vernetzung und engen Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt, der
Arbeiterwohlfahrt, der Diakonie, der Kirche , der Brücke und natürlich mit dem
8
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Westküstenklinikum und engagierten Haus- und Zahnärzten.
Die Qualität, die sich aus Vernetzung ergibt, sucht die AIDS-Hilfe Westküste immer wieder auch auf
Bundesebene, wo sie sich an vielen fachlichen Diskussionen beteiligt und die Perspektive vom
Rand der Republik einbringt.
Vernetzung ist schließlich auch das Stichwort, wenn es um den heutigen Fachtag geht, den die
AIDS-Hilfe Westküste gemeinsam mit dem Kompetenznetz AIDS in Schleswig Holstein und dem
Westküstenklinikum Heide mit einem beachtlichen Programm auf die Beine gestellt hat. Alle, von
denen wir lernen können und die mitreden müssen, wenn wir in Schleswig-Holstein die Lage von
Flüchtlingen mit und ohne HIV verbessern wollen, sind da. Sicher ist: Wir werden nur gemeinsam
Antworten auf all die Herausforderungen finden können, vor denen Menschen stehen, die aus Not
zu uns gekommen sind, und wir müssen die Antworten gemeinsam mit den Flüchtlingen und
Migranten suchen. Nur dann kann Vielfalt zum gelebten Programm und zum Schlüssel einer
erfolgreichen HIV-Prävention in all den unterschiedlichen Communities werden. In diesem Sinn
freuen wir uns heute auf konstruktive Diskussionen und viele fruchtbare Begegnungen!
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Flucht, irreguläre Migration
und HIV-Prävention
von Christoph Weber
Strategien in der medikamentösen Primärprävention:
Retrospektiv betrachtet war 2008 eine Zeitenwende in der HIV-Prävention. Die Eidgenössische
Kommission für Aids-Fragen (EKAF) erklärte, dass HIV-positive Menschen ohne begleitende sexuell
übertragbare Erkrankung (STD) nicht mehr sexuell ansteckend sind, wenn sie regelmäßig eine
wirksame HIV Therapie einnehmen und dadurch ihre Viruslast über mindestens sechs Monate
unterhalb der Nachweisgrenze liegt [1]. Die Indizien für dieses Statement wurden aus den Studien
zwischen 1996 und 2008 entnommen. Ein wissenschaftlicher Nachweis wurde erst mit der
Veröffentlichung (2011) der HPTN 052-Studie möglich [2]. Die Studie konnte zeigen, dass bei
diskordanten Paaren (eine/r ist HIV-positiv, der/die andere HIV-negativ) eine Reduktion der HIVÜbertragung um 96% erreicht werden konnten, wenn eine frühe Behandlung der HIV-Infektion
eingeleitet wurde (im Vergleich zu einem späteren Beginn). Um dies auch für Männer, die Sex mit
Männern haben (MSM) zu untersuchen, wurde eine weitere Studie initiiert, die Partners 1+2 Studie. Diese voraussichtlich 2016 vollständig ausgewertete Studie konnte bereits in den
Zwischenergebnissen belegen, dass das HI-Virus nicht übertragen wird, wenn der HIV-positive
Partner suffizient seine Viruslast durch die ART unterhalb der Nachweisgrenze kontrollieren konnte
(Stand 2015).
Die Vorteile eines frühen Therapiebeginnes für das Individuum zeigte die multinationale START
Studie, die 2015 publiziert wurde [3]. Der frühere Therapiebeginn (mit CD4 Zellen über 500/µl) ist
verbunden mit weniger Aids-definierenden und nicht-Aids-definierenden Erkrankungen. Die
Interimsanalyse war bereits so eindeutig, dass die Studie vorzeitig beendet wurde und allen
Teilnehmern (ca. 4.600) eine sofortige Therapie angeboten wurde. Damit wurde eine Debatte
beendet, die seit vielen Jahren in der medizinischen Szene geführt wurde: aus medizinischer Sicht
ist der möglichst frühe Beginn einer ART anzustreben, am besten direkt nach Diagnosestellung
(test-and-treat-Strategie).
Durch diese Erkenntnisse kann aus epidemiologischer und individueller Sicht mit ausreichender
Sicherheit gesagt werden, dass eine suffiziente ART - möglichst früh nach Diagnosestellung
eingenommen - neben der Stabilisierung des Krankheitsverlaufes auch eine primärpräventive
Wirkung entfaltet und die HIV-Transmission nahezu vollständig herabsetzt (Therapie-als-SchutzStrategie, engl.: Treatment as Prevention [TasP]).
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Dadurch hat sich der Blick auf die Behandlung von HIV-positiven Menschen vollständig gewandelt.
War eine Therapie vor Jahren allein eine sekundärpräventive Maßnahme, um den
Krankheitsverlauf zu blockieren, ist sie nunmehr zu einer primärpräventiven Strategie geworden: Je
mehr Menschen unterhalb der Nachweisgrenze liegen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit
einer HIV-Transmission.
Die barrierefreie Möglichkeit sich testen zu lassen und bei positivem Testergebnis eine möglichst
baldige HIV-Therapie zu erhalten, ist zu einem elementaren Bestandteil in der Vorsorge gegen eine
HIV-Infektion und der Versorgung von HIV-Infizierten geworden.
Situation in Deutschland 2014/2015
Will man verstehen warum die Neuinfektionen in Deutschland trotz dieser Erkenntnisse weiterhin
leicht ansteigen und nicht - wie zu vermuten wäre - abfallen, muss man sich die sogenannte
Behandlungskaskade betrachten.
Das Robert-Koch-Institut [4] schätzt, dass in Deutschland 83.400 Menschen mit einer HIV-Infektion
leben, wovon ca. 70.100 Menschen wissen, dass sie HIV-Infiziert sind. Davon nehmen ca. 57.600
HIV-Medikamente ein und ca. 50.000 HIV-positive können ihre Viruslast durch die ART Einnahme
unterhalb der Nachweisgrenze kontrollieren. Das RKI geht von ca. 14.000 Menschen aus, die von
ihrer HIV-Infektion bisher noch keine Kenntnis haben und empfiehlt die Reduktion der
Neuinfektionen und die Anzahl nicht-diagnostizieren HIV-Infektionen (epidemiologischen Bulletin
45/2015) [4] . Wie genau dies zu erreichen ist, darüber schweigt sich das RKI zunächst aus.
Unverkennbar verweist aber diese Empfehlung auf die Förderung von Initiativen, die die HIVTestung populärer machen wollen. Schon seit längerer Zeit überlegen erfahrene Fachleute wie eine
Vereinfachung der Zugänglichkeit, durch z.B. Schnell- und Heimtests die Testakzeptanz erhöhen
können, besonders im Bereich der MSM.
Im Vergleich zu den beiden fast banalen Aufforderungen: die Neuinfektionen und die Anzahl der
nicht-diagnostizierten HIV-Infektionen zu verringern, wirkt die dritte Empfehlung wie eine
wirkliche Neuerung: Die HIV-Therapie soll all jenen zugänglich gemacht werden, die in Deutschland
mit einer HIV-Infektion leben.
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Das klingt wie eine Selbstverständlichkeit ist neu und leider sehr komplex, da bisher ein Zugang zu
HIV-Medikamenten nur denen vorbehalten ist, die in Deutschland krankenversichert und mit
einem anerkannten Aufenthaltsstatus ausgestattet sind. Vertieft man sich ein wenig weiter in die
Daten des Bulletins kann ein Anstieg der Menschen gelesen werden, die ihre HIV-Infektion im
Ausland erworben haben und keinen deutschen Pass haben. Zur Folge hat dies, dass die HIVPrävalenz in Deutschland in den verschiedenen Communities, insbesondere aus dem
subsaharischen Afrika und aus dem europäischen Ausland ansteigt. Zusätzlich wissen wir durch
verschiedenen Studien aus Großbritannien und Frankreich[5], dass sich ca. 50% der HIV-positiven
Menschen mit Migrationshintergrund erst in den Ankunftsländern infiziert haben. Für Deutschland
gilt dies - laut RKI - für ca. 40% der HIV-positiven Migranten_innen aus dem subsaharischen Afrika.
Daraus lässt sich schließen, dass unsere Präventionsbotschaften in diesen Gruppen nicht
ankommen und nicht entsprechend angepasst wurden.
Wir müssen uns fragen: Erreicht die HIV-Prävention, so wie sie bisher praktiziert wird, die derzeit
am stärksten anfälligen Gruppierungen? Dringt die Aufklärungsarbeit über HIV/Aids bis in die
hochvulnerablen Gruppen vor? Wo müssen die Bemühungen deutlich verstärkt werden? Wo liegen
die Barrieren für eine effektive Prävention?
Eines macht die Statistik deutlich: es findet eine Verschiebung und Ausweitung der vulnerablen
Gruppen in den letzten Jahren statt, deren Dynamik die derzeit Geschwindigkeit der Umgestaltung
in der Präventionsarbeit überschreitet. Die Zugänge zu den Territorien der unterschiedlichen
Communities und die Präventionsarbeit in den Territorien der Communities sind wenig entwickelt.
Es stellen sich Fragen über Wege und Bezugsrahmen für antirassistische, postkoloniale
Beteiligungsformen, die die Communities selbst befähigt - im besten Falle mit den bestehenden
Präventionsakteuren – eine Zielgruppen adäquate Präventionsarbeit zu entwickeln.
Versorgung von Menschen ohne Krankenschein
Noch fataler sieht es für Menschen ohne gültigen Aufenthaltsstatus bzw. ohne
Krankenversicherung in Deutschland aus. Obwohl in einer Umfrage des Europäischen Zentrums für
die Prävention und die Kontrolle für Krankheiten (ECDC) 76% der EU-Länder Menschen mit
Migrationshintergrund als vulnerable Gruppe ansehen, sind nur wenige Länder (z.B. Frankreich,
Großbritannien und Spanien) bereit undokumentierten Migranten eine Versorgung mit HIVMedikamenten anzubieten. Deutschland gehört nicht dazu.
Bisher wissen wir nur wenig über die Menschen die in Deutschland leben und keinen Zugang zur
Krankenversicherung haben. Die Gründe ohne Krankenversicherungsschutz zu leben, scheinen
mannigfaltig zu sein. Migration ist dabei nur ein Aspekt, wenn auch einer der am häufigsten
genannten Hintergründe für eine Existenz ohne Krankenschein.
Prägend für diese „Gruppe“ ist, dass sie sich selbst nicht als Gruppe identifizieren kann, dass sie
keine Selbstorganisation kennt, weil die Anonymität eine Bedingung für das Individuum ist, gepaart
mit der Angst, dass die Aufgabe der Anonymität die Abschiebung nach sich zieht. Eine akute
Erkrankung markiert einen Unglücksfall, eine chronisch-progrediente Krankheit eine Katastrophe.
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Die Berliner Aidshilfe e.V. und die Abteilung für Infektiologie des Vivantes Auguste-ViktoriaKlinikums Berlin haben ein gemeinsames Projekt entwickelt, um die Versorgung von HIV-positiven
Menschen ohne Versicherungsschutz behelfsweise zu organisieren und eine Kohorte aufzubauen.
Im ersten Schritt haben wir versucht aus den gewonnenen Daten die Kohorte zu umschreiben, um
ein wenig Licht in die Blackbox „irreguläre Migranten/innen mit HIV-Infektion in Berlin“ zu
bringen.
Zwischen Juni 2014 und Juli 2015 wurden ca. 100 Menschen in der Berliner Aidshilfe vorstellig
(bisher nur 50 in der Kohorte erfasst), um sich dort beraten zu lassen, auf welchem Wege ein
Zugang zur medizinischen Versorgung und zu HIV-Medikamenten möglich wäre. Allen gemein war,
dass sie keinen gültigen Versicherungsschutz vorweisen konnten. Circa 80% definieren sich als
Männer, 10% als Frauen und 10% als Transsexuelle. Die Menschen sind jung, ca. 60% sind unter 35
Jahren. Der weitaus größte Anteil (27%) kommt meist aus Nicht EU-Ländern aus Ost-Europa
(Ukraine, Russische Föderation und Zentralasien), gefolgt von den östlichen EU-Staaten:
Mitteleuropa (z.B. Polen), den Balkanstaaten mit jeweils 20% und den Baltischen Staaten mit 10%.
Damit stammen insgesamt über 75% der Menschen aus dem osteuropäischen Raum.
Der Anteil an HIV-positiven Menschen ist in dieser Kohorte natürlich hoch mit 96%, wobei 56%
eine HIV-Infektion und 40% eine Ko-Infektion mit HIV/HCV aufweisen. Lediglich 4% sind mit einer
Hepatitis C (HCV) Monoinfektion belastet. Ein Viertel der Patienten waren intravenöse
Drogengebraucher (IVD), ein unbestimmbarer Anteil auch in der Sexarbeit tätig.
Erstaunlicherweise konnten nach eingehender Beratung im Verlauf ca. 70% in die Regelversorgung
bzw. in einen Versicherungsschutz (nach AsylbLG) überführt werden. Wobei die verbleibenden 30%
derzeit keine Aussicht auf einen Versicherungsschutz haben. Wir konnten aus Restbeständen und
Spenden für ca. 56% der Menschen eine ART organisieren. Glücklicherweise mussten wir einige
der Menschen nur temporär, nämlich bis zum Erlangen eines legalen Versicherungsstatus mit HIVMedikamenten versorgen. Es konnte ein feingespanntes Netzwerk aus niedergelassenen HIVSpezialisten genutzt werden, um die medizinische Versorgung zu erreichen. Allerdings waren dafür
sehr viel Energie und Kraft notwendig und eine gehörige Portion Mut sich manchmal auch gegen
geltendes Recht so aufzustellen, dass eine Versorgung ermöglicht werden konnte. Nicht immer
gelang dies früh- und damit rechtzeitig, so dass doch ein nicht unbeträchtlicher Anteil der
Menschen temporär im Krankenhaus versorgt werden mussten.
Zusammenfassung und Aussicht
Die Therapie-als-Schutz-Strategie kann eine effiziente Möglichkeit sein - in Deutschland als
Niedrigprävalenzland - die Übertragungsraten für die HIV-Infektion positiv zu beeinflussen,
allerdings nur dann, wenn konsequent barrierefreie Möglichkeiten (unter Einhaltung der
Anonymität) zu Testangeboten und Therapie vorgehalten werden.
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Der Ausbau und die Erweiterung der Zugangsmöglichkeiten für besonders vulnerable Gruppen unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus und der Krankenversicherung - ist dabei eine
Voraussetzung, um das Ziel zu erreichen, nämlich Aids bis 2020 zu beenden, wie es jüngst von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) gemeinsam mit der UNAIDS vorgeschlagen wurde [6] .
Um Aids zu beenden wird es einer Anstrengung bedürfen, die migrantischen Gruppen mit und
ohne Krankenversicherung in die Entwicklung von Präventionsbotschaften partnerschaftlich
einzubeziehen. Es ist erforderlich, dass eine HIV-Therapie nicht nur denen vorbehalten bleibt, die
bereits in die Sozialsysteme aufgenommen sind. Sondern die Sozialsysteme müssen sich öffnen,
um niemanden außen vor zu lassen.
Hochwahrscheinlich wird die Therapie-als-Schutz-Strategie allein nicht ausreichen, um Aids zu
beenden. Zusätzliche Möglichkeiten stehen bereits zur Verfügung und könnten genutzt werden,
insbesondere für MSM, Transsexuelle, Sexarbeiter und andere vulnerable Gruppen auch innerhalb
der verschiedenen Communities [7] [8]. So ist die Einnahme von HIV-Medikamenten als
Präexpositionsprophylaxe eine effiziente primärpräventive medikamentöse Strategie und hat
bereits Eingang in die Leitlinien in USA, Südafrika und Frankreich gefunden. Es gibt viele Optionen.
Die Prävention kann und muss weiter gedacht werden. Nur die Einbeziehung aller Möglichkeiten
beendet Aids. Nicht mehr und nicht weniger.
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HIV-Prävention für&mit Migrant_innen –
eine Aufgabe der Aidshilfen

Tanja Gangarova (Deutsche AIDS-Hilfe e.V.)
12.11.2015, Heide

Menschen mit Migrationshintergrund

Menschen mit
Migrationshintergrund

Migrant_innen mit HIV

ca. 19,7 % der
Gesamtbevölkerung
Deutschlands

ca. 32% (2005-2014) der HIVErstdiagnosen in Deutschland

Hohe Heterogenität innerhalb der
Gruppe bedingt durch:

Hohe Heterogenität im Bezug auf
die HIV-Risiken (Migrantenanteil
der HIV-Erstdiagnosen, 2014):

Herkunftskultur
Staatsangehörigkeit
Aufenthaltsstatus
Migrationserfahrung
Soziale Lage

ca. 42% i.v.D.
ca. 70% HET
ca. 16% MSM

Quellen: Destatis&RKI, 2014

Verteilung in den Risikogruppen nach Herkunft für
die gesicherten HIV-Erstdiagnosen (2005-2014)

Hetero

IDU

Quelle: RKI, 2015

Verteilung in den Risikogruppen nach Herkunft für
die gesicherten HIV-Erstdiagnosen (2005-2014)

MSM

Quelle: RKI, 2015

Menschen mit Migrationshintergrund

Migrant_innen epidemiologisch relevante GruppeN

•

Anteil an HIV-Neudiagnosen: 32%
•

In Deutschland erworben: 42%

•

Anteil „late presenters“: hoch

Quellen: RKI Mi-Test-Studie, 2015

HIV-Prävention für&mit Migrant_innen –
eine Aufgabe der Aidshilfen

Wie lässt sich die HIV-Prävention auf die
Bedürfnisse von den heterogenen und
dynamischen Migranten-Communities
abstimmen?

Grundlagen der Arbeit

Diversity

Partizipation

HIV-Prävention für/mit Migrant_innen:
Standards, Praxisbeispiele, Grundlagen

Sturkturelle
Prävention

Qualitätsstandards

!

Qualitätsstandards

Präambel
Migration ist ein Querschnittsthema.
Alle Angebote sind für Migrant_innen zugänglich.
Darüber hinaus richten sich spezielle Angebote an Gruppen mit
besonderen Bedarfen - z. B. für Migrant_innen, die sich keiner unseren
Zielgruppen zuordnen können, für Menschen ohne Papiere bzw.
Versicherung, Flüchtlinge usw.
Es wird grundsätzlich die Mehrfachzugehörigkeit von Menschen
berücksichtigt.

Qualitätsstandards für …

Beispiele:
•

Community-basierte Prävention wird mit
Vertreter_innen der Zielgruppen und Communities
geplant und umgesetzt – dies impliziert auch die
gemeinsame Festlegung des jeweiligen Bedarfs.

•

Community-basierte Prävention ist ressourcenorientiert
und trägt zur Befähigung (Empowerment), Kompetenzbildung (Capacity-building) und Selbstorganisation der
beteiligten Migrant_innen bei.

•

Community-basierte Prävention für&mit Migrant_innen
ist Teil einer umfassenden Gesundheitsförderung und
verändert nicht nur das Verhalten, sondern auch die
Verhältnisse.

Qualitätsstandards für …

Beispiele:
•

In der persönlichen Beratung ist die sprachliche
Verständigung gesichert, ggf. durch das Hinzuziehen
von Sprach- oder Kulturmittler_innen.

•

Es werden keine Familienangehörigen, Bekannten
oder sonstigen, nicht qualifizierten Personen als
Sprach- oder Kulturmittler_innen eingesetzt.

Qualitätsstandards für…

Beispiele:
•

Bei allen Stellenausschreibungen werden
Menschen mit Migrationshintergrund und Lebensweltnähe
gezielt beworben und bei gleicher Qualifikation bevorzugt.

•

Alle zukünftigen MA der Einrichtungen beherrschen
mindestens eine Fremdsprache, der Erwerb und die
Auffrischung von Fremdsprachen aller MA wird gefördert
(auch Deutsch als Fremdsprache).

3UD[LVEHLVSLHOH

7KHDWHUDOV3U¦YHQWLRQVPHWKRGH

3U¦YHQWLRQLQGHU.LUFKH

0LW7DEOHW
0LW7DEOHW4XL]DXIGHU3DUW\

6H[DUEHLWHULQQHQELOGHQ
6H[DUEHLWHULQQHQIRUW

Afrikanisches Gesundheits-&HIV Netzwerk
in Deutschland (AGHNID)

!

"

# $

Politische Arbeit

„Gesundheit ist kein Luxus!“ - DAH-Fachtagung zur medizinischen
Versorgung von Menschen ohne Papiere oder Versicherung
10. Dezember 2015 in Berlin

„… no-one is hard to reach, just
more expensive to reach.“
(Wilson, 2001)

Vielen Dank!!!
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Die medizinische und psychosoziale
Versorgungslage von MigrantInnen mit HIV, STI
und Hepatitis in der Region Dithmarschen
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•

Erstaufnahme-Einrichtungen in Schleswig-Holstein (Stand 14. Oktober 2015)
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•

Vor Ort

•

Situation in SH:

•

–

Aufnahmestopp für Flüchtlinge aus Bayern

–

Geänderte Grenzkontrollen in Schweden („Transit-Flüchtlinge“)

Situation in Dithmarschen:
–

2015: ca.1440 Flüchtlinge (2014: 362)

–

Keine Abschiebung bisher in 2015
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•

Medizinische Versorgung in den Erstaufnahme-Einrichtungen (EAE)

•

Zuständig ist das Land Schleswig-Holstein

•

Beispiel Albersdorf:
–

–

Medizinische Versorgung/Erstaufnahmeuntersuchung durch das UKSH:
•

Körperliche Untersuchung inkl. Krätzemilben und Läuse

•

Röntgenthorax (> 15. LJ)

•

Masernserologie,

•

Infektions- Serologien und Stuhluntersuchungen individuell

•

HIV-Testung Angebot zur freiwilligen Testung

•

Impfung nach STIKO

Freiwillige Helfer des DRK

5 | Migration und medizinische Versorgungslage in Dithmarschen | Dr. Sven Korte | ©

•

Medizinische Versorgung vor Ort

•

Zuständig sind die Kreise und Städte (Kommunen)

•

•

Hausärztliche Versorgung durch die niedergelassenen Ärzte nach Vorlage eines
Behandlungsscheines des Sozialhilfeträgers (Kommune):
–

Eingeschränkter Behandlungsanspruch: akut oder Schmerzen sowie chronische
Erkrankungen, wenn eine Unterlassung der Behandlung eine Gefährdung des
Patienten darstellt (< 15 Monate geduldeter Aufenthalt)

–

Ausnahme: Schwangere

–

> 15 Monate geduldeter Aufenthalt: selber Leistungsanspruch wie
Sozialhilfeempfänger

Krankenhausbehandlung nach Kostenübernahmeerklärung durch Kommune,
Ausnahme Notfall
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Krankenbeförderung nur in Abstimmung mit Sozialhilfeträger

•

•

•

Spezielle fachärztliche Versorgung
Fachärztliche Versorgung durch die niedergelassenen Fachärzte nach Vorlage
eines Behandlungsscheines
Beispiel Infektionsambulanz:
–

Behandlung von HIV

–

Behandlung von Hepatitis B und C

–

Behandlung von STI
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•

•

•

Problematik der medizinischen Versorgung während des
Anerkennungsverfahrens
Eingeschränkter Leistungsumfang (akut und Schmerz)
Problemfall Hepatitis
–

Chronische Erkrankung

–

I. d. R. keine vitale Bedrohung

–

Beginn der Therapie nach Abschluss des Anerkennungsverfahrens?
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•

•

•

Medizinische Versorgung und Behörden
Offenlegung von persönlichen Patientendaten gegenüber einer Behörde vor
Kostenübernahme z. B. einer Hepatitis C-Therapie (Infektionsart,
Übertragungsweg, etc.)
Schweigepflicht
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•

Blick in die nahe Zukunft I

•

Gesundheitskarte für Flüchtlinge kommt

•

•

•

Asylbewerber in SH werden ab Anfang 2016 eine elektronische
Gesundheitskarte erhalten
Weniger Bürokratie, Entlastung der Kommunen
Leistungsumfang bleibt eingeschränkt (akut und Schmerzen), da Umfang in
Asylbewerberleistungsgesetz festgelegt ist
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•

•

Blick in die nahe Zukunft II
Verdoppelung der Erstaufnahmekapazitäten in SH auf 25000 bis Ende 2015
geplant (Lütjenburg, Leck, Husum etc.)

•

Prognose für 2016: 37000 Flüchtlinge in SH

•

Kosten 2015 für SH: ca. 314 Mio., 2016: ca. 805 Mio. Euro

•

•

Erstaufnahmeeinrichtung in Heide Ende 2017, Planung für 700 Flüchtlinge inkl.
Schule etc.
Bau in Nähe zur FH geplant
–

DLZ (11.11.2015): Land kippt Heider Erstaufnahme

–

Am ehesten nun dezentrale Unterbringung durch die Stadt Heide angestrebt
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Runder Tisch für Integration Nord/ Heide

(I / 2016; A. Gaul)
Aufgabe des RT ist es Menschen, die ihre bisherige Heimat verlassen haben und eine neue finden
möchten, bei der Integration zu unterstützen; es sollen eine „Willkommenskultur“ geschaffen und
die Rahmenbedingungen für ein „Ankommen“ auf nichtinstitutioneller Ebene verbessert werden.
Der RT möchte für ein tolerantes Miteinander sensibilisieren und Kontaktmöglichkeiten bieten.
Der RT ist ein lockeres Netzwerk, das verschiedene öffentliche Institutionen und engagierte
Privatleute, alteingesessene DithmarscherInnen und MigrantInnen etwa einmal pro Quartal –
meist im Bürgerhaus der Stadt – zusammenführt, damit ein Austausch über bestehende
Angebote / Bedarfe sowie die Umsetzung von Projekten stattfindet. Die Mitglieder der
verschiedenen AG treffen sich zusätzlich je nach Absprache. Der RT Heide ist in dieser Form
entstanden im Herbst 2012, angebunden an das EU-geförderte Xenos-Projekt und in Heide
eingebunden in das „Bündnis für Familie“. Einen RT es in zahlreichen anderen Städten. Sprecherin
des RT Heide ist seit dem Frühjahr 2013 A. Gaul (volxinia@gmx.de), Informationen über Angebote
und Termine finden sich unter www.integration-dithmarschen.de
Die AG außerschulische Bildung versucht (möglichst kostenlose) Angebote im Freizeitbereich zu
bekannt zu machen. Beispiele für Aktivitäten: „Lesekiste“ für Kita / Grundschulen (Stadtbücherei);
Frauenfahrradprojekt; Unterstützung einer afghanischen Fußballmannschaft beim Versuch, eine
Hallenbelegzeit zu bekommen; Kontaktaufnahme zu Sportvereinen und zum Kleingartenverein
Die AG Sprachförderung koordiniert ehrenamtliche Sprachkurse, ermittelt Bedarfe und ermöglicht
den Austausch der KursleiterInnen; außerdem unterstützt sie das DW-Projekt der sog.
„Sprachpartnerschaften“ und hat sich mit dem Aufbau eines (ehrenamtlichen) Dolmetscherpools
befasst.
Die AG „Wegweiser“ hat einen Flyer erstellt, der beim Weg durch die Heider Institutionen helfen
soll; nach diesem Projekt ist sie eingestellt worden.
Die AG „Stark gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus“ hat einen Plakatwettbewerb
veranstaltet, ein Theaterprojekt für verschiedene Heider Schulen aufgetan und koordiniert,
außerdem die Idee „Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage“ an die am RT beteiligten Schulen
herangetragen. Ein aktuelles Projekt gibt es z.Zt. nicht (Stand 12 / 2015).
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Die AG „Zusammenarbeit mit Schulen“ bietet Pädagogen die Möglichkeit zum Austausch,
beschäftigt sich mit der Gestaltung von Projekten mit SchülerInnen (z.B. Kunst, interrreligiöser
Dialog), die zum Perspektivwechsel anregen. Wichtige Projekte waren die Übersetzung von
schulischen Formbriefen in verschiedene Sprachen (download > www.integrationdithmarschen.de) oder die Kundgebung „Zusammenstehen für ein buntes Dithmarschen“ im
Februar 2015, ebenso eine Sammelaktion von Arbeitsmaterial für bedürftige SchülerInnen /
SprachkursteilnehmerInnen.
Die AG „Organisation von Begegnungen“ hat als Hauptprojekt mehrfach das „Interkulturelle Fest“
organisiert und sieht ihre Aufgabe darin, ganz konkrete Begegnungsanlässe von „Alt- und
NeudithmarscherInnen“ anzubieten wie z.B. den schon viele Jahre einmal im Monat
stattfindenden Treffpunkt“, bei „Willkommenscafés“ im Frühjahr und Herbst oder gemeinsamen
Kochprojekten …
Seit Herbst 2015 gibt es zwei neue Arbeitsgruppen zu den Themen „Gesundheit“ und „Integration
in den Arbeitsmarkt“.
Jede(r) Interessierte ist herzlich zur Teilnahme an einer der Sitzungen eingeladen bzw. möge sich
bei Fragen an die o.a. email-Adresse wenden.
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Erstaufnahmeeinrichtung im
Dithmarsen Park Albersdorf

(Stand November 2015), in Stichworten
• Erstaufnahmeeinrichtungen in Neumünster, Boostedt und Seeth stießen an ihre
Kapazitätsgrenzen.
• Innenministerium als Betreiber: Ursrpünglich sollte die mit 370 Menschen voll belegte
Erstaufnahme (auf dem Gelände der ehemaligen Dithmarschenkaserne in Albersdorf) nur
bis zum 14. September betrieben werden.
• Die Flüchtlinge sind bereits registrierte Asylbewerber, die ärztlich untersucht worden sind.
Dies geschieht in NMS. Albersdorf ist formal eine Satelliten-Einrichtung der
Erstaufnahmeeinrichtung NMS. Es ist fraglich, ob die gesundheitlichen Erstuntersuchungen
in Albersdorf direkt vor Ort vorgenommen werden können. Es gibt Erstaufnahmestandards
(bundesweit) aber keine Standards für Satelliten-Einrichtungen (Protokoll:
Jugendhilfeausschuss vom 02.09.2015).
• Die zunächst nur provisorische Erstaufnahme für Flüchtlinge in Albersdorf (Kreis
Dithmarschen) kann als Dauereinrichtung betrieben werden. Auf einer Sondersitzung gab
der Gemeinderat mit mehrheitlicher Entscheidung grünes Licht hierfür: Es werden im
Dithmarsen Park bis zum 31. Dezember 2016 maximal 500 Flüchtlinge vorübergehend in
einer Erstaufnahme-Stelle untergebracht. Für die anschließende Abwicklung ist mit einem
Zeitpuffer bis Februar, maximal 31. Juli 2017 zu rechnen.
• Rezeption vor Ort: Es sind keine Gewalttaten gegen Mensch oder Einrichtung bekannt.
Allerdings wird in sozialen Medien lokal kontrovers über die Migranten diskutiert.
Stammtischniveau, teilweise jedoch verbale und tatsächliche Übergriffe gegen Helfende.
Eher Polemik über „Gutmenschen” als Diskurs.
• Dezeit fast 500 belegte Plätze (Nov. 2015). Große Fluktuation: Die Bleibedauer beträgt im
Schnitt ca. 43 Tage (Stand: Mitte Okt. 2015). Es kann innerhalb einer Woche zu 250
Neuankömmlingen kommen.
• Gesundheit: Es sind keine schwerwiegenden Gesundheitsprobleme/ meldpflichtige
Krankheiten bekannt (DRK-Helferin). Es gab einen Fall von Kopfläusen. An 3 Tagen in der
Woche ist ein Hausarzt vor Ort.
• Soziales: Strenges Patriarchat. Alte Menschen genießen großen Respekt. Unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge sind derzeit nicht vertreten. Es kam zu keinen auffälligen
Spannungen zwische Ethnien, Geschlechtern, Religionen, etc.
• Ehrenamt: Das Ehrenamt ist (leider) kein Extra sondern eine tragende Säule. Allein in der
Kleiderkammer sind ca. 25 bis 30 Menschen engagiert. Es gibt keine Supervision im
eigentlichen Sinne, aber es stehen Sozialarbeiter bereit.
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•

Die Einsatzleiterin Inke Looft von der DRK Kreisverwaltung berichtete, dass es in Albersdorf
nicht zu einer Überbelegung der Räumlichkeiten gekommen ist. Daher gab es keine
Protestaktion der Flüchtlinge. Sicherheit, gutes Essen und eine Zimmerverteilung, die
Rücksicht auf die Situation der Flüchtlinge nimmt, seien in dieser Hinsicht wichtig. Steffen
Vollert vom Dithmarsen Park findet die Atmosphäre bei ihm im Park entpannt.

Quellen: Presse, DRK Dithmarschen, freiwillige Helfende, Kreis Dithmarschen, Dithmarsen Park
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Workshopbericht
Fachtagung HIV/AIDS und Migration
Die AIDS-Hilfe Westküste hat am Donnerstag, 13.11.2015 in Kooperation mit dem Kompetenznetz
AIDS in Schleswig-Holstein und dem Westküstenklinikum WKK Heide eine Fachtagung zu Thema
HIV/Aids und Migration veranstaltet.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachtagung hatten nach der Begrüßung und Grußworte
von Vertretern der Stadt, Ministerium, politischen Parteien und Einrichtungen sowie Inputvorträge
von Fachleuten die Gelegenheit, in verschiedenen Workshops die Bedeutung, Erfahrung bzw.
Praxis einer Willkommenskultur im Bereich Flüchtlinge, HIV/Aids und Migration, aber auch die
regionale Versorgung in Zusammenhang mit HIV/Aids zu erfahren und erörtern sowie konkrete
Beispiele verschiedener Institutionen kennenzulernen.
Zahlreiche Teilnehmer*innen nahmen am Workshop „Migration und sexuelle Vielfalt, Prävention,
Stigmatisierung und Diskriminierung von Migrant*inne und Flüchtlingen mit HIV“ teil. Dieser
Workshop richtete sich den Blick auf das aktuelle Thema mit dem Ziel der Kommunikation und
Erfahrungsaustausch zwischen Experten und Engagierten aus dem Bereich HIV/Migration sowie
Interessierten, aber auch der Ansammlung von Ideen und Vorschlägen für neuen Impuls.
Mit den Themen Flucht und Migration, Diskriminierung und Stigmatisierung von Flüchtlingen und
Menschen mit Migrationshintergrund, von denen, die an HI-Virus infiziert sind und deren
Angehörigen habe ich mein Exposé angefangen, gefolgt von meiner Expertise, bevor ich die
Teilnehmer*innen des Workshops zur Diskussion eingeladen habe.
Schon von Beginn an war das Interesse der Teilnehmer*innen am Thema Flucht und Migration in
Deutschland deutlich spürbar. Denn das Thema beherrscht die Medien bzw. die Schlagzeilen in
Deutschland. Ich habe über die aktuelle Situation von Flüchtlingen und Migrant*innen in
Deutschland, Präventionsarbeit und meine Partizipation bei der Gesundheitsförderung von
Menschen Migrationshintergrund, die Maßnahmen zur Erreichbarkeit von Migrantengruppen, die
wir in letzter Zeit umgesetzt haben sowie über die Rolle der Einrichtungen bei der Bekämpfung von
Diskriminierung und Stigmatisierung von Menschen mit HI-Virus und deren Angehörigen, bei der
Beförderung von Ressourcen aus den Communities durch Partizipation in der Projektarbeit
berichtet.
Die Flucht von Menschen und betroffenen Bevölkerungen aus verschiedenen Konfliktgebieten
beispielsweise aus Syrien, Irak und Afrika sind in letzter Zeit durch die grausamen bewaffneten
Auseinandersetzungen, die schicksalhafte Migrations- und Fluchtbewegungen über das Meer und
nicht zuletzt durch die Massen von Menschen, die Zuflucht in Deutschland suchen in den Fokus der
Öffentlichkeit geraten. Große Massen an Flüchtlingen erreichten Europa, besonders Deutschland
unter unmenschlichen Bedingungen. Die katastrophale Situation von Flüchtlingen hat eine Welle
von Mitgefühl und Solidarität bei den Deutschen erzeugt. Die Unterstützung von Flüchtlingen war
durch die spontane Willkommenskultur gesichert.
Flucht und Migration ist ein Querschnittsthema. Maßnahmen zur Angebote der strukturellen
Präventionsarbeit bei Menschen mit Migrationshintergrund und in den Communities sind
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spezifisch und vielfältig.
Hier wurde über Flucht, Migration, HIV und Prävention sowie die Erreichbarkeit von Menschen mit
Migrationshintergrund und der Zugang zur Migrantencommunity diskutiert. Dabei zeichnete sich
zwei Notwendigkeiten ab. Der Zugang zur Migrantengruppe und der Umgang mit dem Thema
HIV/Migration/ Migrant*innen als Multiplikatoren /Schlüsselpersonen.
Die Teilnehmer*innen am Workshop verfolgten mit Interesse und voller Aufmerksamkeit mein
Exposé und meldeten sich auf meine Bitte direkt zur Fragenstellung bei Bedarf. Die von mir
geklärte Themen Flucht und Migration, HIV und Prävention sowie Diskriminierung und
Stigmatisierung von Flüchtlingen und Migranten waren den Teilnehmer*innen bekannt, aber
gleichwohl auch nicht ausreichend bekannt. Zumindest nicht bei allen. Aufgrund dessen schien mir
deshalb die Expertise darüber notwendig, um Klarheit zu schaffen und gemeinsam nach
Lösungswegen und Alternativen zu suchen.
Die Teilnehmer*innen waren aktiv. Es hat eine rege Beteiligung an Austausch und Diskussion
gegeben. Ideen wurden gesammelt. Viele Anregungen und Vorschläge wurden gemacht. Wir
haben in zwei Phasen sehr konstruktiv zusammengearbeitet. Die Diskussionen unter den
Teilnehmern waren produktiv. Alle Teilnehmer*innen beteiligten sich sehr kritisch und lebhaft an
der Diskussion und äußerten sich frei über die Flüchtlings- und Migrationsproblematik sowie über
den Zugang zu den Communities. Die Rolle der Europäischen Union hinsichtlich der Verteilung von
Flüchtlingen in Europa und der aktiven Beteiligung anderer europäischen Ländern war unklar und
umstritten. Der Umgang mit der Flüchtlingsproblematik bei den deutschen Politikern und das „Wir
schaffen das“ der Bundeskanzlerin Merkel waren teilweise umstritten.
Auch das zweite Teil oder die zweite Phase des Workshops nach dem Wechseln widmete sich den
gleichen Themen, dem Austausch und den Ideensammlungen.
Auch hier war der Wunsch nach Lösungswege und Weiterkommen in Frage Flucht und Migration,
Zugang zu den Communities sowie HIV-Prävention bei Migrant*innen und Partizipation stark
spürbar.
Das Thema Flüchtlinge als Herausforderung, der Umgang mit Flüchtlingen und Migrant*innen, der
Zugang zur Zielgruppe und die Zusammenarbeit mit den Communities wurden behandelt. Eine
übergreifende Frage des Workshops war allerdings die Erreichbarkeit der Zielgruppe vor Ort und
der Umgang miteinander. Wie erreicht man die Migrantencommunities? Inwieweit ist eine
Zusammenarbeit möglich? Hier zeigte sich anhand von konkreten Beispielen aus der
Vergangenheit, dass der Zugang zur Zielgruppe vor Ort in der Westküste nicht leicht ist.
Bei genauerer Betrachtung und Analyse der Situation von Migranten in Deutschland, und
angesichts der RKI Statistik über HIV-Infektion und Erstdiagnosen in Deutschland und bei
Migrant*innen ist ein neuer Versuch die Zielgruppe zu erreichen und Aufklärung bei
Migrant*innen in den Communities hinsichtlich HIV/STIs sehr anstrebenswert.
Abschließend wurden die Ergebnisse aller Workshops zur Reflexion im Plenum.
Die Teilnehmer*innen des Workshops „Migration und sexuelle Vielfalt, Prävention, Stigmatisierung
und Diskriminierung von Migrant*inne und Flüchtlingen mit HIV“ waren zufrieden und sich einig,
dass sie viel gelernt haben; und dass wir eine Vernetzung und Kooperationsarbeit zu diesem
Thema brauchen; und dass alle Beteiligten am Ende der Fachtagung mit neuem Impuls in den
Alltag zurückgehen werden.
- Pierre Ma
37

Fachtagung HIV/AIDS und MIGRATION

Anhang:
Fachtag Flüchtlingshilfe
Einführung in die Situation von Flüchtlingen in
Schleswig-Holstein
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