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HIV/Aids – Eine Frage der Gerechtigkeit
Lernergebnisse und Folgerungen

> |

Zentrale Lernergebnisse und Folgerungen der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des Exposure- und Dialogprogramms in Südafrika
"HIV/Aids – Gesellschaftspolitische Herausforderung und
christliche Verantwortung"

"Für nichts, was es auch immer sei – Spiritualität oder soziales Apostolat – gibt es
eine Abkürzung. Es ist immer ein langer Weg. Zu wirklichem Wandel und wirklicher
Erkenntnis kommt man nur durch einen langen Prozess. Der erste Schritt dabei
ist immer der Kontakt – Kontakt mit Personen, Kontakt mit Situationen. Ohne
Personen zu treffen, können wir sehr theoretisch sein. Wir können viel Energie und
Zeit darauf verwenden, theoretisch zu diskutieren, und in diesem Kontext streiten
wir dann auch häufig miteinander. Realität ist, wo Menschen um ihr Überleben
kämpfen, eine Existenz sichern, Liebe erhalten und vertiefen, Familien versorgen
und Beziehungen pflegen. Theorie ist gut, um Erfahrungen zusammenzufügen,
aber ohne Erfahrungen werden Theorien sehr schwach." Pater Adolfo Nicolás SJ
Das ZdK hat auf Initiative des Sachbereichs 9 "Weltkirchliche Solidarität und
Entwicklungszusammenarbeit" gemeinsam mit dem Exposure- und Dialogprogramm e. V. vom 29.10. bis 07.11.2010 ein Exposure- und Dialogprogramm in
Südafrika durchgeführt, um sich dem Thema HIV/Aids als gesellschaftspolitische Herausforderung in christlicher Verantwortung zu stellen. 21 Personen
– Mitglieder des ZdK, Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus katholischen Verbänden, Diözesanräten und Hilfswerken, staatlicher Entwicklungszusammenarbeit
und Politik, Vertreter der Pharmaindustrie und Presse – haben vier Tage mit
Menschen in südafrikanischen Townships zusammengelebt, die in der HIV/AidsArbeit tätig sind. Sie engagieren sich in Projekten in Orange Farm, Tumahole,
Durban und Pietermaritzburg, die von der Südafrikanischen Bischofskonferenz,
missio oder Misereor unterstützt werden. Die Teilnehmer durften bei ihnen
wohnen, mit ihnen essen, sie in ihrer Arbeit begleiten und dabei sehen, wie sie
sich den Herausforderungen von HIV/Aids in ihrem täglichen Handeln stellen.
Eindringliche Erlebnisse von hohem Engagement trotz widriger Lebensumstände, von Mut, Stärke und christlicher Hoffnung trotz der Übermacht von

5

6

Lernergebnisse und Folgerungen
der Teilnehmenden des EDP in Südafrika

Krankheit und Armut, aber auch von strukturellen Problemlagen, persönlicher
Verzweiflung und extremer Schwächung durch HIV/Aids konnten anschließend
mit Verantwortungsträgern vor Ort reflektiert werden. Auf der Grundlage ihrer
Erfahrungen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zentrale Lernergebnisse und Folgerungen formuliert:
HIV/Aids ist zuerst und vor allem eine Folge von Armut. Armut erwächst aus
sozialer Ungleichheit und Arbeitslosigkeit, führt zu Arbeitsmigration und der
dadurch bedingten Trennung von Familien. Folgen sind Prostitution, Hunger
und Ausweglosigkeit. HIV/Aids betrifft nahezu alle Bereiche südafrikanischer
Lebenswirklichkeit. Die Auswirkungen der HIV-Epidemie sind hier omnipräsent und hochkomplex . Natürlich trifft eine HIV-Infektion oder eine AidsErkrankung zuerst die unmittelbar betroffene Person, ihre Kinder, ihre Eltern, die
Geschwister und den größeren familiären Kontext. Aber die HIV/Aids-Epidemie
umfasst auch kulturelle, genderspezifische, religiöse und historische Aspekte
und damit verbundene politische und wirtschaftliche Herausforderungen. Sie
hat zudem kurz-, mittel- und langfristige volkswirtschaftliche und betriebliche
Auswirkungen sowie Konsequenzen für die Gesundheits- und Sozialsysteme.
Der Vielzahl der Auswirkungen der Epidemie muss die Entwicklungsarbeit
im Bereich HIV/Aids konzeptionell gerecht werden. Die jeweiligen kulturellen, politischen und ökonomischen Auswirkungen der Epidemie erfordern
systemische Antworten in den jeweiligen Handlungsfeldern. Es bedarf in
der gesamten Entwicklungsarbeit besonders betroffener Länder eines HIV/
Aids-Mainstreamings . Dabei werden HIV und Aids in die verschiedenen
Projekte der Entwicklungszusammenarbeit als Querschnittsthema einbezogen
mit dem Ziel, einen wichtigen Beitrag in der Prävention und in der Linderung
der Auswirkungen von HIV und Aids zu leisten. Mit dem Mainstreaming-Ansatz
ergibt sich die Chance, die Fragestellung nach HIV/Aids und Maßnahmen der
Unterstützung in die verschiedenen Bezüge der sozialen, wirtschaftlichen und
politischen Entwicklung einzuspeisen. Er stellt eine notwendige Antwort auf
die Komplexität der Herausforderungen dar.
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Der freie und leicht erreichbare Zugang zur antiretroviralen Therapie
muss für alle Menschen mit HIV/Aids weltweit sichergestellt werden. Dies ist
nur möglich, wenn eine kostenfreie Therapie für Menschen in Armut gewährleistet wird. Neben den Medikamenten schließt dies auch die zugleich nötigen
Diagnosemaßnahmen, die Leistungen der Ärzte und anderer Fachkräfte, Beratung und Begleitung der Patienten sowie die Arzneimitteldistribution ein. Um
die Behandlung möglichst vieler Menschen sicherstellen zu können, müssen
daher umfassende Behandlungsprogramme organisiert werden. Dazu bedarf
es auch der Ausbildung medizinischen und pharmazeutischen Fachpersonals.
Für die bestehenden Einrichtungen vor Ort bedarf es einer langfristigen
Verlässlichkeit finanzieller Zuwendungen und Kooperationen , um
insbesondere die lebenslang auf medizinische Versorgung angewiesenen Patientinnen und Patienten zu betreuen. Immer wieder gefährden begrenzte oder
verringerte finanzielle Mittel und das Auslaufen von Projektprogrammen die
Durchführung adäquater Therapien bzw. die Neuaufnahme von Patienten, die
die Behandlung benötigen. Hier sind besonders die nationalen Regierungen
gefordert, ihre öffentlichen Haushalte so zu gestalten, dass sie den Grundbedürfnissen ihrer Bevölkerung nach Gesundheit und Bildung gerecht werden.
Dazu bedarf es auch eines progressiven Steuersystems, das insbesondere die
Unternehmer und Bezieher höherer Einkünfte in die Pflicht zum Beitrag am
Gemeinwohl nimmt. Darüber hinaus ist eine enge Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen sich (weiter-)entwickelnden staatlichen Gesundheitsprogrammen und nichtstaatlichen Gesundheitseinrichtungen, Präventionsinitiativen und
Projekten für Aids-Waisen erforderlich.
Es bleibt eine Aufgabe internationaler Solidarität, den am schwersten von HIV
und Aids betroffenen Ländern auch Finanzmittel zur Bekämpfung der Pandemie zur Verfügung zu stellen. Dies geschieht insbesondere durch den Globalen
Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria (GFATM) und andere
große Geldgeber, aber auch durch bilaterale Entwicklungshilfeabkommen, durch
Hilfswerke, Public-Private-Partnerships und zivilgesellschaftliche, besonders
auch kirchliche Initiativen. Eine Vereinbarung zur Kontinuität von Seiten der
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Geber und der durchführenden Organisationen ist für ein verantwortliches
Handeln gegenüber den Menschen mit HIV und Aids-Kranken unerlässlich.
Deutschland ist aufgefordert, die in internationalen Konferenzen zugesagten
Entwicklungsausgaben auch wirklich bereitzustellen.
Unsichere Zuwendungen und finanzielle Deckelungen für Medikamente schaffen unzumutbare ethische Konflikte für das Gesundheitspersonal .
Die Entscheidung, welcher Aids-Patient die lebensnotwendige antiretrovirale
Therapie erhält und welcher nicht, und somit zu einer Entscheidung über Leben
und Tod wird, darf nicht den behandelnden Ärzten aufgezwungen und sie mit
ihr allein gelassen werden.
Träger der Entwicklungsarbeit im Kontext HIV/Aids sind die Menschen, die vor
Ort mit den Betroffenen arbeiten. Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter
und die Betroffenen selbst, die sich im Gesundheitswesen, in Pflege-Programmen, in der Sozial- oder Gemeinwesenarbeit sowie in der Selbsthilfe engagieren,
sind diejenigen, die Behandlung und HIV-Tests anbieten, gemeinsam mit den
Betroffenen Trauerarbeit leisten, sie psychosozial begleiten und Angehörige in
ihrem Heilungsprozess unterstützen, den Kranken einen Umgang mit Infektion
oder Erkrankung ermöglichen, gemeinsam Lösungen und neue Lebensperspektiven entwickeln. Die für eine nachhaltige Finanzierung wichtigen politischen
Fragestellungen dürfen diese Dimension nicht verstellen. Es gilt in diesem
Rahmen auch, psychosoziale und seelsorgliche Angebote zur Unterstützung
der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter und pflegender Angehöriger
zu entwickeln und auszubauen.
Insbesondere die Frauen leisten in den gewachsenen, aber oftmals geschwächten Gemeinschafts- und Familienstrukturen, meist notgedrungen und zugleich
mit großer Selbstverständlichkeit, einen bedeutenden Beitrag, um die gravierenden Folgen der HIV/Aids-Epidemie konkret zu bewältigen. Familie, das sind
in (Süd-)Afrika erweiterte Familienstrukturen: Großeltern, Onkel, Tanten, Nichten Neffen, auch entfernte Verwandte gehören zur Familie mit weitgehender
moralischer und rechtlicher Verantwortung und Konsequenzen. Insbesondere
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für die Aids-Waisen wäre eine Lebensperspektive im südlichen Afrika ohne die
Bereitschaft der Familien – meist der Großmütter und Tanten –, diese Kinder
aufzunehmen und damit auch die eigene Lebensplanung und die eigene wirtschaftliche Basis infrage zu stellen, häufig nicht gegeben. Ähnliches gilt für
die Pflege von Aids-Kranken und die Arbeit in Home-based-Care-Programmen.
Ohne die Bereitschaft, diese Dienste am Nächsten zu erbringen, ist die Arbeit
der Entwicklungshilfe zum Scheitern verurteilt. Entwicklungsarbeit stützt diese
familiären Hilfssysteme und muss dies auch weiter zentral tun.
Das gleichberechtigte Zusammenleben von Frauen und Männern ist
eine Bedingung für die Bewältigung der anstehenden Herausforderungen, die
sich aus der HIV-Epidemie ergeben. Damit dies verstärkt möglich wird, bedarf
es der Förderung eines selbstbestimmten Lebens für Frauen und ihrer wirtschaftlichen Unabhängigkeit. Die Frauen in Südafrika tragen zu großen Teilen
die sozialen und psychischen Folgen der Epidemie. Sie brauchen Unterstützung,
wenn sie Verantwortung für ihre Sexualität und Partnerwahl übernehmen wollen, sie brauchen einen gleichberechtigten Zugang zu Bildungsangeboten, sie
sind angewiesen auf eigenes Erwerbseinkommen. Lernen kann man von den
unzähligen starken Frauen, die sich für Menschen mit HIV/Aids engagieren
und oft selbst HIV-positiv sind. Zugleich müssen Männer ermutigt werden, ihre
Rollenbilder zu hinterfragen, sich nicht über Gewalt oder sexuelle Machtausübung gegenüber Frauen zu definieren und Verantwortung in der Familie zu
übernehmen. Viele Männer sind in ihrem traditionellen Selbstbild erschüttert
und kompensieren Verunsicherung durch Alkoholmissbrauch und Gewalt meist
gegenüber Frauen und Kindern. Die Kirche in Südafrika hat in Gemeinden und
Diözesen Angebote auch für Männer und Jungen entwickelt, die erste hoffnungsvolle Entwicklungen zeigen. Frauen erfahren von der Kirche viel Unterstützung, oft auch informell durch Beratung und Ermutigung in Problemen
häuslicher und familiärer Gewalt.
Unabdingbar für das Aufbrechen des Zusammenhangs von HIV/Aids und Armut
ist ein bedarfsgerechtes Bildungs- und Ausbildungssystem für junge Menschen
und Erwachsene in Townships und ländlichen Regionen. Bildung und Ausbildung
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sind ein Grundbaustein der Armutsbekämpfung und die zentrale Voraussetzung für dringend erforderliche, qualifizierte und professionelle handwerkliche
Dienstleistungen, für die Gründung von kleinen und mittleren Unternehmen und
die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Ausbildung muss dabei
schrittweise von Trainingspersonal und Schulen auf Betriebe verlagert werden.
Darüber hinaus bedarf es der Unterstützung zur Erschließung von Absatzmärkten für handwerkliche Produkte und Dienstleistungen, die die Zusammenarbeit
mit bestehenden Unternehmen sucht.
Tabuisierung des Problems, Diskriminierung und Stigmatisierung der Menschen
sind eine Wirklichkeit, die wir wahrnehmen müssen. Die Angst vor Stigmatisierung und auch posthumer Rufschädigung führt zum Verschweigen der eigenen
Infektion, zum Verschweigen von Krankheits- und Todesursache und damit
zur Gefährdung des eigenen Lebens und das pflegender Angehöriger. Auch in
Deutschland hält sich die Bereitschaft, sich mit der Herausforderung HIV/Aids
auseinanderzusetzen, in Grenzen. Die Spendenbereitschaft für betroffene Menschen ist, mit Ausnahme für Kinder, gering. Aufklärung über die Ursachen und
Folgen der HIV-Epidemie kann entscheidend zum Abbau von Tabuisierung
von HIV und Stigmatisierung von HIV-positiven Menschen in Südafrika
wie in Deutschland beitragen. Dazu können die Kirchen in ihren Publikationen,
Medien, Veranstaltungen und Gottesdiensten einen wichtigen Beitrag leisten.
Die katholische Kirche ist mit ihren Projekten und Behandlungszentren in
Südafrika ein wichtiger und glaubwürdiger Akteur im Kampf gegen die
HIV-Epidemie , sie leistet hervorragende medizinische und psychosoziale
Unterstützung. Der Erfolg dieser Programme ist nicht allein ausgezeichneter
medizinischer Behandlung und Beratung zu verdanken, sondern auch den in
Gemeinden integrierten umfassenden Hilfen der HIV-Prävention, der häuslichen
Pflege, der Sorge um die Waisen, der Begleitung von Angehörigen und der
Armutsbekämpfung.
Das hohe Engagement der katholischen Kirche zur Überwindung der weltweiten
Pandemie und zur Unterstützung von HIV-positiven Menschen und Aids-Kranken
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wird jedoch nur sehr eingeschränkt wahrgenommen, da oft die Ablehnung der
Nutzung von Kondomen zur HIV-Prävention im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit steht. Kondome sind in bestimmten familiären Konstellationen und
Lebenslagen Mittel zur Verhinderung von Tod. Eine Zustimmung der katholischen Kirche zur Verwendung von Kondomen zum Schutz des Lebens wird
aufgrund der Komplexität der Problemlage nur ein kleiner, für einige Menschen
aber lebensrettender Beitrag zur Verhinderung der Ausbreitung von HIV sein.
Die katholische Kirche ist herausgefordert, theologische und ethische Antworten auf HIV und Aids zu geben , die im Alltag der Menschen praktisch
wirksam werden und eine echte Hilfe zur Lebensbewältigung darstellen. Neben
Fragen der Prävention und verantworteter Sexualität sind dazu auch Fragen der
Rollenbilder von Männern und Frauen unter der Maßgabe von Geschlechtergerechtigkeit, der medizinischen Versorgung und der Selbstbestimmung über
die Gesundheit zu diskutieren.
Menschen mit HIV/Aids benötigen Beratung, Fürsorge, Nähe und Liebe. Hier beziehen Christinnen und Christen aus ihrem Glauben eine besondere Stärke und tragen
Verantwortung. Es ist die Aufgabe der Christen und der Kirche – in Deutschland
ebenso wie in Südafrika – für die Menschen mit HIV/Aids und ihre Angehörigen da
zu sein. HIV/Aids ist auch eine Anfrage an den individuellen Glauben, HIV-Betroffene dürfen in ihrem Glauben und ihren Glaubenszweifeln nicht allein gelassen
werden. Auch in ihren eigenen Reihen muss die Kirche gegen Stigmatisierung und Benachteiligung angehen. Es sind – wo noch nicht geschehen
– klare Positionen zur Unterstützung von HIV-positiven Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern gefragt, auch wenn es sich dabei um Mitglieder von Ordensgemeinschaften und um Priester handelt. Sie darf nicht zulassen, dass Menschen
sterben oder vereinsamen, weil sie nicht den Mut haben, sich mitzuteilen, ihre
Krankheit anzunehmen und sich behandeln zu lassen.
Unsere Schwestern und Brüder haben Aids, "der Leib Christi hat Aids" hat
Bischof Kevin Dowling aus Rustenburg herausgestellt. Die katholische Kirche in
Südafrika hat eine Option getroffen, sie steht an der Seite der von HIV/Aids
betroffenen Menschen . Diese Diasporakirche (etwa 9 % der Bevölkerung
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sind Katholiken) setzt sich mit einer unbeschreiblichen Energie für das Leben
ein und legt in ihrem Handeln Zeugnis ab für Jesus Christus. Sie tut dies in
enger Kooperation mit Andersgläubigen, öffnet sich Menschen verschiedenster Konfessionen und Religionen in Partnerschaft und weiter Ökumene. Die
katholische Kirche in Südafrika stellt nicht die Frage, wie viel sie leisten kann,
sondern stellt sich die Frage, wo die Priorität ihres Handelns liegen muss. Sie
macht in ihrem Handeln ernst mit der Option für die Armen, kämpft authentisch
aus einer tiefen Spiritualität heraus und zugleich pragmatisch für Gerechtigkeit.
Darin kann die südafrikanische Kirche ein echtes Vorbild für uns Katholiken in
Deutschland sein.
Bericht an die Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen
Katholiken am 13. Mai 2011
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Erklärung der Vollversammlung des Zentralkomitees
der deutschen Katholiken am 13. Mai 2011

HIV ist auf dem ganzen Globus annähernd dasselbe Virus, zeigt sich aber als
völlig unterschiedliche Herausforderung in den einzelnen Regionen der Welt.
Auch wenn im weltweiten Kampf gegen Aids offenbar Erfolge zu verzeichnen
sind, darf dies nicht zum Nachlassen des Engagements gegen die weitere Ausbreitung des Virus führen. Insbesondere in Afrika prägt HIV/Aids das Leben
der Menschen und ist zu einem zentralen Entwicklungshemmnis geworden.
Genauso komplex wie die gesamte Problemlage müssen auch die Antworten
darauf sein. Die Größe der Herausforderungen birgt die Gefahr resignativer
Abwehr, die öffentliche Aufmerksamkeit für die Problematik von HIV/Aids ist in
den vergangenen zehn Jahren zurückgegangen. Dies hängt auch damit zusammen, dass in Deutschland die Aufklärungs- und Präventionsarbeit zu HIV/Aids
durchaus erfolgreich war. Zugleich täuscht die gute medizinische Versorgung
in Deutschland, die Aids zu einer chronischen Erkrankung werden ließ, darüber
hinweg, dass auch hier Ausgrenzung und Stigmatisierung von HIV-positiven
Menschen keineswegs überwunden sind. Politik, Kirchen und insbesondere
die kirchlichen Hilfswerke dürfen nicht darin nachlassen, die Herausforderungen dieser noch lange nicht besiegten Pandemie bewusst zu machen und
der Ermüdung in der entwicklungspolitischen Arbeit entgegenzuwirken. Die
Mitglieder des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) möchten dazu
einen Beitrag leisten.
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I. Solidarität mit HIV-positiven Menschen im südlichen
Afrika und weltweit
1. Anwaltschaft für die Überwindung der Pandemie
Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken und seine Mitglieder setzen sich
im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit und der weltweiten Solidarität
für die Bekämpfung von HIV/Aids und für die Bereitstellung der dafür erforderlichen finanziellen Mittel ein. Dazu gehört das Engagement für die Umsetzung der
Millenniums-Entwicklungsziele, für die Erhöhung der Entwicklungsausgaben zur
Erreichung der vereinbarten ODA-Quote (ODA: Official Development Assistance)
sowie für eine weitere finanzielle Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland
am Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria. Die
kritische Begleitung deutscher Entwicklungspolitik durch die Kirchen ist fortzuführen und weiter auszubauen.
2. Fortsetzung und Weiterentwicklung kirchlichen Engagements zur
Bekämpfung von HIV/Aids
Die katholischen Hilfswerke, die weltkirchlichen Referate der Bistümer sowie
eine Vielzahl kleiner Initiativen von Pfarrgemeinden und kirchlichen Gruppen
leisten einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung von HIV/Aids weltweit. Es
gilt, die bestehende kirchliche Entwicklungszusammenarbeit in diesem Feld,
insbesondere in Afrika sowie in Osteuropa und Asien aufrecht zu erhalten und
im Sinne der sich verändernden Situationen vor Ort weiterzuentwickeln.
Zwischen den Kirchen und der Pharmaindustrie führt die Gemeinsame Konferenz Kirchen und Entwicklung (GKKE) schon lange einen Dialog, um den
Zugang zu Arzneimitteln für Aids-Kranke weltweit zu verbessern. Diese
Gespräche sind fortzusetzen und zu intensivieren. Eine Ausweitung dieser
Dialoge um Gesprächspartner aus Unternehmen anderer privatwirtschaftlicher Sektoren, wie die medizinische Diagnostik, Medizintechnik, Logistik oder
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Kommunikationstechnik, kann neue Perspektiven eröffnen und einen Beitrag
zur Bekämpfung von HIV/Aids leisten.
Das Aktionsbündnis gegen Aids ist ein Zusammenschluss von gesellschaftlich
breit gefächerten deutschen Organisationen der Aids- und Entwicklungszusammenarbeit, von Kirchen und Basisgruppen, das sich mit seiner Lobby- und
Öffentlichkeitsarbeit für eine Überwindung der weltweiten Pandemie einsetzt.
Es bietet Handlungsimpulse, Informations- und Kampagnenmaterial sowie weitere Unterstützungsangebote für die konkrete Arbeit vor Ort, in der Diözesanräte
und katholische Organisationen sich politisch für die Bekämpfung der Pandemie
einsetzen können. Dieses außergewöhnliche Netzwerk gilt es, von Seiten der
katholischen Kirche, von Diözesanräten, Verbänden und Hilfswerken weiterhin
zu stützen und sich an seinen Kampagnen zu beteiligen.
3. Weitere konkrete Handlungsschritte des ZdK
Die Kommission "Weltkirche" der Deutschen Bischofskonferenz hat im Jahr
2006 eine Studienreise nach Südafrika unternommen, in der der Fokus auf der
HIV/Aids-Epidemie lag, das ZdK hat im Jahr 2010 ein Exposure- und Dialogprogramm zum gleichen Thema durchgeführt. Das ZdK lädt Teilnehmer beider
Gruppen zu einem Austausch über die Erfahrungen und Folgen aus diesen
Erlebnissen ein, um die Möglichkeiten eines gemeinsamen Handelns im Kampf
gegen HIV/Aids auszuloten.
Der Katholikentag in Mannheim 2012 sollte im Zentrum "Globale Verantwortung" die Thematik HIV/Aids aufgreifen und diskutieren. Verschiedene Facetten des Themas können in unterschiedlichen Veranstaltungsformen erlebbar
gemacht werden (z. B. missio Aids-Truck).
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II. Solidarität mit HIV-positiven Menschen in Deutschland
Es gibt eine Reihe katholischer Einrichtungen und Initiativen, unter anderem des
Caritasverbandes, des SkF und des SKM, die Information, Beratung, Unterstützung und Behandlung für von HIV/Aids betroffene Menschen anbieten. Diese
Angebote sind aufrechtzuerhalten und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln,
ihr Auf- und Ausbau kann in Abhängigkeit von der regionalen Situation von
Bedeutung sein. Dies gilt auch für kirchliche Initiativen im Rahmen der HIVPrävention und der Selbsthilfe.
Trotz dieses vielfältigen katholischen Engagements entsteht oft der Eindruck,
dass HIV-positive Menschen in der katholischen Kirche in Deutschland wenig
Beachtung finden, auch hier bei uns gibt es Tabuisierung. Es bedarf einer Wahrnehmung und Reflexion des Umgangs mit HIV-positiven Menschen in den eigenen Reihen, um Vorurteile aufzudecken und einer Stigmatisierung entgegen
zu wirken. Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit dem Umgang mit
Sexualität in der Kirche.
Die katholische Kirche und ihre Organisationen, Diözesen, Verbände und andere
Gruppierungen sind aufgefordert, Vorbildfunktion im Umgang mit Menschen mit
HIV/Aids im beruflichen Kontext zu übernehmen. Es bedarf arbeitsrechtlicher
Regelungen in den kirchlichen Dienstverhältnissen und Arbeitsplatzrichtlinien
(Workplace Policy), die eine klare Positionierung zur Unterstützung von HIVpositiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie zur Arbeitsplatzsicherheit
enthalten. Dies gilt auch für Mitglieder von Ordensgemeinschaften, für Diakone
und Priester.

III. Von der katholischen Kirche Südafrikas lernen
Die Ausrichtung der katholischen Kirche in Südafrika auf die Lebenssituation
der Menschen, ihre Praxis, an der Seite der Menschen zu sein, die dort von HIV/
Aids betroffen sind, ist Ausdruck vom Evangelium geprägter Nachfolge Jesu

Erklärung der Vollversammlung des ZdK

Christi. Kirche ist dann Kirche Jesu Christi, wenn sie bei den Menschen ist,
solidarisch und global, wenn sie sich aktueller und drängender Fragen annimmt.
Die Grundoption Jesu für die Menschen bedingt, zuerst bei den Nöten der Menschen zu sein und erst danach bei den dafür nötigen Strukturen. Das Beispiel der
Christinnen und Christen im Umgang mit von HIV/Aids betroffenen Menschen
in Südafrika stellt uns vor die Frage: Wo ist die Kirche bei uns im Dialog mit den
Menschen? Was sind die drängenden Fragen der Zeit? Wo und wie beziehen wir
hier Position und engagieren uns? Diese Fragen sollten auch im Dialogprozess
des ZdK mit den Bischöfen eine zentrale Rolle spielen. Als Kirche ist es unsere
bleibende Aufgabe, mit Jesus Christus an der Seite der Menschen, besonders
der Marginalisierten, zu stehen und an der Veränderung und Transformation
hin zu einer gerechteren Gesellschaft mitzuarbeiten.
Beschlossen von der Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen
Katholiken am 13. Mai 2011
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Erklärungen, Stellungnahmen
und Arbeitspapiere des ZdK*
13.04.2005 Juden und Christen in Deutschland. Verantwortete Zeitgenossenschaft
29.04.2005 Partnerschaft und Elternschaft. Sieben Anforderungen an die Familienpolitik
30.04.2005 Frieden braucht Entwicklung: Die Millenniumsentwicklungsziele verwirklichen!
18.11.2005 Lernen und Arbeiten im Lebenslauf
23.05.2006 Benachteiligte Jugendliche gerecht beteiligen! Antwort auf eine neue
soziale Frage
30.06.2006 Zur rechtlichen Verbindlichkeit von Patientenverfügungen
24.11.2006 Leben und Sterben in Würde
25.11.2006 Das Europäische Sozialmodell – Richtschnur für Reformen
04.05.2007 Versprechen einhalten – Armut wirksam bekämpfen!
27.08.2007 Ethisches Investment – Mit Geldanlagen Verantwortung übernehmen!
23.11.2007 Mut zur Zukunft – Verantwortung des Einzelnen und des Sozialstaates
angesichts neuer Risikosituationen
29.02.2008 Neue Belastung der christlich-jüdischen Beziehungen – Zur Karfreitagsfürbitte "Für die Juden" in der Fassung des außerordentlichen Ritus von 2008
21.05.2008 Für eine Pastoral der Weite – Ein Gesprächsanstoß
21.05.2008 Familienpolitik: geschlechter- und generationengerecht!
03.11.2008 Islamischer Religionsunterricht als Chance für Integration und Dialog
25.11.2008 Schöpfungsverantwortung wahrnehmen – jetzt handeln!
30.11.2008 Das VATER UNSER – ökumenisch
09.03.2009 Nein zur Judenmission – Ja zum Dialog zwischen Juden und Christen
03.04.2009 Marktwirtschaft – nicht ohne Ethik, nicht ohne Regeln!
27.03.2009 Europas Identität – Der Beitrag der christlichen Kultur zu Europas
Vielfalt und Einheit
08.05.2009 Ohne Wahlen keine Demokratie! – Politische Erklärung aus Anlass der
Wahlen zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009
21.11.2009 Bildung unabhängig von der Herkunft!
15.10.2010 Eckpunkte zur Zukunft des Wehrdienstes
15.10.2010 Eckpunkte zur Zukunft des Zivildienstes und der Freiwilligendienste
13.05.2011 Kirche bei den Menschen: Verantwortung von Christinnen und Christen
angesichts HIV/Aids. Eine Verpflichtung zum Handeln
14.05.2011 Um der Menschen willen! – Plädoyer für eine lebensnahe Ökumene
*

Diese Liste enthält die vorrätigen Erklärungen, Stellungnahmen und Arbeitspapiere des ZdK der
letzten fünf Jahre. Ältere Veröffentlichungen des ZdK finden Sie im Internet unter http://www.zdk.de/
erklaerungen
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