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An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen
UGANDA

Vor einiger Zeit hatte ich über die ABC-Methode berichtet, eine Methode, die seit etwa 20 Jahren in Uganda  als ein wesentliches Vorbeugungs-
mittel gegen AIDS/HIV Infektion  gepredigt und auch angewandt wird. Sei daran erinnert, dass ABC sich für folgende Strategie einsetzt:
1. Abstinenz vor der Ehe ( Abstain ) 2. Treue in der Ehe ( Be faithfull ) 3. Anwendung von Verhütungsmittel ( Condom )
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Dass diese Strategie, welche auf
eine Verhaltensänderung (beha-
viour change) hinweist, nicht in
der ganzen Welt Beifall gefunden
hat, versteht sich von selbst.
Heutzutage soll man doch nicht
mehr an moralische Werte erin-
nern! In Uganda wurde diese
Strategie jedoch kategorisch
durchgezogen und das Dank der
Zusammenarbeit von Staat, Kir-
chen, Schulen, Medien, Gruppie-
rungen wie TASO, Youth Alive
und ähnlichen, die alle an einem
Strang zogen, und das nicht ohne
Erfolg.
Nach 15 bis 20 Jahren dieser Be-
mühungen sind die ersten positi-
ven Resultate zu vermerken und
das im Gegensatz zu andern ost-
afrikanischen Ländern wie Sam-
bia, Kenia, Malawi und be-
sonders Südafrika. Auch hier
hatte man versucht, das Uganda-

Modell oder ähnliche Methoden
anzuwenden, doch mit viel klei-
nerem Erfolg. Woher kommt die-
ser Unterschied?
Wenn man den Zahlen glauben
darf, ist tatsächlich ein großer
Fortschritt in Uganda zu ver-
zeichnen. Diese Zahlen hat uns
ein Mitbruder aus Sambia mitge-
teilt. Als Beispiel sei die Infek-
tionsrate bei schwangeren Frau-
en genannt. Im Jahre 1990 stand
diese in Uganda noch bei 30 Pro-
zent aller Frauen, die sich einer
Untersuchung unterzogen hat-
ten. 15 Jahre später ist der Pro-
zentsatz auf sechs Prozent gefal-
len. Der Aids-Virus wird durch
sexuellen Verkehr, durch direk-
ten Blut-Kontakt, beispielsweise
Blutransfusionen, Toxomanie,
von der Mutter auf das Kind vor
oder während der Geburt über-
tragen.
Dieser erstaunliche Erfolg in
Uganda ist größtenteils einer Ver-
änderung des Lebensstils oder
Verhaltens zuzuschreiben. Einer
Umfrage nach lag zum Beispiel
die eheliche Untreue bei Män-
nern zwischen 20 und 30 Jahren
in Uganda damals (1990) bei et-
wa 60 Prozent, während sie jetzt
(2006) auf 15 Prozent zurückge-
fallen ist. In den anderen oben
genannten Ländern liegt die Un-
treue noch immer bei 60 Prozent,
und die Infektionsquote ist auch
nicht gesunken, obwohl überall
Kondome als das Heilmittel an-
geboten und sehr freizügig ver-
teilt wurden.
Könnte man daraus folgern, dass
dieser „ABC-Kreuzzug“ der Auf-
klärung und Aufruf zu einer grö-

ßeren moralischen Verantwor-
tung des Einzelnen und, sowohl
von Kirchen wie auch vom Staat,
systematisch durchgezogen wur-
de, trotz aller negativen Voraus-
sagen, zu diesem Erfolg beigetra-
gen hat? Ich glaube schon.
Natürlich ist der Krieg gegen die-
se Aids/HIV-Pandemie noch lan-
ge nicht gewonnen, auch nicht in
Uganda. Trotzdem sind es Bewe-
gungen wie „Youth Alive“ und
anderen, die durch Musik, Thea-
ter und Debatten mit den Jugend-
lichen ins Gespräch kommen, zu
verdanken, dass die Infektionsra-
te erheblich gesunken ist. 
Noch vielleicht die Frage: Wes-
halb sind zum Beispiel in Sam-
bia, wo doch ähnliche Bemühun-
gen wie in Uganda gemacht wor-
den sind, keine oder nur wenige
ähnliche Erfolge zu verbuchen?
Einerseits könnte man sagen,
dass in Uganda mehr Menschen
von den Kirchen erfasst wurden.
(75 Prozent der Bevölkerung sind
Christen). Anderseits darf man
die Bemühungen der Kirche in
Sambia wiederum nicht unter-
schätzen, denn ohne diese wäre
die Infektionsrate wahrscheinlich
noch weiter gestiegen. Vielleicht
war die Zusammenarbeit zwi-
schen Staat und Kirche in Ugan-
da auch größer als in Sambia.
Könnte auch sein, dass man die
Effizienz der Kondome als einzi-
ges Heilmittel zu hoch geschätzt
und die Möglichkeit einer Verän-
derung des sexuellen Verhaltens
unterschätzt hat?
Zum Schluss möchte ich noch hin-
zufügen, dass der Kampf gegen
Aids/HIV weiter geführt werden

muss und dass alle Mittel, die uns
zur Verfügung stehen, eingesetzt
werden müssen: Auf klä rungs -
kam pagnen, Appell zur morali-
schen Umstellung, Verhütungs-
mittel und ARV-Medikamente.
Dieser Kampf muss gemeinsam
durchgeführt werden durch Staat,
Kirchen und
Unterstützungsgruppen, und
wenn mög  lich, muss die gesamte
Bevölkerung erreicht werden.
Sich allein auf künstliche Verhü-
tungsmittel zu begrenzen und die
moralischen Werte des freien
Menschen zu vernachlässigen, ist
ein sehr gefährliches Spiel.A.


