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Willkommen zur 22. Hocketse der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. 

(AHS) 

Liebe Gäste der 22. Hocketse der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V., 

„Illusionfrei“ - das Motto des diesjährigen großen Straßenfestes der 

AHS, einer typisch schwäbischen „Hocketse“, bei der nie „nur Party 

gemacht wird“, benennt eine Standortbestimmung des Themas 

HIV/AIDS.  

Dank erfolgreicher Forschung hat HIV/AIDS in relativ kurzer Zeit 

den Wandel von einer rasch tödlichen AIDS-Erkrankung zu einer 

chronischen HIV-Infektion durchlaufen. So ein großer medizinischer 

Fortschritt kann zu Fehleinschätzungen verleiten und ein falsches 

Signal der Entwarnung geben.  

Auch wenn es richtig ist, dass eine HIV-Infektion heute gut therapierbar ist, dass sich die 

Lebensqualität HIV-positiver Menschen durch bessere Medikamente mit weniger 

Nebenwirkungen deutlich verbessert hat und auch wenn es darüber hinaus glaubhaft ist, 

dass eine behandelte HIV-Infektion die Lebenserwartung „nur“ um wenige Jahre verkürzt, so 

ist es doch auch Tatsache, dass HIV/AIDS bei Betroffenen ohne Zugang zu den 

lebensrettenden antiretroviralen Medikamenten – was in vielen Ländern der Welt für viele 

HIV-positive Menschen gilt – immer noch qualvoll und schnell tödlich endet. Nach wie vor 

werden Menschen mit HIV auch überall auf den Welt stigmatisiert, denn es ist für viele HIV-

negative Mitmenschen absolut nicht dasselbe, ob jemand Krebs, Mukoviszidose, Diabetes 

etc. bekommt oder „sich HIV geholt“ hat. Das hat einschränkende Auswirkungen auf das 

Familienleben, auf den Freundeskreis, auf die Berufsausübung, auf das Liebesleben… Zu 

diesen fortbestehenden sozialen Problemen kommt noch, dass auch die heutigen HIV-

Medikamente – selbst bei diszipliniertester Compliance und idealer individueller 

Verträglichkeit – oft noch physische und psychische Nebenwirkungen haben, die erheblich 

die Lebensqualität verschlechtern können. Hinzu kommt noch ein wirtschaftlicher Aspekt des 

Themas HIV/AIDS, denn eine HIV-Therapie und das Leben mit HIV sind teuer – so teuer, 

dass schon jetzt viele Gesellschaften damit überfordert werden.  

Für die AIDS-Hilfe-Arbeit hat dieser Wandel vom „Alten AIDS“ zum „Neuen AIDS“ darüber 

hinaus die HIV-Präventionsarbeit in einen radikal anderen Kontext gestellt: konnte früher mit 

dem drohenden eigenen Tod der Egoismus zum Safer-Sex-Verhalten beitragen, so müssen 

heute – mit Blick auf die Therapierbarkeit, gepaart mit Wunschdenken und Unwissenheit – 

viel mehr Altruismus und Vernunft motiviert werden. 

„Illusionsfrei“ muss deshalb – bei aller Freude über die Fortschritte für HIV-positive 

Menschen – weitergearbeitet werden. Freude und Spaß müssen dabei aber nicht – und 

sollen auch nicht! – zu kurz kommen. Deshalb wünsche ich nun uns allen eine schöne 22. 

Hocketse der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. und bedanke mich bei allen Unterstützern der AHS! 

Mit freundlichen Grüßen 

Franz Kibler M.A., Geschäftsführer, AHS 


