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KAPSTADT – Trotz großer medi-
zinischer Fortschritte ist Südafri-
ka nach wie vor das Land mit den 
meisten Aids-Infizierten weltweit: 
Fast sechs Millionen Menschen am 
Kap tragen das HIV-Virus, das die 
tödliche Immunschwächekrank-
heit auslöst, in sich. Das ist mehr 
als ein Zehntel der Bevölkerung. 
Einen Teil des Erfolgs im Kampf 
gegen Aids kann die katholische 
Kirche für sich verbuchen. Eine 
Aufklärungswoche soll nun vom 
10. bis 16. Februar das Bewusst-
sein der Menschen schärfen.

Im vorigen Jahr kam am Kap ein 
Aids-Medikament auf den Markt, 
das erstmals fünf verschiedene Me-
dikamente in sich vereint. Der 
pharmazeutische Name war schnell 
vergessen, in Südafrika spricht man 

SüdafrikaS aidS-Problem

kondome: eine lösung?
Kirche kämpft an vorderster Front gegen die Immunschwäche

von der „Wunderpille“. Patienten 
preisen die Lebensqualität, die sie 
durch die Einnahme gewonnen ha-
ben. Tatsächlich ist die südafrikani-
sche Erfindung ein Meilenstein im 
Kampf gegen die Krankheit. 

grund zur hoffnung
Rund 2,7 Millionen Südafrikaner 

erhalten bereits Aids-Medikamente. 
Bis 2016 soll die Zahl auf 4,6 Mil-
lionen steigen. Realistisch ist das 
durchaus. Auch bei den Neuinfek-
tionen gibt es Grund zur Hoffnung: 
Nach Angaben des UN-Programms 
zur Bekämpfung von Aids („Un-
aids“) ist die Zahl der Neuinfektio-
nen in Südafrika im vergangenen 
Jahrzehnt um ein Drittel zurück-
gegangen. „Ihr wartet nicht, bis je-
mand kommt und euch hilft. Ihr 

übernehmt Verantwortung“, lobt 
Unaids-Direktor Michael Sidibe. 

Das war nicht immer so. Ex-
Präsident Thabo Mbeki hatte wäh-
rend seiner Regierungszeit (1999 
bis 2008) kategorisch den Zusam-
menhang zwischen dem HIV-Virus 
und der Krankheit Aids geleugnet. 
Sein Gesundheitsministerium emp-
fahl Aids-Kranken eine Diät aus 
Knoblauch, Zitrone, rote Beete und 
Olivenöl. Studien der Universitä-
ten Harvard und Kapstadt ergaben, 
dass Mbekis Aids-Politik für mehr 
als 330 000 Tote und 171 000 Neu-
infektionen verantwortlich ist. 

„Die Herausforderungen in der 
Mbeki-Ära waren enorm“, erinnert 
sich Schwester Alison Munro vom 
Aids-Büro der Katholischen Bi-
schofskonferenz im südlichen Afri-
ka. „Der politische Wille war nicht 
vorhanden und die Menschen waren 
verunsichert.“ 

Die Geschichte des Kampfs ge-
gen Aids in Südafrika ist auch eine 
Geschichte der katholischen Kirche. 
Bereits 1950 gab es hier 41 katho-
lische Krankenhäuser und 29 Kli-
niken. 2000 eröffnete die Bischofs-
konferenz ihr Aids-Büro, um den 
Einsatz in Südafrika, Swasiland und 
Botswana zu koordinieren. 

Dank einer Großförderung des 
„Krisenplans des US-Präsidenten für 
eine Aids-Lösung“ (Pepfar) konnte 
das Aids-Büro expandieren: In Au-
ßenstationen und Feldbüros küm-
mern sich Mitarbeiter seitdem um 
die Patienten, leisten Aufklärung 
und verteilen Medikamente. 2011 
erhielten 40 000 Aids-Patienten Me-
dikamente durch die Kirche.

„Die Missstände in unseren Ge-
meinden sind riesig und HIV trägt 
wesentlich zu deren Problem bei“, 
berichtet Malcolm Salida, Direktor 
von „Catholic Welfare and Develop-
ment“ (CWD). Die Organisation ist 
der soziale Arm der Erzdiözese Kap-
stadt. Seit 1970 versucht sie, den 
Menschen in den Armenvierteln zu 
helfen. Indirekt umfasst das auch 
den Kampf gegen Aids. „Mit un-
serer Hilfe bezwecken wir, dass die 
Menschen irgendwann auf eigenen 
Beinen stehen können“, sagt Salida.

Die Zukunft des Aids-Einsatzes 
der katholischen Kirche ist jedoch 
ungewiss. Im Mai dieses Jahres en-
den die Förderungen durch Pepfar, 
berichtet Schwester Munro. Ein Teil 
der Behandlungen müsste daher 
eingestellt werden. Vor allem auf 
lokaler Ebene bedeute dies eine He-
rausforderung für das Gesundheits-
ministerium, denn „oft besitzt das 
Personal in den Kliniken nicht die 
nötige Expertise oder Hingabe“. 

Zudem sieht sich Munros Büro 
mit dem größten Kritikpunkt an der 
Kirche konfrontiert, wenn es um das 
Thema Aids geht: Kondome. Immer 
häufiger kommt die Kritik aus den 
eigenen Reihen. Etwa von der deut-
schen Schwester Majella Lenzen, die 
in Ostafrika ihren Orden verlassen 
musste, nachdem sie Kondome ver-
teilt hatte. 

Oder vom Kapstadter Pfarrer Ste-
phan Hippler, der davon überzeugt 
ist, dass Kondome in bestimmten 
Situationen Leben schützen kön-
nen. „Und darum geht es“, sagt er, 
„um den Schutz des Lebens in jeder 
Situa tion und für alle – also auch 
Menschen, die nicht kirchlich ge-
bunden sind und der Lehre der Kir-
che nicht folgen“. 

Das Aids-Büro der südafrikani-
schen Bischöfe bemüht sich in der 
Frage um einen Kompromiss. „Kon-
dome von Grund auf zu verbieten, 
ist nicht hilfreich“, betont Schwes-
ter Munro – „ebensowenig wie die 
Behauptung, dass alle HIV-Proble-
me durch Kondome gelöst werden 
könnten.“ Markus Schönherr

hintergrund

Aids („Acquired Immune Deficiency Syndrome“, deutsch etwa: erworbenes 
Immunschwäche-Syndrom) wird durch das HIV-Virus ausgelöst. Seit Anfang 
der 1980er-Jahre hat die Krankheit nach Schätzungen des Aids-Programms der 
Vereinten Nationen rund 30 Millionen Todesopfer gefordert. Etwa 40 Millionen 
Menschen sind derzeit weltweit mit HIV infiziert, in Deutschland 80 000.
Die Wissenschaft geht heute davon aus, dass HIV von Schimpansen auf den 
Menschen überging, vermutlich in den 1930er Jahren oder früher durch Jagd-
verletzungen oder den Verzehr von Affenfleisch. Erst 1981 wurde Aids aber als 
eigenständige Krankheit erkannt. In der öffentlichen Wahrnehmung galt es 
zunächst fälschlicherweise als Randgruppen-Problem: Betroffen schienen vor 
allem Homosexuelle und Drogenabhängige. Heilbar ist Aids bis heute nicht. 
Durch Medikamente kann der Verlauf aber drastisch verzögert werden. red
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