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1. Vorwort
Menschen verbinden. Vielfalt und Toleranz leben.
MANEO – Das schwule Anti-Gewalt Projekt in Berlin ist ein eigenständiges Projekt von
Mann-O-Meter e.V. und besteht seit nahezu 21 Jahren. Es ist das älteste und bekannteste
schwule Anti-Gewalt-Projekt in Deutschland.
MANEO wird finanziell von der Berliner Senatsverwaltung gefördert. Die Tätigkeitsfelder umfassen vier Kernbereiche. Opferhilfeberatung: schwule und bisexuelle Jugendliche und erwachsene Männer, die Opfer von Gewalt und Diskriminierung
wurden, werden beraten und unterstützt. Zu den Gewalttaten zählen sowohl homophobe Gewalt als auch
häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe und andere Formen von Raub, Diebstahl etc. MANEO kooperiert mit
erfahrenen Opferhilfeeinrichtungen in Deutschland und
Europa. Erfassung von Gewalttaten: insbesondere
vorurteilsmotivierte, schwulenfeindliche Gewalttaten
werden in Berlin erfasst und ausgewertet. Gewaltprävention: die Öffentlichkeit wird über Homophobie und
Hassgewalt informiert, die Szenen auf Gefahren hingewiesen und Multiplikatoren mit Informationen und Gesprächen vernetzt und mobilisiert. MANEO arbeitet hier
vorbildlich mit der Berliner Polizei zusammen. Mitarbeit
und Engagement: bürgerschaftliches Engagement
wird bestärkt, ehrenamtliche Mitarbeiter geworben und
Spenden gesammelt. Beispielsweise muss MANEO zur
Aufrechterhaltung seiner eigenen Projektarbeit jährlich
einen Eigenmittelanteil in Höhe von etwa 10.000 Euro
aufbringen.
Wir setzen uns in Berlin für Vielfalt und Toleranz ein, machen uns gegen jede Form von vorurteilsmotivierter Hassgewalt stark, dies mit Kompetenz und Kreativität. Wir helfen Betroffenen. Und wir bringen Menschen zusammen: Menschen, die die gemeinsame Vision einer
toleranten und weltoffenen Stadt mit Leben füllen. Dafür bauen wir Netzwerke und schaffen
neue Bündnisse, auf den unterschiedlichsten Ebenen. Dafür mobilisieren wir bürgerschaftliches Engagement und schaffen öffentliche Aufmerksamkeit.
Wir rufen Kiezforen und Wirterunden ins Leben, und haben so z.B. 1993 das Lesbisch-Schwule Stadtfest gegründet – heute eine feste Größe im Berliner Veranstaltungskalender mit jährlich 350.000 Besuchern aus aller
Welt. Unsere EU-Partnerschaften mit Polen, Frankreich
und Spanien hatten wir unlängst im Rahmen unserer Toleranzkampagne (2006-2009) weiter gefestigt, und treiben
nun mit der Regenbogenbrücke (seit 2010) den Brückenschlag zwischen Deutschland und Israel und mit einem EUgeförderten Projekt die Zusammenarbeit zwischen Organisationen und der Polizei in acht EU-Staaten voran. Mit unserer neuen MANEO-Kampagne (2010-2011) fokussieren wir
nun gezielt auch den Tourismus und schaffen mit dem Berliner Toleranzbündnis (seit 2010), das bereits über 50
Partner zählt, die Voraussetzung für gemeinsame Projekte
und Initiativen in der Stadt.
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Dabei arbeiten wir unter anderem mit Berlin-Tourismus zusammen, um – neben
unseren mittlerweile etablierten jährlichen
Events wie dem Kuss-Marathon „protect every kiss“ (seit 2007) und dem
Party-Benefiz „kiss kiss Berlin“ (seit
2009) – die neuen Kampagnen-Aktivitäten
für
BerlinerInnen
und
BerlinbesucherInnen gleichermaßen interessant
zu gestalten. Wir sind beispielsweise als
die Nachtflugbegleiter unterwegs und
werben für unsere Sicherheitshinweise.
Unsere regenbogenbunten „kiss kiss
Berlin“ Knutschteddys sind bereits ein
gefragtes Souvenir; der von zahlreichen
Prominenten signierte und beküsste Knutschbär 2010 steht nunmehr im Berliner Lippenstiftmuseum, und der Knutschbär 2011 wird nach seinem Beküssen, u.a. auf der diesjährigen Berlinale, im Mai anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft BerlinMoskau als Kuss-Botschafter mit 1000 Küsse nach Moskau auf Reisen gehen.
Im Rahmen der Berliner Pride Week 2011, inklusive CSD-Parade und Lesbisch-Schwulem
Stadtfest, werden wir wieder mit verschiedenen
Aktionen in die Öffentlichkeit gehen.
Für unsere Arbeit wurden wir bereits mehrfach
ausgezeichnet; MANEO ist das erfahrenste und
bekannteste schwule Anti-Gewalt-Projekt in
Deutschland. Die vielen großen und kleinen Erfolgsgeschichten verdanken wir nicht zuletzt unseren zahllosen Helfern und Unterstützern, Spendern und Sponsoren, Fürsprechern und Partnern.

Bastian Finke
Dipl. Soziologe, MANEO-Projektleiter
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2. Fall-Beispiele:
Die hier vorgestellten Fallbeispiele sollen das Bild von der Vielschichtigkeit homophober Übergriffe vermitteln.1
Fallbeispiel 1:
Schöneberg, 21.01.2010, 01:15 Uhr, Raubüberfall in der Courbierstraße
Am 21. Januar, gegen 01:15 Uhr, ging ein 26-jähriger schwuler Mann zu Fuß nach Hause. Er
kam die Eisenacherstraße entlang, überquerte die Kreuzung an der Kleiststraße und setzte
seinen Weg in der Courbierstraße fort. Er bemerkte dann zwei junge Männer, die ihn auf der
anderen Straßenseite verfolgten. Er beschleunigte seinen Schritt, auch weil er es nicht mehr
weit zu seiner Wohnung hatte. Am Ende der Straße hörte er dann, wie die Männer auf ihn zu
rannten. Das nächste was er mitbekam war, dass er zu Boden gestoßen wurde. Die beiden
Täter traten auf ihn ein, beschimpften und bedrohten ihn: „Dich Schwuchtel machen wir fertig“, „Du Schwuchtel, her mit dem Geld“. Als der Geschädigte sagte, er habe kein Geld, traten die Täter weiter auf ihn ein, ließen dann aber plötzlich von ihm ab. Die Täter rannten
dann Richtung Urania fort. Der Betroffene erlitt bei dem Vorfall ein gebrochenes Jochbein,
eine Gehirnerschütterung und einen Bluterguss am Auge, außerdem in Folge der Verletzungen starke Kopfschmerzen. Er wurde zwei Tage in einem Krankenhaus stationär behandelt.
Der Betroffene verständigte die Polizei unmittelbar nach dem Überfall.
Fallbeispiel 2:
Kreuzberg, 05.02.2010, 01:20 Uhr, Beleidigung und Bedrohung am Mehringdamm
Am 5. Februar, gegen 01:20 Uhr, ging ein 48 Jahre alter Mann mit seinem Freund den Mehringdamm entlang, um dort den U-Bahnhof zu erreichen. Auf der Straße wurden sie dann
plötzlich von zwei jungen Männern mehrfach beleidigt und bedroht. Die jungen Täter riefen
ihnen Ausdrücke wie „Schwanzlutscher“, „Arschficker“ und „Schwulis“ hinterher. Einer habe
dann eine Flasche nach nach den Betroffenen geworfen, die sie glücklicherweise nicht traf.
An der Kreuzung Gneisenaustraße Ecke Mehringdamm ließen die Täter dann von den Betroffenen ab. Der 48-Jährige berichtete, dass er seit 20 Jahren Kampfsport betreibe und sich
im Normalfall mit den Männern geprügelt hätte. Jedoch habe sein Freund das nicht gewollt.
Der Betroffene und sein Freund sind dann in die nahegelegene Wohnung weiter gegangen
und nicht mehr mit der U-Bahn gefahren. Sie wollten so einer erneuten Konfrontation mit den
Jugendlichen aus dem Weg gehen.
Fallbeispiel 3:
Prenzlauer Berg, 18.03.2010, 02:15 Uhr, Rechtsextremistische Beleidigung auf der
Straße
Die Polizeipressestelle berichtete: „Im Biergarten einer Diskothek in der Sredzkistraße in
Prenzlauer Berg ist es heute früh gegen 2 Uhr 15 zu Streitigkeiten zwischen mehreren Homosexuellen und drei Rechtsextremisten gekommen. Dabei wurden zwei 26 und 35 Jahre
alte Männer von einem 22-Jährigen verunglimpft, wobei dieser unter Anderem rechtsextremistische Parolen und das Wort „vergasen“ benutzte. Danach verließ er den Ort, tauchte
aber wenig später in der Nähe des Clubs erneut auf, so dass die inzwischen alarmierte Polizei ihn zur Personalienaufnahme festhalten konnte. Zur Sache wollte er keine Angaben machen.“

1

Zahlreiche weitere Fallbeispiele, auch aus den Vorjahren, finden sich unter: www.maneofallmeldungen.de
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Fallbeispiel 4:
Wedding, 06.02.2010, 03:00 Uhr, Schwerer Raub auf der Straße
Am 6. Februar, kurz vor 03:00 Uhr, hielt sich der 39-jährige Betroffene in einem Erotik-Shop
mit Videoverleih in der Müllerstraße auf. Dort begann der ca. 20- bis 25-jährige Täter mit
dem Betroffenen zu flirten. Der Täter überredete ihn, mit ihm den Sex-Shop zu verlassen.
Der Betroffene folgte dem Täter und glaubte, man wolle zu diesem nach Hause gehen. Hinter einem Wohnhaus schlug der Täter den Betroffenen urplötzlich mit einem unbekannten
Gegenstand nieder. Dann verlangte er Geld. Der Betroffene konnte sich zunächst losreißen,
stürzte aber auf dem eisglatten Weg und wurde erneut geschlagen. Der Betroffene bot dem
Täter an, zu einem Geldautomaten zu gehen, um ihm Geld zu geben. Darauf ließ der Täter
ab und der Betroffene konnte bei dieser Gelegenheit flüchten. Der Geschädigte erlitt in Folge
der Schläge eine komplexe Mittelgesichtsfraktur, einen doppelten Kieferbruch und eine Rippenprellung. Eine Sehne im Mittelfinger ist irreparabel gerissen. Er wurde über eine Woche
lang stationär im Krankenhaus behandelt und operiert. Der Täter erbeutete eine teure Uhr,
ein Handy und 50 € Bargeld.
Fallbeispiel 5:
Lichtenberg, 12.05.2010, 16:15 Uhr, Körperverletzung im Cruising-Gebiet Landsberger
Allee
Am 12. Mai, gegen 16:15 Uhr, hielt sich ein 51 Jahre alter schwuler Mann mit fünf oder
sechs weitere Cruisern in einem weitläufigen alten, mittlerweile verfallenen PionierTrainingsgelände an der Landsberger Allee auf. Plötzlich kam ihnen eine Gruppe von etwa
sieben jungen Männern entgegen. Diese fielen plötzlich mit Schlägen und Tritten über ihn
und andere Cruisier her. Er selbst habe zwei oder drei Schläge ins Gesicht abbekommen,
die „richtig gedröhnt“ hätten. Die anderen Betroffenen haben diverse Tritte und Schläge erhalten. Sie wurden außerdem schwulenfeindlich beschimpft. Danach flüchteten die Täter und
drohten wiederzukommen. Bei den Tätern habe es sich um Personen gehandelt, die der
Betroffene auf etwa 25-30 Jahre alt schätzte. Sie seien alle unauffällig gekleidet gewesen.
Der Betroffene erstattete Strafanzeige bei der Polizei.
Fallbeispiel 6:
Charlottenburg, 15.05.2010, 16:20 Uhr, Beleidigung und Körperverletzung am Tauentzien
Am 15. Mai, gegen 16:20 Uhr, ging ein 49-jähriger schwuler Mann mit seinem 60 Jahre alten
Freund in der Tauentzienstraße einkaufen. An diesem Tag fand außerdem das DFBFußballspokalspiel in Berlin statt. Als sich ihnen ein vollbesetztes Auto mit Hupkonzert näherte, drehten sie sich um. Hinter ihnen auf dem Bürgersteig hielten sich mehrere junge
Männer auf. Jemand beschimpfte sie lautstark: „Schwule Sau! Lass dich doch in den Arsch
ficken wie der Bürgermeister!“. Die Betroffenen erhielten dann einen Faustschlag ins Gesicht
und wurden gegen eine Schaufensterscheibe geworfen. Die Betroffenen riefen lautstark um
Hilfe. Erst danach ließen die Täter von ihnen ab und flüchteten. Einer der Betroffenen verfolgte die Täter. Unweit des Bahnhofs Zoologischer Garten sprach er zwei Polizisten an, die
die Verfolgung aufnahmen. Der Betroffene erstattete Strafanzeige.
Fallbeispiel 7:
Schöneberg, 13.06.2010, 03:20 Uhr, Beleidigung und gefährliche Körperverletzung in
der Kalckreuthstraße, auf dem Gelände des Lesbisch-schwulen Stadtfestes 2010
Am 13. Juni, um 03:20 Uhr, wurde ein 23-jähriger schwuler Mann an der Kreuzung
Kalckreuthstraße Ecke Motzstraße aus einer Gruppe von drei jungen Männern heraus als
„Scheißschwuchtel“ beschimpft und von einem der jungen Männer mit großer Wucht ins Gesicht geschlagen. Aufgrund der Heftigkeit des Schlages verlor der Betroffene vorübergehend
das Bewusstsein. Der Betroffene, der von einer Veranstaltung im Club „Goya“ gekommen
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war, befand sich auf dem Fußweg nach Hause in Richtung Martin-Luther-Straße. Als er wieder zu sich kam, ging er zuerst in seine nicht weit entfernte Wohnung. Von dort aus verständigte er dann die Polizei. Die ärztliche Versorgung am Folgetag ergab, dass der Betroffene
eine Jochbeinfraktur und eine Gehirnerschütterung erlitten hatte. Der Betroffene war zwei
Wochen krankgeschrieben und wird weiter ärztlich betreut.
Fallbeispiel 8:
Schöneberg, 09.06.2010, 16:00 Uhr, Beleidigung und versuchte gefährliche Körperverletzung in der Pallasstraße
Am 9. Juni, gegen etwa 16:00 Uhr, verließen vier Mitglieder des Drag-Ensembles „TunSi“
eine Wohnung in der Potsdamer Straße. Sie waren für Filmaufnahmen gestylt und geschminkt und wurden von einem Team des RBB begleitet. Kurz bevor sie ihre Autos erreichten, wurden sie in der Schöneberger Pallasstraße von Kindern und Jugendlichen zuerst beleidigt und dann auch mit Gegenständen beworfen. Sie waren zeitweilig von etwa 50 Kinder
und Jugendlichen umringt, aus deren Gruppe heraus sie von einigen mit „Wasserbomben“
beworfen wurden, später auch mit einer mit Wasser gefüllten Flasche. Die Wurfgegenstände
trafen sie teilweise mit großer Wucht. Die Mitglieder des Drag-Ensembles wurden beschimpft, beleidigt und sogar mit Morddrohungen konfrontiert. Sie wurden u.a. als „pervers“,
„krank“, „hässlich“ und als „Schwuchteln“ bezeichnet, die „zusammengeschlagen“ gehörten.
Einem Mitglied der TunSi, das nicht weit vom Tatort entfernt wohnt, wurde von einigen aus
der Gruppe heraus erklärt, dass er und seine Begleiter in der Gegend „nichts verloren“ hätten, und dass „Perverse“ hier „nicht geduldet“ würden. Die Mitglieder des Drag-Ensembles
bemühten sich bereits Vorort um klärende Gespräche. Diese wurden jedoch verbal von älteren Jugendlichen immer wieder unterbrochen, die die jüngeren anstachelten, weitere Beleidigungen und Bedrohungen gegen die Teilnehmerinnen auszustoßen. Ein Heranwachsender
mischte sich in die aufgeheizte Situation ein und bat um Nachsicht: Er bat um Nachsicht und
Verständnis für die migrationsgeprägten Angreifer, da diese es von ihren Eltern und Vorbildern nicht anders vorgelebt bekämen. Die Mitglieder des Drag-Ensembels hielten ihm daraufhin vor, dass die Täter hier in diesem Moment keine Opfer seien, wie er unschwer erkennen könne. Kein anderer der Erwachsenen, die sich in der Nähe aufhielten und dem Geschehen als Zuschauer beiwohnten, griff ein. Einige rechtfertigten sogar noch das Vorgehen
der Kinder und Jugendlichen indem sie riefen: „Wundert euch das bei eurem Aussehen?“,
„Was lauft ihr hier auch lang?“ und „Gegen so etwas wie euch gibt es in Deutschland nun
mal keine Gesetze.“ Die Betroffenen verständigten die Polizei und erstatteten Strafanzeige
gegen Unbekannt. Die Kinder und Jugendlichen rannten alle weg, als die Polizei eintraf.
Fallbeispiel 9:
Treptow, 12.06.2010, 23:00 Uhr, Versuchte Tötung an einer Bushaltestelle am Treptower Park
Am 12. Juni, gegen 23:00 Uhr, hielten sich zwei 28- und 32-jährige schwule Männer an einer
Bushaltestelle am Treptower Park auf. Dort beobachteten die Betroffenen, wie aus einer
Gruppe von drei Männern heraus ein älterer Mann belästigt wurde. Danach wurden auch sie
aus der Gruppe heraus belästigt und provoziert. Die Betroffenen wollten sich jedoch auf keinerlei Konfrontation einlassen und auf die Täter eingehen. Sie wollten sich mit diesen auch
nicht unterhalten. Als die Betroffenen weggehen wollten, weil ihnen die Situation zu unheimlich geworden war, lief ihnen einer der Täter nach. Dieser stach dann plötzlich von hinten auf
das Opfer ein. Das Messer traf den Betroffenen in den Rücken, wobei dessen Lunge getroffen wurde. Der schwer verletzte 32-Jährige wurde von der verständigten Feuerwehr ins
Krankenhaus gebracht und notoperiert. Er war vier Wochen lang krankgeschrieben. Sein
Partner erlitt einen Schock. Die Tat wird weiter auf einen vorurteilsmotivierten Hintergrund
untersucht. Bislang kann nicht eindeutig geklärt werden, ob die Täter die beiden Betroffenen
als Schwule erkannt haben und sie deshalb so massiv angegriffen.
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Fallbeispiel 10:
Lichtenberg, 26.06.2010, 02:50 Uhr, Beleidigung und Körperverletzung auf der Straße
Am 26. Juni, gegen 02:50 Uhr, ereignete sich laut einer Pressemitteilung der Polizei ein Angriff auf einen 25-jährigen Transsexuellen. Der Betroffene war zu Fuß in der Landsberger
Allee unterwegs, als er aus einer Gruppe heraus angepöbelt wurde. Als er sich verbal äußerte, wurde er transsexuellenfeindlich angegriffen. Die Täter drückten den Betroffenen an ein
Geländer, beleidigten und schlugen ihn. Der Betroffene konnte sich befreien und in eine Bar
flüchten. Die jungen Täter flohen auf Fahrrädern in unbekannte Richtung.
Fallbeispiel 11:
Friedrichshain, 26.06.2010, 23:00-23:15 Uhr, Gefährliche Körperverletzung im Volkspark Friedrichshain
Laut einer Pressemeldung der Polizei ereigneten sich am 26. Juni, zwischen 23:00 und
23:15 Uhr, mindestens vier Angriffe auf vier verschiedene Cruiser durch vier junge Täter. In
allen Fällen fragten die Täter die Betroffenen, ob sie homosexuell seien. Ohne eine Antwort
abzuwarten, schlugen und traten sie die Betroffenen, die daraufhin Verletzungen am Gesicht
und Oberkörper erlitten. Die Schlägertruppe konnte unerkannt entkommen. Die Betroffenen
erstatteten Strafanzeige bei der Polizei.
Fallbeispiel 12:
Schöneberg, 04.07.2010, etwa 10:00 Uhr, Gefährliche Körperverletzung in der Kleiststraße
Am 4. Juli, gegen 10:00 Uhr, ging der 41 Jahre alte betroffene schwule Mann mit seinem 32
Jahre alten Bekannten, der sich als Tourist in Berlin aufhielt, die Kleiststraße vom U-Bahnhof
Nollendorfplatz aus kommend Richtung Eisenacherstraße entlang. Sie gingen Arm in Arm.
Der Bekannte trug eine schwarze Lederhose und hatte seinen Oberkörper frei. In Höhe des
Lokals „K6“ bemerkten sie, dass ihnen ein Auto langsam folgte. Aus dem Auto heraus wurden sie schwulenfeindlich beschimpft. Als sie an der Ampel warten mussten, beobachteten
sie, wie ein längliches Rohr aus dem offenen Fenster des Autos herausragte. Aus diesem
schoss dann eine Wolke, die sich über sie ausbreitete. Sie dachten zuerst, dass es sich dabei um Wasser handelte. Doch dann brannten ihre Augen und sie hatten Mühe zu atmen.
Auf der Haut begann es fürchterlich zu brennen. Das Fahrzeug flüchtete. Ein Zeuge konnte
sich jedoch einen Teil des Autokennzeichens notieren. Wenig später erstatteten sie Strafanzeige.
Fallbeispiel 13:
Mitte, 21.08.2010, 06:30 Uhr, Beleidigung auf dem Alexanderplatz
Am 21. August, gegen 06:30 Uhr, waren drei betroffene 18-, 19- und 26-jährige schwule
Männern als Drag Queens am Alexanderplatz unterwegs. Dort trafen sie auf eine Gruppe
von zwei jungen Tätern. Die Betroffenen wurden schwulenfeindlich beleidigt. In ihre Richtung
wurde Bier verschüttet. Die Betroffenen verständigten die Polizei, die relativ schnell eintraf.
Einer der Tatverdächtigen erklärte dann den herbeigerufenen Polizeibeamten, die ihnen die
Anschuldigungen der Betroffenen vorhielten, dass diese „die Transen“ nur deshalb beschützen würden, weil sie es müssten, eigentlich aber doch eher ihrer Meinung wären.
Fallbeispiel 14:
Prenzlauer Berg, 11.09.2010, 03:00 Uhr, Beleidigung und Körperverletzung in der
Prenzlauer Allee
Am 11. September, gegen 03:00 Uhr, gingen der 27-jährige Betroffene mit seinem 35 Jahre
alte Freund die Prenzlauer Allee entlang. Sie befanden sich auf dem Heimweg von einer
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Veranstaltung und wollten in einem Spätkauf nahe der Kreuzung Danziger Straße noch etwas kaufen. Auf der Höhe Jablonskistraße gingen sie an zwei Männern vorbei, denen sie
jedoch keine Beachtung schenkten. Dann rief ihnen einer der beiden Männer hinterher:
„Schwul oder was?“. Der jüngere Betroffene antwortete in ruhigem Tonfall: „Es gibt auch
Schwule in Prenzlauer Berg“. Der Betroffene und sein Lebenspartner setzten dann ihren
Weg fort. Beim Überqueren der Kreuzung bemerkte sie jedoch, dass sich einer der Tatverdächtigen rasch von hinten näherte und dann neben ihnen lief. Er brüllte erneut „Schwul,
oder was?“. Der 27-Jährige schwieg, worauf der alkoholisiert wirkende Täter dessen Lebenspartner an die Hauswand schubste und dann auch den Betroffenen zweimal mit der
Faust heftig gegen den Oberkörper schlug und mit dem rechten Bein gegen die Hüfte trat.
Die Betroffenen flüchteten sich in einen Spätkauf, während der Tatverdächtige vor dem Geschäft stehen blieb und auf sie wartete. Über den Notruf verständigten sie die Polizei, die
kurze Zeit später eintraf. Die Betroffenen erstatten Anzeige. Mit Hilfe der Beamten, die den
Tatverdächtigen weiterhin festhielten, konnten sie dann den Heimweg antreten. Der Betroffene erlitt durch den Vorfall zwei deutlich sichtbare Hämatome.
Fallbeispiel 15:
Wedding, 31.10.2010, 19:45 Uhr, Körperverletzung auf der Straße
Die Polizei berichtete in einer Pressemeldung, dass am 31. Oktober, gegen 19:45 Uhr, mehrere Jugendliche eine 46-jährige transsexuelle Frau in Wedding angriffen haben. Die unbekannten Jugendlichen beleidigten die Frau aufgrund der erkennbaren Geschlechtsumwandlung zunächst auf übelste Weise verbal. Dann stießen sie die Betroffene zu Boden, traten sie
brutal und bewarfen sie mit rohen Eiern. Erst als Gäste einer nahegelegenen Gaststätte zu
Hilfe eilten, ließen die Jugendlichen von der Betroffenen ab und flüchteten unerkannt. Ein
Zeuge will die Tatverdächtigen als Schüler einer nahegelegenen Schule erkannt haben. Die
Betroffene erlitt Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper. Sie erstatte Strafanzeige.
Fallbeispiel 16:
Schöneberg, 09.11.2010, 13:00 Uhr, Sachbeschädigung vor „Bruno’s“ am Nollendorfplatz
Am 9. November, gegen 13:00 Uhr, werden Mitarbeiter von Mann-O-Meter durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Als sie vor die Tür gehen sehen sie, dass vor dem Geschäft „Brunos“ ein weißes Pulver bis weit zur Straße hin verteilt umher lag. Ein Mitarbeiter von Bruno’s
informierte, dass soeben erneut ein Mehlpaket vor der Geschäftstür gesprengt worden sei. In
der Luft lag noch ein starker brennender Geruch. Eine ähnliche „Mehlbombe“ sei bereits am
Vortag gezündet worden. Eine Zeugin, die im selben Haus wohnt, kam hinzu und berichtete,
dass sie einen Mann gesehen habe, der vor der Tür etwas abgestellt habe und dann weggerannt sei. Es wurde Strafanzeige bei der Polizei erstattet.
Fallbeispiel 17:
Neukölln, 16.12.2010, 23:00 Uhr, Beleidigung und Körperverletzung, Karl-Marx-Straße
Am 16. Dezember, gegen 23:00 Uhr, verlässt ein 25 Jahre alter schwuler Mann sein Fitnesscenter, wo er kurz zuvor trainiert hatte. Bereits im Fitnesscenter sei er von einem unbekannten Mann zwei Mal wegen seines Schwulseins angepöbelt worden. Der Beschuldigte habe
den Betroffenen dann beim Verlassen des Fitnesscenters eingeholt und einem anderen
sinngemäß zugerufen „Schnapp ihn dir, der ist schwul!“ Der Beschuldigte habe daraufhin
dem Betroffenen mehrfach ins Gesicht geschlagen. Der Betroffene sei zu Fuß geflüchtet,
dann einer Zivilstreife der Polizei aufgefallen und angehalten worden. Diese habe den Vorfall
aufgenommen. Der Betroffene erstattete Strafanzeige. Der Betroffene habe Hautabschürfungen und ein großes Hämatom im Gesicht erlitten.
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3. Pressemeldungen
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518
,695068,00.html
Spiegel-online, 17.05.2010

Vor Ugandas Botschaft Homosexuelle protestieren mit Küss-Aktion
gegen Diskriminierung

Todesstrafe für Homosexuelle

Berliner Schwule knutschen gegen
Diskriminierung
Weil das ugandische Parlament ein "AntiHomosexualitätsgesetz" auf den Weg bringen
will, haben Berliner Aktivisten zum Protest aufgerufen: Vor der Botschaft des Landes wollen
sie mit einer öffentlichen Knutsch-Einlage auf
die Diskriminierung von Schwulen aufmerksam
machen.
Berlin - Vor der ugandischen Botschaft in Berlin
wollen Vertreter des schwulen Anti-Gewalt-Projekts
"Maneo" am heutigen Montag gegen die Diskriminierung Homosexueller demonstrieren.
Hintergrund
der
Aktion
ist
ein
"AntiHomosexualitätsgesetz", das dem ugandischen
Parlament derzeit zur Verhandlung vorliege, teilte
der Leiter Projekts, Bastian Finke, mit. Dieser Gesetzentwurf sehe lange Freiheitsstrafen und in manchen Fällen sogar die Todesstrafe für homosexuelle
Beziehungen vor. Auch Menschenrechtsaktivisten,
die in Uganda über Homosexualität aufklärten oder
die Anliegen homosexueller Menschen unterstützten, seien von Haftstrafen bedroht, sagte Finke.
Der Gesetzesentwurf hatte weltweit für Empörung
gesorgt. Homophobie ist in Afrika noch immer weit
verbreitet. Bürgerrechtler fürchten nun, dass die
neue Regelung Schwulenhass fördert und gleichzeitig die Bemühungen, das enorme Aids-Problem auf
dem Kontinent in den Griff zu bekommen, boykottiert.

Mit einer Küss-Aktion vor der ugandischen Botschaft in Berlin wollen Homosexuelle am heutigen Montag gegen Diskriminierung in dem afrikanischen Land demonstrieren.
Hintergrund sei ein „Anti-Homosexualitätsgesetz“,
das dem ugandischen Parlament derzeit zur Verhandlung vorliege, teilte der Leiter des schwulen
Anti-Gewalt-Projektes Maneo, Bastian Finke, mit.
Dieser Gesetzentwurf sehe lange Freiheitsstrafen
und in manchen Fällen sogar die Todesstrafe für
homosexuelle Beziehungen vor. Auch Menschenrechtsaktivisten, die in Uganda über Homosexualität
aufklärten oder die Anliegen homosexueller Menschen unterstützten, seien von Haftstrafen bedroht,
sagte Finke.
Die Aktion findet am Internationalen Tag gegen
Homophobie statt. Dieser Tag soll an den Beschluss der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
vom 17. Mai 1990 erinnern, Homosexualität von der
Liste psychischer Krankheiten zu streichen. (ddp)

–o–oOo–o–
http://www.tagesspiegel.de/berlin/homophobeattacke-inschoeneberg/1878040.html;jsessionid=051A22C670EF0FE9
0420054FC98D3EAD
Tagesspiegel, 08.07.10
Diskriminierung

Homophobe Attacke in Schöneberg

Die Berliner Aktion findet am Internationalen Tag
gegen Homophobie statt. Dieser Tag soll an den
Beschluss der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
vom 17. Mai 1990 erinnern, Homosexualität von der
Liste psychischer Krankheiten zu streichen.

Unbekannte haben am Dienstagabend in Schöneberg einen Mann wegen seiner vermeintlichen
Homosexualität beleidigt und bedroht. In den
vergangenen Wochen wurden in Berlin wiederholt Homosexuelle Opfer von Gewalttaten.

ala/ddp

Die Taten ähneln sich: Ohne erkennbaren Grund
haben Unbekannte am Dienstagabend einen Mann
in Schöneberg beleidigt – wegen seiner vermeintlichen Homosexualität. Die Jugendlichen bedrohten
den 35-Jährigen und liefen dann vor Eintreffen der
Polizei weg. Das Landeskriminalamt ermittelt. In
den vergangenen Wochen waren wiederholt schwulenfeindliche Schläger in der Stadt unterwegs. Das
Anti-Gewalt-Projekt „Maneo“ hatte deshalb gemeinsam mit dem Lesben- und Schwulenverband zu
einer Mahnwache im Volkspark Friedrichshain aufgerufen – Motto: „Homophobie und Hassgewalt
dürfen keinen Platz in Berlin haben.“ In dem Park
waren Homosexuelle unabhängig voneinander von
einer vierköpfigen Männergruppe zusammenge-

–o–oOo–o–
http://www.tagesspiegel.de/berlin/homosexuelleprotestieren-mit-kuess-aktion-gegendiskriminierung/1840148.html;jsessionid=8CA9800D
546335BBBFC36A42AC85A2F8
Der Tagesspiegel, 17.05.2010
Vor Ugandas Botschaft
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schlagen worden. Die Opfer wurden Polizeiangaben
zufolge von den Angreifern gefragt, ob sie schwul
seien. Zwei Wochen zuvor hatte ein Mann ein
schwules Paar im Treptower Park erst als
„Schwuchteln“ beschimpft und dann einen der beiden Homosexuellen mit einem Messer verletzt.
Bei „Maneo“ werden seit Jahren Übergriffe gezählt,
die einen schwulenfeindlichen Hintergrund haben.
Von allen eingegangenen Meldungen kämen nur
diejenigen in die Statistik, teilte die Initiative mit, bei
denen zweifelsfrei feststehe, dass es sich um einen
homophob motivierten Übergriff handele. Im vergangenen Jahr blieben 225 Fälle übrig, 2008 waren
es 186, im Jahr davor 189. Initiative und Polizei
gehen von einer hohen Dunkelziffer aus.

–o–oOo–o–
http://www.haaretz.com/news/national/one-yearafter-gay-center-attack-tel-aviv-studies-berlinmodel-of-tolerance1.304022?localLinksEnabled=false
Haaretz, 26.07.2010

One year after gay center attack, Tel
Aviv studies Berlin model of tolerance
A march will be held Saturday night in Tel Aviv
to mark the one-year anniversary of a shooting
attack in a Tel Aviv gay youth center that left two
dead and 13 injured.
By Noah Kosharek
A march will be held Saturday night in Tel Aviv to
mark the one-year anniversary of a shooting attack
in a Tel Aviv gay youth center that left two dead and
13 injured.
The march will start at the corner of Rothschild and
Nahmani streets (near the youth center ) and end at
Gan Meir, where a rally will be held with the families
of the victims, Nir Katz 26, and Liz Trobishi, 16, the
injured and members and counselors of the gay
youth center.
Ayala Katz, the mother of Nir Katz, who was a
counselor at the center, and chairwoman of Tehila,
a support group of parents of members of the gay
and transgender community, will speak at the rally.
Next month a delegation of youth injured in the
shooting will join Tel Aviv municipality officials and
possibly Israeli police officials in Berlin to meet with
representatives of Maneo, a group that provides
support for gay and bisexual men who have been
victims of violence, members of the Berlin police,
German members of parliament and officials in the
Berlin municipality.
The visit is sponsored by Maneo and is taking place
in cooperation with the Tel Aviv municipality's gay
center.
Adir Steiner, Tel Aviv municipality's coordinator of
activities for the gay community, says the purpose
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of the trip is to learn the Berlin model for preventing
and dealing with anti-gay violence.
The Berlin model has been adopted by other European cities, like Barcelona, Steiner told Haaretz. It is
based on cooperation between Maneo and the
authorities, particularly the police, which has two
liaison officers to the gay community to deal with
homophobic crimes, he said.
Steiner said if the model is adopted in Israel, Hoshen, a group working to change stereotypes about
homosexuality and bisexuality and that trains professionals in matters pertaining to the LGBT community, would take the role of Maneo.
"Perhaps if we had started the project a few years
ago, we would have documented manifestations of
homophobia by the killer, who has not yet been
caught, in cooperation with the police, and we might
have identified him before the murder. Homophobia,
like all hatred, begins small," Steiner said.
The chief of the Berlin police has reportedly invited
Israeli police officers to take part in the delegation,
particularly the Tel Aviv district youth officer. The
Israel Police said they have not yet received an
official invitation.

–o–oOo–o–
http://www.taz.de/1/archiv/printarchiv/printressorts/digiartikel/?ressort=tz&dig=2010%2F08%2F03%2Fa0123
&cHash=9ae1cb433c
taz, 03.08.2010

"Ängste müssen Antworten kriegen"
DISKRIMINIERUNG Der Beratungsstelle für Opfer
homophober Gewalt Maneo wird immer wieder
Rassismus vorgeworfen. Der Leiter Bastian Finke
über Vorurteile, Aufklärung und Kämpfe innerhalb
der Schwulenszene
INTERVIEW FRAUKE BÖGER
taz: Herr Finke, nach dem Skandal um Judith
Butlers Ablehnung des CSD-Preises ist die alte
Debatte über Rassismus in der homosexuellen
Szene wieder aufgeflammt. Ihrer Opferberatung
Maneo wird vorgeworfen, Rassismus zu schüren, in dem Sie nach der ethnischen Herkunft
von Tätern homosexueller Übergriffe fragen.
Was steckt dahinter?
Bastian Finke: Das ist Augenwischerei. Einerseits
wird behauptet, dass wir bezüglich Herkunft der
Opfer und Täter nicht genug differenzieren. Andererseits wird verlangt, dass wir nicht unterscheiden
sollen, wenn es um die Herkunft von Opfern und
Tätern geht. Wir sind eine Opferhilfestelle und erfassen und dokumentieren homophobe Übergriffe,
damit aus diesen Vorfällen Erkenntnisse und Muster
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gewonnen werden können - und letztendlich auch
aktiv zukünftige Vorfälle verhindert werden.
In Ihren Fragebögen 2006 bis 2008 fragten Sie
Opfer von Überfällen, ob der Täter deutsch gewesen sei oder nicht.
Nein, das stimmt so nicht. Sie sprechen hier konkret
von zwei groß angelegten sozialwissenschaftlich
begleiteten Umfragen, die wir 2006/07 und 2007/08
durchgeführt haben. Nur in der zweiten Umfrage
haben wir danach gefragt, ob im Falle einer Gewalterfahrung der Betroffene vermutet, dass der Täter
rechtsradikal, Deutscher, Teil einer schwulenfeindlichen Gruppe oder selbst homosexuell war. Es ging
darum, welchen Hintergrund das Opfer bei dem
Täter vermutet.
Ja. Eben. Und warum fragten Sie danach?
Weil in sozialwissenschaftlichen Umfragen eine
solche Frage gefragt werden darf. Es ist wissenschaftliche Praxis, Äußerungen von Menschen
vorurteilslos aufzunehmen, vor allem dann, wenn
sie dies in der vorherigen ersten Umfrage in großer
Anzahl getan haben. Außerdem wollen wir so viele
Erkenntnisse wie möglich gewinnen, die wir dann
wiederum in die Aufklärungsarbeit einbringen können. So ergibt sich der Kreislauf, nicht anders herum. In dem besagten Fragebogen der zweiten großen Umfrage wird jedoch nicht explizit nach der
ethnischen Herkunft der Täter gefragt.
Im Ergebnisbericht zum Fragebogen wird dann
der Wert "Täter nichtdeutscher Herkunft" als
einer von sechs Punkten mit 15,9 Prozent aufgeführt. Das ist eine erschreckende Aussage.
Ja, das ist die Aussage. Doch es geht dabei um
eine Einschätzung der Befragten. Immerhin kennt
nur ein Viertel der Befragten den Täter persönlich.
Das ist ein mit Sozialwissenschaftlern erstellter
Fragebogen, der auch Mutmaßungen nachgeht und
nachgehen muss. Uns dabei zu unterstellen, wir
würden damit Feindbilder schaffen und pauschalisieren, zeigt leider die gravierende sachliche Unkenntnis der Kritiker. Unsere Arbeit ist doch genau
auf das gegenteilige Ziel ausgerichtet.
Mutmaßungen nachzugehen ist eben nicht ganz
ungefährlich und kann schnell Kritik wecken.
Die Fragen sind Werkzeuge, um ein möglichst umfassendes Bild in einem Bereich mit hoher Dunkelziffer zu zeichnen. Dazu gehört eben auch, dass
Einstellungen und Mutmaßungen erfragt werden.
Und den Befunden muss anschließend auf den
Grund gegangen werden. Diese Grundlagenarbeit
hat es in diesem Bereich, der homophoben Gewalt,
bis vor wenigen Jahren nicht gegeben. Aufklärung
und Sensibilisierung sind bisher leider immer am
Geld gescheitert.
Glauben Sie, dass Homophobie ein spezielles
Problem nichtdeutscher Gruppen ist?
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Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, und es
muss überall mehr getan werden. Aber damit der
Arzt ganzheitlich behandeln kann, muss er eben so
viele Informationen über den Patienten sammeln
wie möglich. In den USA übrigens wird bei solchen
Umfragen auch von den großen nationalen Organisationen nach Rasse und Ethnie gefragt.
Das wird in den USA auch im Zensus abgefragt,
dort sind diese Begriffe ganz anders im Gebrauch als in Deutschland. Was aber machen
Sie mit den Informationen - wie helfen Sie dem
Patienten, um bei Ihrem Bild zu bleiben?
Es gibt speziell auf die einzelnen Problemfelder
ausgerichtete Programme. Das gilt für die Aufklärungsarbeit wie die Opferhilfe. Wir müssen das
große Bild sehen, aber auch klar benennen, wenn
wir in anderen Minderheiten das Problem der
Homophobie haben. Wir sind alle gesamtgesellschaftlichen Einflüssen ausgesetzt und müssen uns
dem stellen - um in Zukunft vorzubeugen. Das ist
unsere Herangehensweise. Wir ignorieren diese
Dinge nicht.
Wie sieht Ihre Opferhilfe konkret aus?
Opfer versuchen in der Regel, sich die Gewalt, die
ihnen angetan wurde, zu erklären. Das ist eine
Logik der Verarbeitung von traumatischen Erfahrungen. Und es entstehen dann Reaktionen auf
diese Gewalttaten. Wenn man von einer alten Oma
mit ihrem Dackel und dem Krückstock in der UBahn angegriffen und homophob beleidigt und beschimpft wird, dann kann es passieren, dass der
Betroffene auf die nächste Oma mit Dackel und
Krückstock sensibel reagiert. Bei den Gewaltopfern
gehen oftmals Gefühle durch, da können auch Aggressionen losgehen.
Wie gehen Sie in der Opferberatung damit um?
Es geht dann erst mal um den Menschen. Wir helfen, zu stabilisieren und Betroffene zu stärken. Die,
die Gewalt erlebt haben, wollen ernst genommen
werden. Dabei geht es auch um deren Ängste nach
einer solchen Erfahrung. Das erfordert sehr viel
Verständnis und Feingefühl. Wichtig ist die Einbeziehung derjenigen, die gar kein Opfer waren. Die
entwickeln häufig ähnliche Ängste, und man kann
dann nicht einfach sagen, dass diese unbegründet
sind. Wir müssen deutlich machen, dass Pauschalisierungen überhaupt nichts bringen. Das, was wir
beispielsweise in Berlin-Schöneberg sehen, dieses
tolle, wahnsinnig gemischte Kulturgefüge, erleben
viele als toll und erfrischend. Aber manche erleben
es als Bedrohung, vielleicht als Unsicherheit. Darauf
müssen wir Antworten finden.
Welche denn?
In Berlin-Schöneberg haben wir zum Beispiel das
Projekt Sicherheit im Kiez. Das ist ein regelmäßiges
Forum mit Unternehmen, dem Bezirk und der Poli-
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zei. Da geht es auch um Täter. Es geht darum,
Bilder einzureißen und Pauschalisierungen entgegenzutreten. Wenn nach einem Überfall einer brüllt,
das waren wieder die und die, können wir zeigen,
dass es viel differenzierter ist. Dann können wir
genauer hingucken und zeigen, wer die Täter sind,
wo die herkommen. Dann gibt es Stress mit den
Anwohnern, und dann sprechen wir mit Sozialarbeitern und so weiter. Wir gehen da vielschichtig heran
und sehen, was wir verändern können.
Herr Finke, haben Sie manchmal das Gefühl,
dass zu viel von Ihnen verlangt wird - Kampf
gegen Homophobie, Ausländerfeindlichkeit und
so weiter?
Wir nehmen eine klare Haltung gegen vorurteilsmotivierte Hassgewalt ein, gegen Homophobie, auch
gegen Ausländerfeindlichkeit. Es sind Impulse, die
wir geben können. Natürlich muss eine klare Haltung eingenommen werden. Da, wo wir was machen können, machen wir das, aber wir können
nicht auf allen Baustellen gleichzeitig sein, das geht
nicht.
Wie empfinden Sie die Feindschaften innerhalb
der schwulen Szene?
Wir haben viel gekämpft und vieles erreicht. Aber
eben nicht alles. Zum Beispiel haben wir für das
Institut der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft
gestritten, begleitet von einer sehr leidenschaftlichen Debatte. Jetzt haben wir eine gesamtgesellschaftliche Debatte darüber, ob es heute überhaupt
noch Sinn macht, eine Institution wie die Ehe zu
erhalten.
Und die Rassismusvorwürfe gegen Maneo, wie
gehen Sie damit um?
Die sind einfach grotesk. Ich frage mich wirklich, ob
es eigentlich noch konstruktive Beiträge aus diesen
Gruppen gibt - denn ich bin immer an Erkenntnissen
interessiert. Doch wer nur noch übereinander redet,
statt miteinander an Erkenntnissen über den Umgang mit Minderheiten in unserer Gesellschaft und
an Verbesserungen unser aller Lebenssituation zu
arbeiten, der disqualifiziert sich selbst. Feindbilder
führen immer in die Sackgasse.
"Die Vorwürfe sind einfach grotesk. Ich frage
mich wirklich, ob es eigentlich noch konstruktive Beiträge aus diesen Gruppen gibt"

–o–oOo–o–

https://www.berlinonline.de/berlinerzeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2010/0818/horizonte/000
3/index.html
Berliner Zeitung, 18.08.2010, Horizonte
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Die Regenbogenbrücke
Nach dem Attentat auf einen Schwulenclub in
Tel Aviv lädt der Berliner Senat acht der Opfer
nach Deutschland ein
Inge Günther
TEL AVIV. Am Freitag wird Micha* im Flugzeug
nach Berlin sitzen. Auf keinen Fall will sich der 19jährige Israeli von dem zweiwöchigen Trip abhalten
lassen. Auch nicht von seiner Mutter, die ihm in den
Ohren liegt, warum er ausgerechnet "mit diesen
Schwulen" nach Deutschland reisen müsse. Micha,
ein hübscher Junge mit dunklem, kurz geschorenen
Haar, hat ihr entgegnet, dass er eine Luftveränderung brauche nach allem, was passiert ist.
Die letzten zwölf Monate waren hart für ihn. Seit
dem Attentat vom 1. August 2009 auf den AgudahClub für junge Homosexuelle in Tel Aviv plagen ihn
Albträume. Immer wieder reißen ihn die Bilder aus
dem Schlaf, wie auf seine Freunde geschossen
wurde - "und ich konnte nicht helfen".
Dabei hat er an jenem Abend sein Leben riskiert,
um andere zu retten. Noch während der maskierte
und bewaffnete Killer um sich feuerte, zog Micha
zwei Verletzte aus der Schusslinie in ein Nebenzimmer, in dem er sich zufällig aufgehalten hatte.
Der Attentäter bemerkte ihn erst bei seiner Flucht
zum Ausgang und richtete die Waffe auf Michas
Kopf. Es klickte, nur war keine Kugel mehr im Magazin. Alles geschah binnen Minuten, danach war
nichts mehr wie zuvor. Zwei Menschen blieben tot
zurück: Nir Katz (26), der als Aktivist die jungen
Leute im Agudah-Club beraten hatte, und die 16jährige Liz Trobishi. Es gab viele Verletzte und noch
mehr Traumatisierte.
Für die meisten der Jugendlichen war der Schwulen- und Lesbentreff bis dahin eine Art zweites Zuhause. Ein unauffälliger Kellerclub, wo sie sich ihrer
selbst und ihrer Sexualität sicherer werden konnten.
Plötzlich im Zentrum des Interesses zu stehen,
machte ihnen Angst. Shaul Gonen, seit Jahren "die
gute Seele" im Agudah-Club, erinnert sich, wie er
nach dem Attentat zwei verletzte Jugendliche einfing, die aus der Notaufnahme abhauen wollten, um
von ihren Eltern nicht entdeckt zu werden. Denn
viele der Mütter und Väter hatten bis dahin keine
Ahnung von den homosexuellen Neigungen ihrer
Kinder - auch Michas Eltern nicht, die traditionell
jüdisch und sehr konservativ eingestellt sind. Die
Nachricht von dem blutigen Attentat in einem Jugendtreff für Schwule lief sofort über alle Kanäle.
"Meine Familie sah mich im Fernsehen", sagt er,
"unsere Beziehung war erstmal kaputt."
Mit so lakonischen Sätzen wappnet er sich gegen
bittere Gefühle. Den emotionalen Druck verspürt er
trotzdem. In Berlin, hofft Micha, wird er loslassen
können. "Ich fliege definitiv mit", bekräftigt er am
Caféhaustisch im Park Gan Meir in Tel Aviv. "Keine
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Ahnung, was mich in Berlin erwartet", sagt er dann
und lächelt höchst charmant. "Hauptsache ist, hier
mal rauszukommen."
Das ist nicht der einzige Grund für die Einladung,
die vom Berliner Senat, den Außenministerien und
den Botschaftern beider Länder unterstützt wird.
Neben acht jungen Israelis aus dem Agudah und
zwei Sozialarbeitern reist auch eine offizielle Delegation an, um sich in Berlin und bei einem Abstecher nach Köln über Opferhilfe und Konzepte gegen
Homophobie auszutauschen. Das Projekt nennt
sich "Regenbogenbrücke" und wird von Sponsoren
und der Berliner Clubszene finanziert.
Die Idee hatten Bastian Finke von Maneo, einem
schwulen Anti-Gewalt-Projekt in Berlin, und Tom
Schreiber, Mitglied der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Geschockt über das Attentat hatten sie
spontan Mahnwachen in vielen europäischen Städten organisiert. Aber sie wollten auch konkret helfen. Daraus entstanden ist der Versuch einer ungewöhnlichen Kooperation, um die Polizei für die
Problematik zu sensibilisieren.
Berlin, wo Polizisten seit 1999 zu Hassdelikten
gegen Homosexuelle geschult werden und das
Abgeordnetenhaus
parteiübergreifend
einen
Maßnahmekatalog für sexuelle Vielfalt beschlossen
hat, ist da weit voraus.
Tel Aviv, Israels weltoffene Metropole, gilt zwar als
ein beliebtes Ziel von Schwulen und Lesben und
wird mit einer millionenschweren Kampagne entsprechend touristisch beworben. Doch bei der Polizei scheint man von dem Konzept nicht viel gehört
zu haben.
Fall ist bis heute nicht aufgeklärt
Die Ermittler hätten sich zwar viel Mühe gegeben
und versucht, den Attentäter zu fassen, sagt Shaul
Gonen vom Agudah-Club. Aber oft genug seien sie
bei ihrer Arbeit an eigenen Vorurteilen gescheitert.
"Von guten Kontakten zur Polizei können wir nur
träumen", sagt Gonen. Mal ignorierten die Fahnder
den Wunsch eines transsexuellen Mädchens, als
Junge angesprochen zu werden. Mal mokierten sie
sich über "Emos", die ihre Haare wie einen Schleier
vors Gesicht fallen lassen, oder über weißgepuderte
"Gotis", die das Tageslicht scheuen. "Wer mit Subkulturen zu tun hat, muss sie kennen", sagt Gonen.
"Da entscheidet sich, ob kooperiert wird oder nicht."
Dass die Tel Aviver Mordkommission den Fall bis
heute nicht aufklären konnte, mag andere Gründe
haben. Offenbar hinterließ der Täter kaum Spuren.
Aber, sagt Gonen: "Jeder Schwule überlegt es sich
zweimal, bevor er wegen eines tätlichen Angriffs
oder einer üblen Pöbelei zur Polizei geht." Die Zahl
solcher Delikte wird jedenfalls weit höher geschätzt
als die Zahl der tatsächlich zur Anzeige gebrachten
Fälle.
Nicht, dass das an sich tolerante Tel Aviv ein besonders gefährliches Pflaster für Schwule wäre.
Aber bei der Polizei stießen sie auf wenig Verständ-
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nis, bestätigt Adir Steiner, der im Rathaus für die
jährliche "Gay Pride Parade" zuständig ist. Steiner
sowie zwei Stadtverordnete gehören zur Delegation,
die nach Berlin reist. Er hält es für extrem wichtig,
dass auch zwei Polizei-Vertreter mitkommen. In der
israelischen Armee ist Schwulsein längst nicht mehr
verpönt, auch offiziell. Aber sich im Polizeidienst als
Mann, der Männer liebt, zu outen, gelte als glatter
Selbstmord. Schulungen, hofft Steiner, könnten da
einige Barrieren abbauen.
Auch in der Politik blieben die Versprechen hinter
der rauen Wirklichkeit zurück - so mächtig die
Solidaritätswelle in den Tagen nach dem Attentat
auch war. Wegen des unklaren Motivs wird die Tat
nicht als Terroranschlag gewertet. Das hat finanzielle Nachteile für die Verletzten. Rollstühle aus
Leichtmetall, auf die zwei der Jugendlichen angewiesen sind, konnten nur durch Spenden finanziert
werden.
Schwer ermessen lassen sich die seelischen Verletzungen. Besonders tragisch war der Fall eines
Jugendlichen, der von einer Kugel schwer getroffen
und nach dem erzwungenen Coming Out von seinem Vater verstoßen wurde. Inzwischen sprechen
beide wieder miteinander. Auch Partys werden
inzwischen wieder im Agudah-Club gefeiert - aber
ohne Luftballons. "Ein Knall reicht", sagt Shaul Gonen, "und die Jugendlichen rennen instinktiv zur
Tür."
* Name von der Redaktion geändert

–o–oOo–o–
http://www.berlinonline.de/aktuelles/berlin/detail_dd
p_1282822129.php
Berlin online, 26.08.2010

Schwule Anti-Gewalt-Projekt Maneo
wird 20 Jahre alt
Auch 20 Jahre nach Gründung des schwulen AntiGewalt-Projektes Maneo ist die Zahl der Übergriffe
auf Homosexuelle « beklagenswert anhaltend
hoch». Im Gegensatz zu früher zeigten Betroffene
allerdings eine größere Bereitschaft, bei Pöbeleien
oder Übergriffen auch Anzeige zu erstatten, sagte
Projektleiter Bastian Finke der Nachrichtenagentur
ddp anlässlich des Jubiläums. 225 Fälle von Beleidigungen, Nötigungen, Raubüberfällen und Körperverletzungen wurden von Maneo 2009 in Berlin
registriert.
Zu den wichtigsten Aufgaben des in BerlinSchöneberg ansässigen Projekts gehören neben
der Opferhilfe auch Präventions- und Aufklärungskampagnen, um für Toleranz gegenüber Homosexuellen in der Gesellschaft zu werben. Am 30. August findet im Tipi am Kanzleramt eine Jubiläumsgala zu 20 Jahren Maneo unter der Schirmherrschaft von Berlins Regierendem Bürgermeister
Klaus Wowereit (SPD) statt. Das Bühnenprogramm
bestreiten unter anderen Tim Fischer, Désirée Nick,
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Gabi Decker, Angelika Mann und Georgette Dee.
Während der Veranstaltung wird auch der ManeoAward verliehen, mit dem Engagement gegen
Homophobie und Hassgewalt in Deutschland gewürdigt wird.

–o–oOo–o–
ddp, 26.08.2010

Berliner Anti-Gewalt-Projekt Maneo
besteht seit 20 Jahren
Berlin (ddp-bln). Seit 20 Jahren kümmert sich Bastian Finke beim Anti-Gewalt-Projekt Maneo um
Opfer antischwuler Gewalt, und Übergriffe auf
Schwule sind für ihn beinahe zum Alltag geworden.
Vorfälle wie dieser im Juni in Berlin-Schöneberg:
Drei Männer stellen sich einem 23-Jährigen in den
Weg. "Scheiß Schwuchtel" ruft einer von ihnen und
schlägt ihm mit voller Wucht die Faust ins Gesicht.
Das Opfer geht bewusstlos zu Boden und trägt
einen Jochbeinbruch sowie eine Gehirnerschütterung davon. Dennoch hält der Soziologe Finke seine Arbeit für erfolgreich, denn die Gesellschaft hat
sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten verändert, wie er sagte.
"Die Gewalt ist nicht mehr geworden, sie ist beklagenswert anhaltend hoch. Verändert aber hat sich
die Opferperspektive", sagte Finke der Nachrichtenagentur ddp. "Vor 20 Jahre hieß es noch: Damit
musst du rechnen, wenn du dich in der Öffentlichkeit als Schwuler zu erkennen gibst." Heute sei es
selbstverständliches Recht, dass ein schwules Paar
Hand in Hand auf der Straße gehen dürfe. Zudem
gebe es eine viel größere Bereitschaft, bei Pöbeleien oder Übergriffen Anzeige zu erstatten.
Die Aidskrise, aber auch der damals noch existente
Anti-Homosexuellen-Paragraf 175, bestimmten
Anfang der 90er Jahre maßgeblich das gesellschaftliche Klima. "Männliche Homosexualität galt als
krank und strafbar. Im Vergleich dazu haben wir
seither eine 180 Grad-Kehrtwende erlebt", resümiert
Finke. "Heute sind es die Täter, die sich dem Strafgesetz stellen müssen und als krank gelten."
Auch die Einführung der Eingetragenen Lebenspartnerschaft haben zur Gleichbehandlung Homosexueller beigetragen. Gesetzliche Veränderungen
sind allerdings das eine, die tatsächliche Akzeptanz
in der Bevölkerung das andere. "Schwule Sau" sei
immer noch das beliebteste Schimpfwort, sagt Finke. Das zeige, "wie viel noch zu tun ist".
Rund 750 Beratungsgespräche führten Finke und
seine zehn ehrenamtlichen Helfer im vergangenen
Jahr. 225 Fälle von Diskriminierung und Überfällen
in Berlin wurden registriert - Beleidigungen und
Nötigungen, aber auch 48 Raubüberfälle und 75
zum Teil schwere körperliche Verletzungen.

Ging es in den Anfangsjahren vor allem darum, den
Betroffenen von Gewalt und Diskriminierung mit Rat
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und Unterstützung zur Seite zu stehen, kümmert
sich Maneo heute im gleichen Maße auch um Gewaltprävention. Gemeinsam mit der Polizei werden
Workshops angeboten, in dem Lesben und Schwulen lernen können, wie sie bedrohliche Situationen
frühzeitig erkennen und wie sich verhalten sollten.
"Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in Berlin Opfer
eines gewalttätigen Übergriffs werden, ist sehr gering", sagt Kriminalhauptkommissar Uwe Löher,
Ansprechpartner der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweise. Und auch Bastian Finke
sieht Berlin keineswegs als schwulenfeindliche
Stadt.
Dagegen kam es den Angaben zufolge im sich
besonders tolerant gebenden Köln während des
Christopher-Street-Days und dem internationalen
Sportfestival Gay Games zu zahlreichen schwulenfeindlichen Übergriffen. "Das Problem der Homophobie ist ein bundesweites, gesamtgesellschaftliches. Antischwule Gewalt gibt es in allen großen
Städten", sagt Finke. "Der Unterschied ist nur, wir
bringen die Sache an die Öffentlichkeit."
Am 30. August findet im Tipi am Kanzleramt eine
Jubiläumsgala zu 20 Jahren Maneo unter der
Schirmherrschaft von Berlins Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit (SPD) statt. Das Bühnenprogramm bestreiten unter anderen Tim Fischer,
Désirée Nick, Gabi Decker, Angelika Mann und
Georgette Dee. Während der Veranstaltung wird
auch der Maneo-Award verliehen, mit dem Engagement gegen Homophobie und Hassgewalt in
Deutschland gewürdigt wird.
ddp

–o–oOo–o–
http://www.morgenpost.de/printarchiv/berlin/article1
384374/Ich-fuehle-mich-hier-sehr-sicher.html
Berliner Morgenpost, 27.08.2010
Tel Aviv

"Ich fühle mich hier sehr sicher"
Von Johannes Wiedemann
Als die ersten Schüsse fielen, dachte Gal B. (17),
jemand knalle mit einer Spielzeugpistole herum.
Die israelische Jugendliche befand sich an jenem 1. August 2009 im "Bar-Noar", einem Treffpunkt für junge Schwule und Lesben in Tel Aviv,
als ein maskierter Mann hereinstürmte und mit
einem Sturmgewehr auf die Besucher schoss.
Sein Motiv: Hass auf Homosexuelle. Vermutlich.
Der Täter wurde nie gefasst.
Bei der Bluttat starben zwei Menschen, 15 weitere
wurden verletzt. Eine Kugel traf Gal in den Oberschenkel, doch sie schaffte es, den Club zu verlassen. Draußen versteckte sie sich in einem Müllcon-

Seite 16
 030-2163336, www.maneo.de

tainer. "Der Täter kam raus, sah mich und zielte
wieder auf mich, doch er hatte keine Munition mehr
und ging weg", erzählt sie. Bis heute leidet sie. "Die
Angst ist immer in meinem Kopf."
Zurzeit erholen sich Gal sowie zehn weitere junge
Schwule und Lesben aus Tel Aviv, die das Massaker miterleben mussten, in Berlin. Sie sollen einen
angstfreien Urlaub in der Hauptstadt verbringen.
Vertreter des Stadtrats, der Polizei und homosexueller Anti-Gewalt-Projekte aus Tel Aviv tauschen
sich dabei mit ihren Berliner Kollegen aus. Möglich
gemacht hat die von Sponsoren finanzierte Reise
das Projekt "Regenbogenbrücke". Die Jüdische
Gemeinde zu Berlin, das schwule Anti-GewaltProjekt Maneo und Tom Schreiber (SPD), Mitglied
des Abgeordnetenhauses, haben zusammen mit
den Städten Tel Aviv, Potsdam und Köln diese
Initiative gestartet. Ziel ist es, Erfahrungen im Kampf
gegen Homophobie sowie Hassgewalt auszutauschen und Toleranz zu fördern.
"Berlin ist wie Tel Aviv eine offene und tolerante
Stadt, aber auch wir müssen jeden Tag dafür kämpfen, dass das so bleibt", sagte Schreiber bei einer
Gedenkveranstaltung zu Ehren der Opfer von Tel
Aviv. Die Zusammenkunft fand am Denkmal für die
im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen
am Tiergarten statt, gegenüber dem HolocaustMahnmal. Yael Dayan, Vorsitzende des Stadtrates
von Tel Aviv, betonte, dass die beiden Berliner
Denkmäler eine Mahnung seien, Toleranz gegenüber allen Menschen zu zeigen - ungeachtet ihrer
Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung. Die
Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin,
Lala Süsskind, verurteilte den "widerlichen Anschlag" von Tel Aviv und sprach den Jugendlichen
Mut zu: "Ich hoffe, dass Ihre Seelen in Berlin Kraft
schöpfen können und Sie genießen, wie offen unsere Stadt ist."
Der 21-jährige Yoni G. macht das. Ihn traf bei dem
Attentat eine Gewehrkugel, an seinem linken Unterarm zeichnet sich eine lange Narbe ab. "Ich hatte
ein sehr hartes Jahr und habe Angst, dass so etwas
wieder passiert. Der Mörder wurde ja nie gefasst",
sagt er. Umso besser gefalle ihm Berlin, denn die
Stadt sei gegenüber Homosexuellen sehr tolerant.
"Ich fühle mich hier sehr sicher. So sicher fühle ich
mich in Tel Aviv manchmal nicht." Auch die 22jährige Mor Rosen, die bei der Bluttat ihren besten
Freund Nir verlor, hat eine gute Zeit in Berlin: "Ich
liebe es hier."

–o–oOo–o–
http://www.sanfranciscosentinel.com/?p=85921
Sanfranciscosentinel.com 25.08.2010
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(Assaf Uni)
A year after the bloody shooting attack at the gay
and lesbian youth center in Tel Aviv, some 15 teens
who were present at the night of the attack participated in an organized trip to Germany.
As part of their trip, the young delegates will meet
with Berlin police officials, speak with authority representatives, visit tourist attractions and meet members of the local LGBT community.
The trip, which kicked off last weekend, was initiated
by German organization Maneo, as part of a campaign to support Tel Aviv's gay community after last
year's fatal attack.
On Wednesday, the organizers held a memorial
ceremony for those killed in the attack – instructor
Nir Katz and Liz Trubishi – near a monument commemorating the gay homosexual victims of the Nazi
regime.
Nir Katz's mother, Ayala, who joined the delegation,
said her son visited Berlin a number of times and
was extremely touched by the monument that commemorated the European Jews killed by the Nazis.

'Berlin also deals with homophobia' (Photo: Assaf Uni)

Katz added that just as the Third Reich murdered
Jews for their religion, her son was killed because
he was a homosexual.
"I wait for the day when everyone understands that
all people are human beings," she said in front of a
small audience, mainly consisting of German teenagers, journalists and delegation members. "Only
idiots murder people for who they are," she added.
"The mere fact we are here, together, united once
again, more than a year after (the attack), sends a
message of triumph," said one of the teens who
witnessed the attack, "We see this visit as a symbolic event, the complete opposite from the attack."

Victims of gay youth center attack
visit Germany

Another delegation member noted that "Berlin has a
feeling of openness – much more than in Israel."

One year after fatal shooting attack at LGBT
community center in Tel Aviv, teens injured in
incident visit Germany. 'Mere fact we are here
sends message of triumph,' says participant

'Homophobia threatens democracy'
But a Berlin municipality official noted that his city
was also dealing with violence directed against the
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gay community. "Just because our mayor is a declared homosexual, doesn't mean we don't have
problems of homophobia," he said.
These issues are also being addressed by Maneo.
"We run anti-racism programs in schools, which
include workshops where students create signs and
posters against homophobia," said Maneo Director
Bastian Finke.

cker, Allround-Star Angelika Mann, Schauspielerin
Barbara Schöne und Desirée Nick, die – ungewohnt
ungeschminkt – zunächst Mal ihre gewohnte Drama-Attitüde versprühte: „Hilfe! Ach, bitte keine Fotos!“ Schminke-Sammler René Koch bat die Anwesenden um Kuss-Abdrücke auf einem weißen Teddy, bezahlte dafür 1000 Euro fürs Maneo-Projekt
und stellt das pink befleckte Plüschmonster nun in
seinem einmaligen Lippenstift-Museum aus.

Maneo also tries to constantly encourage police to
seriously address attacks on members of the gay
community. "For the past 18 years, Berlin's police
have been employing special officers that deal with
complaints related to homophobia-related attacks,"
he said.
"One of the community's biggest achievements was
legislation that requires every police officer to report
on cases of homophobia to the central authority,
which is in charge of preserving the German constitution," Finke noted.
"This way, we send a message to the public that
homophobia threatens the democratic foundations
of Germany," he said.

–o–oOo–o–
http://www.bz-berlin.de/leute/anti-gewalt-projektmaneo-feiert-den-20-article965136.html#bzRSS
B.Z., 31. August 2010 19.56 Uhr, Philipp von Studnitz
Party ungeschminkt

Anti-Gewalt-Projekt
den 20.

Maneo

feiert

Maneo, das schwule Anti-Gewalt-Projekt feiert
20. Geburtstag. Mit Stars aus Politik und Showgeschäft.
Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die
Situation in der er lebt“. So heißt ein legendärer Film
von Rosa von Praunheim, gedreht 1970. Darin
thematisierte der Berliner Filme-Mahner, was vor 40
Jahren ziemlich wahrer gesellschaftlicher Alltag war.
Und leider gibt es auch heute noch eine Wahrheit
im Zusammenhang mit homosexuellem Leben, die
man bitte zur Kenntnis nehmen muss: Dass Homosexuelle Opfer von Gewalt werden, weil sie schwul
sind. Nächtliche Überfälle, Prügel oder sogar Mord.
Dagegen gibt es in unserer Stadt seit 20 Jahren
Maneo: Eine Telefon-Hotline und Organisation (geleitet von Bastian Fink), um zu helfen, zu schützen
und zu verhindern.
Den 20. Geburtstag feierte man mit einer großen
Gala im Tipi-Zelt. Dabei: normale Homosexuelle wie
Sänger Tim Fischer und Ehemann Rolando Jiménez Domínguez, homosexuelle Politiker (der Regierende Bürgermeister, Ex-CDU-Finanzsenator Peter
Kurth, Linke-Vorsitzender Klaus Lederer) und heiß
geliebte Tunten-Muttis wie Kabarettistin Gabi De-

–o–oOo–o–
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«… das jeder Mensch etwas wert
ist!»
Betroffene des «Agudah»-Anschlages treffen
Berliner Gemeindemitglieder
von Stefanie Neumeister
Vor fast genau einem Jahr, am 1. August 2009,
stürmte eine vermummte Person in den Club
«Agudah» in Tel Aviv, einem bekannten Treffpunkt
für junge Schwule und Lesben. Mit einem Sturmgewehr bewaffnet schoss der Angreifer scheinbar
wahllos auf die Gäste, tötete ein 16-jähriges Mädchen und einen 26-jährigen Mann. Dem Täter gelang es, unerkannt zu flüchten. Bis heute ist es der
Polizei nicht gelungen, die Hintergründe der Tat zu
ermitteln, wenn auch diese im religiösen Fanatismus des festgenommenen Verdächtigen zu vermuten sind. Eine schwer zu ertragende Tatsache, vor
allem für die Angehörigen der Opfer und für die
Augenzeugen der Tat. Für viele der Jugendlichen
war das «Agudah» so etwas wie ihr zweites Zuhause, ein sicherer Ort, an den sie sich zurückziehen
und mit anderen Homosexuellen ins Gespräch
kommen konnten. Vor allem für diejenigen, die sich
in ihrer Familie und bei den Freunden noch nicht
geoutet hatten, war der Club eine wichtige Anlaufstelle.
Dass ein solcher Anschlag passieren könnte, damit
hatte keiner gerechnet. Schon gar nicht in Tel Aviv,
das als die liberalste und toleranteste Stadt in ganz
Israel gilt. Mit groß angelegten Werbekampagnen
will die «Weiße Stadt am Meer» gerade schwule
Touristen anziehen: Die «gay pride» am Strand und
der «Christopher Street Day» in Tel Aviv sind inzwischen zu einem Kultziel für viele europäische und
us-amerikanische Homosexuelle geworden, nicht
nur für jüdische.
Das Attentat auf den «Agudah»-Club löste im ganzen Land Bestürzung aus. Selbst in ultra-orthodox
religiösen Kreisen wurden Stimmen laut, die diesen
Anschlag massiv verurteilten. Die Nachricht von
dem furchtbaren Attentat hatte auch die internationale schwul-lesbische Community zutiefst getroffen,
in der Folge gab es zahlreiche Solidaritätsbekundungen. In Deutschland tat sich dabei vor allem der
Verein «Maneo» hervor, ein schwules Anti-GewaltProjekt, das von Berlin aus zahlreiche Mahnwachen
in Europa organisierte, um die Anteilnahme mit den
Opfern und deren Hinterbliebenen zu signalisieren.
Bastian Finke stellte für die Organisation schließlich
den Kontakt zur Tel Aviver Stadtverwaltung her und
unterbreitete seinen Vorschlag, einige Betroffene
des Anschlags nach Deutschland einzuladen. Gemeinsam mit Tom Schreiber, Mitglied der SPDFraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, und in
Zusammenarbeit mit der Jüdischen Gemeinde zu
Berlin gelang es Bastian Finke das Projekt «Schwul-
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Lesbische Regenbogenbrücke Berlin – Tel Aviv –
Köln» auf die Beine zu stellen.
Insgesamt elf Jugendliche, die den Anschlag in Tel
Aviv miterlebt hatten, nahmen an der organisierten
Reise teil, die sie vom 20. bis 31. August nach Berlin, Potsdam und Köln führte. Auf dem Programm
standen neben dem Besuch von Sehenswürdigkeiten und kulturellen Veranstaltungen vor allem Begegnungen und Gespräche mit jungen Menschen
aus der schwul-lesbischen Szene. Eine zweite Delegation aus Tel Aviv reiste etwa zeitgleich als Vertreter des Stadtrates, der Polizei und verschiedener
schwul-lesbischer Projekte nach Deutschland, um
sich mit Berliner Abgeordneten, Vertretern des Landeskriminalamtes, mit Parlamentsabgeordneten im
Deutschen Bundestag und mit der Jüdischen Gemeinde zu Berlin über Opferhilfe und Konzepte
gegen Homophobie auszutauschen.
Persönliche Worte
Auch Ayala Katz ist der Einladung nach Berlin gefolgt. Ihr Sohn Nir kam bei dem Anschlag auf den
Club «Agadah» ums Leben. Bei einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Attentats, die am
Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten
Homosexuellen im Tiergarten stattfand, ergriff Ayala
Katz das Wort. Nur wenige Monate vor dem Attentat
hatte ihr Sohn mit Freunden Berlin bereist. Zu den
Orten, die ihm während seines Aufenthaltes am
meisten berührt hatten, gehörte auch das Denkmal
für die ermordeten Juden Europas. Ihr Blick schweift
hinüber zum Stelenfeld des Holocaust-Mahnmals,
das sich gegenüber auf der anderen Straßenseite
befindet, nur wenige Schritte entfernt. Dann sagt sie
mit fester Stimme: «Ich hoffe, dass wir den Tag
erleben werden, an dem die Welt endlich erkennt,
dass jeder Mensch etwas wert ist!»
Auch Lala Süsskind, Vorsitzende der Jüdischen
Gemeinde zu Berlin, nimmt an der Gedenkveranstaltung teil. Gerade erst haben die Jugendlichen
aus Tel Aviv eine Regenbogenfahne, die zum internationalen schwul-lesbischen Symbol geworden ist,
und Blumen niedergelegt. «Ich bin stolz auf diese
Fahne», erklärt Süsskind, «aber könnt ihr euch eine
solche Fahne in einem arabischen Land vorstellen?» Zwar seien Homosexuelle auch in Israel und
Deutschland noch nicht überall akzeptiert, dennoch
hoffe sie sehr, dass die Gäste aus Tel Aviv während
ihres Besuches merken, wie weltoffen und gastfreundlich Deutschland geworden ist.
Grenzen der Toleranz
Im Gespräch mit der 17-jährigen Gal und dem gut
zehn Jahre älteren David wird deutlich, wie sehr die
beiden sich durchaus bewusst sind, dass Toleranz
gegenüber Homosexuellen auch in Israel ihre Grenzen hat. «In Tel Aviv würde ich mich schon trauen,
„Händchen haltend“ mit meiner Freundin spazieren
zu gehen», sagt Gal, in Jerusalem würde sie das
aber lieber nicht tun. Sie sei zwar stark und selbstbewusst, aber sie hätte doch Angst vor der Reaktion
religiöser Juden. David sieht das ähnlich. In Jerusa-
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lem oder in seiner Heimatstadt Beer Sheva fühle er
sich auch manchmal unwohl. «Meinen Freund auf
offener Straße küssen…, nein, das würde ich mich
dort nicht trauen!» So richtig frei bewegen könne
man sich eben nur in Tel Aviv. Das «Agudah» wurde inzwischen wieder eröffnet, die Verunsicherung
innerhalb der schwul-lesbischen Szene von Tel Aviv
bleibt.
Die Jüdische Gemeinde zu Berlin hat das Projekt
«Regenbogenbrücke Tel Aviv – Berlin – Köln» von
Anfang an unterstützt. André Lossin, Geschäftsführer der Hauptstadtgemeinde, war aktiv an der Vorbereitung und Planung der Reise beteiligt. Über das
Engagement der Gemeinde sagt er: «Viele unserer
Mitglieder haben Verwandte und Freunde in Israel
und natürlich auch in Tel Aviv, da gibt es also einen
unmittelbaren Bezug. Daher macht der Vorstand
seine Position zu diesem Thema auch sehr deutlich.
Vor allem handelt es sich um eine […] echte Brücke
zwischen Berlin und Tel Aviv. Zudem hat sich unsere Gemeinde bereits letztes Jahr dem "Bündnis
gegen Homophobie und Hassgewalt" angeschlossen.» Dieses Bündnis ist ein Zusammenschluss
verschiedener politischer und kultureller Vereine
und Organisationen in Berlin, die im Jahr 2009 eine
gemeinsame Erklärung gegen Homophobie und
Hassgewalt unterzeichnet haben. Auch wenn es in
der Berliner Jüdischen Gemeinde sicher unterschiedliche Meinungen zur «Regenbogenbrücke»
geben mag, so sei doch auf Vorstandsebene entscheiden worden, das Projekt mitzutragen, betont
Lossin. «Das war sicher eine richtige Entscheidung», immerhin seien die Resonanzen von den
Gästen aus Tel Aviv sehr positiv: «Die Jugendlichen
sind allesamt begeistert und fühlen sich hier sehr
wohl. Dadurch, dass die Gruppe von einigen Berliner Jugendlichen begleitet wird, entstehen viele
neue Freundschaften.»
Das soll auch in Zukunft den Fortgang des Projektes bestimmen. Ziel sei es, so Lossin, solche Beziehungen zwischen beiden Städten dauerhaft zu etablieren und daraus irgendwann vielleicht eine offizielle und dann lebendige Städtepartnerschaft zu initiieren. Viele Stadtbezirke haben eine Städtepartnerschaft, aber bislang besteht keine zwischen Berlin
und Tel Aviv. Für das kommende Jahr ist bereits ein
Gegenbesuch in Tel Aviv geplant.
Die Berliner Gemeinde ist übrigens offenbar die
einzige, die sich für das Begegnungsprojekt engagiert. Von den drei Kölner jüdischen Gemeinden
erhielten wir trotz mehrfacher schriftlicher Anfragen
keinerlei Stellungnahmen. Eine Gemeinde teilte uns
lediglich mit, sie sei in das Projekt «nicht involviert»,
die zweite verwies uns auf einen offiziellen Empfang
beim Kölner Oberbürgermeister und die dritte antwortete trotz dreimaliger Nachfrage überhaupt nicht.
Es bleibt für die Initiatoren der «Regenbogenbrücke» also noch viel zu tun, will die Initiative nicht wie
der sprichwörtliche Sand im üblichen Getriebe vieler
schwul-lesbischer Projekte versacken.
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4. MANEO-Arbeitsbericht
1. Überblick 2
MANEO blickt im Jahr 2010 auf eine zwanzigjährige Projektarbeit zurück. Gemeinsam mit
500 Gästen feierten wir diesen Anlass mit einer großen Gala im TIPI, dem Kulturzelt am
Kanzleramt, am 28. August. Mit dabei waren der Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus
Wowereit, der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Walter Momper, die Bundesjustizministerin a.D., Brigitte Zypries, die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Lala
Süßkind, die Bürgermeisterin der Stadt Köln, Elfi Scho-Antwerpes, der Bürgermeister der
Stadt Heidelberg, Wolfgang Erichson, sowie zahlreiche weitere prominente Gäste aus dem
In- und Ausland.
Bürgerschaftliches Engagement ist ein unverzichtbarer Bestandteil und eine Ressource unserer Projektarbeit. Ehrenamtliches Engagement bildet diese tragende Säule. Wir alle können froh darüber sein, dass sich seit 20 Jahren ehrenamtliche Mitarbeiter in so großartiger
Weise für eine so wichtige gesellschaftliche Aufgabe und für unser Projekt eingesetzt haben.
Voraussetzung dafür, dass dieses Engagement in unserem Projekt zum Tragen kommt, ist
effizientes Ehrenamtlermanagement. Je mehr Einsatz von ehrenamtlichen Helfern erwartet
wird, desto umfassender wird auch das Management. In ihrem Einsatz verdienen ehrenamtliche Mitarbeiter unsere Aufmerksamkeit und Begleitung. Wie angekündigt haben wir in den
letzten beiden Jahren unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter von Aufgaben entlastet, was zu
Einschränkungen im Bereich des Überfalltelefons und in unserer gewaltpräventiven VorortArbeit geführt hatte.3 Im Dezember 2009 wurde dann unser hauptamtliches Personal (bisher
1 Projektleiter und 1 Zivi) um eine ½-Personalstelle ergänzt. Indem wir die ZDL-Stelle umwidmeten, konnte ab Sommer 2010 die zusätzlich bereitgestellte ½-Personalstelle auf eine
Dreiviertelstelle erhöht werden.
MANEO besteht aus vier Kernbereichen: Opferhilfe, Meldestelle, Prävention, Engagement.
Weil diese Bereiche in einem Gleichgewicht stehen, können wir Synergien binden, was die
bisherige erfolgreiche Projektentwicklung begründet hat. Nach dem unser Bereich Gewaltprävention um eine ½-Personalstelle erhöht wurde, setzen wir unsere Bemühungen fort,
dass die 2009 in Aussicht gestellte zweite ½-Personalstelle für den Bereich Opferhilfearbeit
in 2012 bewilligt wird. Die Dringlichkeit, in diesem Bereich nachzubessern, haben wir dargelegt. Die von uns 2010 bearbeiteten Fallzahlen und durchgeführten Beratungen stehen auf
einem weiterhin konstant hohen Niveau. Insgesamt zählten wir 415 Fälle und Hinweise in
2010 und liegen damit erneut über der Marke des Vorjahres.
Für die Dauer von zwei Jahren führt MANEO zusätzlich die aus Mitteln der Stiftung Deutsche
Klassenlotterie Berlin (DKLB) geförderte „Gewaltpräventionskampagne: Berliner Bündnis
gegen Homophobie und Gewalt“ durch. Die Kampagne unterstützt Maßnahmen der Gewaltund Kriminalprävention in den vielschichtigen Berliner Szenespektren.
MANEO kooperiert seit vielen Jahren mit Organisationen auf europäischer und internationaler Ebene. Aktuell arbeiten wir seit Anfang 2010 mit Organisationen in 9 EU-Staaten an einer
aus Mitteln der EU-Kommission geförderten zeitlich begrenzten Maßname mit dem Ziel, in
Zusammenarbeit mit der Polizei die Erfassung von vorurteilsmotivierten Gewalttaten zum
Nachteil von LGBT* zu verbessern. Darüber hinaus haben wir mit unserem Projekt „Regenbogenbrücke“ 11 junge Menschen des LGBT-Zentrums Agudah aus Tel Aviv, die einen
2

Im vorliegenden Bericht beschränke ich mich auf wesentliche Entwicklungsprozesse und Ergebnisse unserer
Projektarbeit im Jahr 2010. Strukturen, Voraussetzungen und Merkmale unserer Projektarbeit wurden von mir in
meinen letzten Jahresberichten ausführlich beschrieben: Siehe: Maneo-Report 2003, S.4 ff., Maneo-Report 2004
S. 6ff, und MANEO-Report 2005 S.5 unter: www.maneo.de. Siehe auch: www.maneo.de/pdf/Maneo-Infopaket.pdf
3
Vgl. unser Jahresbericht von 2008 und 2009, hier S.2
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schweren Anschlag überlebt hatten, zu einem Ferienaufenthalt nach Berlin eingeladen und
darüber eine Zusammenarbeit mit LGBT*-Organisationen in Tel Aviv aufgebaut. Das Projekt
wurde bisher mit privaten Spenden – vor allem aus den LGBT*-Communities in Berlin – Mitteln des deutsch-israelischen Jugendwerkes, der Jüdischen Gemeinde zu Berlin und mit viel
ehrenamtlichem Einsatz finanziert und organisiert. Mit einer privaten Zuwendung konnte ich
schließlich Ende Oktober eine zweieinhalbwöchige Studienreise durch 7 US-amerikanische
Städte antreten, wo ich mit Vertretern von LGBT*-Organisationen, Stadtverwaltung, Polizei
und teilweise auch Staatsanwälten sprechen konnte. Zwei krönende Ereignisse beendeten
für uns das Jahr 2010: im Dezember wurde unser Projekt von der Friedensnobelpreisträgerin
Mairead Corrigan-Maguire besucht, die anlässlich der Vergabe der Carl-von-Ossietzki- Medaille der Internationalen Liga für Menschenrechte nach Berlin gekommen war; außerdem
wurden zwei unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter vom Bundespräsidenten Wulff zu einem
Empfang eingeladen.
Der Erfolg dieser Entwicklung und die zahlreichen Würdigungen, die MANEO gerade im letzten Jahr erfahren hat, sind auf unsere bisherigen Arbeitsergebnisse und auf das tatkräftige
ehrenamtliche Engagement aller unserer Mitarbeiter zurückzuführen, die sich für die Ziele
unseres Projektes einsetzen. Dies darf nicht darüber hinweg täuschen, dass MANEO für
seine Kernaufgabe Opferhilfearbeit wiederholt finanziellen Bedarf anmeldet.
2. Ausstattung und Erreichbarkeit
Unser Projekt verfügt im Infoladen Mann-O-Meter über eine feste Anlauf- und Beratungsstelle4. An diesen Voraussetzungen hat sich gegenüber dem letzten Jahr nichts geändert.
Wie im letzten Jahresbericht beschrieben, müssen wir aufgrund unserer finanziellen Situation unsere zwei Büroräume kostengünstig ausstatten, außerdem auf kostengünstige Technik
zurückgreifen. Wartung und Reparaturen an PCs und Netzwerk können deshalb nicht immer
sofort erledigt werden, so dass es zu Verzögerungen in der Erledigung von Aufgaben kommen kann.
Mit der Anstellung eines neuen Mitarbeiters bei MANEO im Bereich Gewaltprävention Ende
2009 haben wir für das zweite Büro neues technisches Equipment angeschafft.5 Ebenso
haben wir das Büro neu renovieren lassen. In den letzten Jahren war es aufgrund mehrfach
gebrochener Wasser- und Abflußeitungen in der Decke zu Schäden an Material und Ausstattung im Büro gekommen.
Getrennt von unseren eigenen Räumen wird die von der Stiftung Deutsche Klassenlotterie
Berlin (DKLB) bewilligte „MANEO-Gewaltpräventionskampagne: Berliner Bündnis gegen
Homophobie und Gewalt“ organisiert. Hierfür stehen zwei zusätzliche Büroräume mit Telefonen, PCs/Internetanschluss, Drucker und Fax zur Verfügung Die Kampagne endete nach
einer zweijährigen Laufzeit zum 31.12.2011.
Darüber hinaus haben wir die von Mann-O-Meter zur Verfügung stehenden Räume auch für
unsere Zwecke vielfach nutzen können. Zu diesen zählen beispielsweise MitarbeiterBesprechungen, Diskussionsrunden, Einladungen von Besuchergruppen, Veranstaltungen,
Treffen von Arbeitsgruppen wie das Forum „Sicherheit im Kiez“, usw.
Wir sind mit unserem ‚Schwulen Überfalltelefon’ nach wie vor täglich in der Zeit zwischen 1719 Uhr erreichbar. Bedingt durch unsere knappen Ressourcen hatten wir 2008 unsere persönliche Erreichbarkeit am Überfalltelefon an Wochenend- und an Feiertagen eingeschränkt
4

Die Art und die Einbindung in das Mann-O-Meter wurden von mir in den letzten Jahresberichten ausführlich
beschrieben. Siehe u.a. Maneo-Report 2004, S. 6, unter www.maneo.de, auch: www.maneo.de/pdf/ManeoInfopaket.pdf
5
Darüber wurde bereits im MANEO-Jahresbericht 2009 berichtet
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6

, d.h. nur noch eine telefonische Erreichbarkeit angeboten. Die personelle Aufstockung unserer Projektarbeit aufgrund einer ½-Personalstelle für den Bereich Gewaltprävention hat
dazu beigetragen, dass wir – abgesehen von Ausnahmen – wieder eine persönliche Erreichbarkeit auch an Wochenend- und Feiertagen sicherstellen können.
Für Anfragen bin ich als MANEO-Projektleiter persönlich zu den weiterhin bekannten
Sprechzeiten erreichbar. Außerhalb meiner Sprechzeiten, auch bei Krankheit und Urlaub,
sorgt ein Anrufbeantworter dafür, dass ich zeitnah zurückrufen kann. Regelmäßige Sprechzeiten wurden ebenfalls für den neuen hauptamtlichen Mitarbeiter bei MANEO eingerichtet.
Die ½ Personalstelle war mit Juli 2010 auf eine ¾ Personalstelle aufgestockt worden; im
Gegenzug haben wir die bisherigen Kosten für unsere Zivildienststelle umgewidmet.
Die Adresse und die persönlichen Beratungszeiten des Überfalltelefons sind bekannt und
werden regelmäßig öffentlich beworben. Entsprechende Angaben sind in allen wesentlichen
Notrufverzeichnissen der Stadt, in allgemeinen Zeitschriften sowie Zeitschriften der schwulen
Szenen als auch im Internet zu finden. Regelmäßig bewerben wir unser Projekt und unsere
Erreichbarkeit über unsere Homepage, durch eigene Pressemitteilungen und Kurznachrichten, Faltblätter, Flyer und Plakate im Rahmen unserer gewaltpräventiven Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich wird in den allgemeinen Angebotsdarstellungen und Veröffentlichungen von
Mann-O-Meter auf unser Projektangebot hingewiesen.
Werbung mit Mann-O-Meter:
-

Monatlich besuchen etwa 1.600 Gäste7 das Beratungszentrum Mann-O-Meter;
137.351 Pageviews wurden auf der Seite www.mann-o-meter.de registriert;
hauseigenes Infoheft „Gaynow“, Auflage monatlich à 2.500 Stück, die an über 80 Orten in
den Szenen verteilt werden;
Werbung im eigenen Haus durch Aushänge und Auslagen (auf Englisch und Deutsch);
Verlinkung unserer Homepage www.maneo.de mit www.mann-o-meter.de (Zugriffe s.o.);
Leuchtanzeige an der Außenfassade des Informationszentrum Mann-O-Meter;

MANEO-Homepage
Ende 2010 haben wir unsere Homepage www.maneo.de aktualisieren und erweitern können.
Basisinformationen über unsere Projektarbeit – der Text unserer MANEOVorstellungsbroschüre diente dabei als Vorlage – wurden zwischenzeitlich auf Englisch,
Französisch, Polnisch, Spanisch, Türkisch, Portugiesisch, Italienisch, Hebräisch, Arabisch,
Bulgarisch, Persisch und Chinesisch übersetzt. Von den 12 Übersetzungen stehen 9 Sprachen online. Sie wurden bis zur Fertigstellung der neuen Homepage unter www.maneotoleranzkampagne.de veröffentlicht.
MANEO ist über folgende Homepages erreichbar: www.maneo.de, www.maneotoleranzkampagne.de, www.maneo-fallmeldungen.de, www.tag-gegen-homophobie.de und
www.kisskissberlin.de.
-

Homepage: Pageviews bei www.maneo.de, monatlich 54.504 (insgesamt: 654.051).
Homepage: Pageviews bei www.maneo-toleranzkampagne.de, www.tag-gegenhomophobie.de und www.kisskissberlin.de, monatlich 15.423 (insgesamt: 185.079).

Unsere Homepage wird regelmäßig aktualisiert und weiter ausgebaut, um damit den neuesten technischen Anforderungen zu genügen. Unterstützung erhalten wir ehrenamtlich von

6

MANEO-Jahresbericht für 2008.
Zahl von 2009. Die genaue Anzahl für 2010 lag mit Abschluß dieses Berichtes noch nicht vor. Sie wird zu einem
späteren Zeitpunkt in diesem Bericht nachgebessert.
7
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Menschen, die zwar nicht ehrenamtliche Mitarbeiter unseres Projektes sind, uns dennoch für
eine gewisse Zeit unterstützen.
Nicht-senatsfinanzierte MANEO-Werbung:
-

Kostenlose Kleinanzeigen (Stopper) in Siegessäule (Auflage ca. 50.000) und Sergej (Auflage ca. 50.000), unregelmäßig, jedoch mehrfach im Jahr 2010;
Faltblatt für den polizeilichen Dienst: „Notdienste, Beratung, Hilfen“ (aus Beständen einer
Neuauflage in 2009: 10.000 Stück);

Werbung im Rahmen der Gewaltpräventionskampagne:
-

-

MANEO-Vorstellungsbroschüre / auf Deutsch, Englisch, Französisch und Polnisch
(Restbestände aus 2007: Aufl. 5.000 St.);
MANEO-Vorstellungsbroschüre / auf Deutsch, Englisch, Spanisch und Türkisch (Restbestände aus 2009: Aufl. 5.000 St.);
Faltblatt anlässlich des Intern. Tag gegen Homophobie (Restbestände aus 2009: Aufl.
2.500 St.)
Faltblatt zum Thema „KO-Tropfen“ (Restbestände aus 2007; Aufl.: 2.500 St.)
Faltblatt zum Thema „Täuschender Flirt“ (Restbestände aus 2007; Aufl.: 2.500 St.)
Faltblatt zum Thema „Blind Dates“ (Restbestände aus 2007; Aufl.: 2.500 St.)
Postkarte zum „Internationalen Tag gegen Homophobie“, selbstklebend (Restbestände
aus 2008; Aufl.: 1.000 St.);
Anzeigen:
o 1-seitige Anzeige in TEDDY-Programmheft, Feb. 2010 (Aufl. ca. 50.000 St.)
o Doppelseitige Anzeige – gestaltet mit der Berliner Polizei – in Siegessäule, Feb.
2010 (Aufl. ca. 50.000 St.), und Blu, Dez. 2010 (Aufl. ca. 50.000 St.),
o 1-seitige Anzeige in CSD-Magazin, Mai 2010 (Auflage ca. 120.000 St.)
o 1 Seitige Anzeigen in Siegessäule, April 2010 (Aufl. ca. 50.000 St.), und Blu, April
2010 (Aufl. ca. 50.000 St.).
MANEO-Jahres- und Fachzeitschrift IMPULS Nr. 1, Nr. 2 (Restbestände aus 2008; Aufl.
je 2.500 St.) und IMPULS Nr.3 (Restbestände aus 2009, Aufl. 2.500 St.).
etwa 22 Pressemeldungen über einen Verteiler mit ca. 450 Adressen.

Wie in den Jahren zuvor haben wir während des Berliner Christopher-Street Days (CSD)
unsere telefonischen Erreichbarkeitszeiten erweitert. Der CSD-Veranstalter hat dies durch
seine Werbung kommuniziert (CSD-Guide). Während der CSD-Veranstaltungen, einschließlich Lesbisch-Schwules Stadtfest, erreichen uns vermehrt Anfragen; am Rande der Veranstaltungen kommt es bedauerlicherweise immer wieder zu Übergriffen und Gewalttaten.

3. Zielgruppen und Zielerreichung der einzelnen Arbeitsbereiche
Anfragen und Informationen erreichten uns unmittelbar als Opferhilfe entweder telefonisch,
als Fax, per E-Mail oder indem uns Betroffene persönlich im Büro aufsuchten. Insgesamt
konnten wir so 394 Personen (2009: 359) beraten oder unterstützen.
Darüber hinaus werden unsere Mitarbeiter zusätzlich in anderen Arbeitszusammenhängen
um Rat gebeten oder auf Vorfälle angesprochen. Es handelt sich dabei um Begegnungen
außerhalb unserer Büroräume, z.B. auf Arbeitstreffen, auf Veranstaltungen oder während
unserer gewaltpräventiven Vorort-Arbeit, die wir in der Regel abends und nachts in den unterschiedlichen schwulen Szenen der Stadt durchführen. Menschen informieren uns über
Vorfälle oder bitten uns um Adressen von Ansprechpartnern der Polizei, Rechtsanwälten,
medizinischen und psychotherapeutischen Beratungen und anderen Versorgungseinrichtungen. In vielen dieser Situationen sind wir nicht in der Lage, diese Gespräche als Fälle aufzu-
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nehmen. Wir verweisen auf unser Büro und unsere Sprechzeiten, sehen jedoch auch, dass
sich die betreffenden Menschen nur in wenigen Ausnahmen noch einmal melden.
Unsere Vorort-Präsenz konnten wir mit Hilfe der zusätzlich bewilligten ½-Personalstelle wieder ausbauen.
Anhand von Aufzeichnungen (Strichliste) können wir feststellen, dass wir auf diese Weise mit
mindestens 524 Personen (2009: 420) einmalige Gespräche geführt haben. Zählen wir diese
524 Personen (nachfolgend aufgeführt in Zeile b) den 394 Personen hinzu, die wir in unserem Büro bzw. am Überfalltelefon beraten haben (nachfolgend aufgeführt in Zeile a), so
ergibt sich eine Gesamtzahl von 918 Personen (2009: 779), die wir insgesamt beraten haben.

Der Anteil der Fälle, in denen uns Betroffene berichtete haben, dass sie Berlin als Touristen
besucht haben, liegt bei etwa 10%.
Die hohe Anzahl von Beratungen, die wir leisten, belastet unsere Projektarbeit vor dem Hintergrund unserer knappen personellen Ressourcen in erheblicher Weise.
Im Jahr 2010 haben wir insgesamt 458 Fälle bearbeitet und Hinweise erhalten, d.h. 415
neue Meldungen und Hinweise erhalten (2009: 394 neue Meldungen) und 43 Fälle aus den
zurückliegenden Jahren 2007-2009 weiter bearbeitet (Bearbeitung in den zurückliegenden
Jahre in 2009: 24 Fälle). Von den 415 neuen Meldungen und Hinweisen aus dem Jahr 2010
konnten von uns 292 Fallmeldungen ausgewertet werden (2009: 306; 2008: 288).
Bei den übrigen 123 Meldungen handelte es sich um nicht weiter konkretisierte Hinweise auf
Gewalttaten, die Hinweisgeber uns gegenüber nicht weiter ausführten. Dabei handelte es
sich sowohl um homophobe Übergriffe als auch um andere Formen von Gewalt, die schwulen und bisexuellen Männer widerfahren sind.

Hinsichtlich unserer „aufsuchenden Arbeit“ wurden von uns beispielsweise in 7 Fällen Betroffene zu Gericht und zur Polizei begleitet, in weiteren 13 Fällen haben wir Betroffene aufge-
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sucht. Diese Unterstützung leisten wir im Rahmen unseres Opferhilfeangebots. In 24 Fällen
haben wir im Auftrag der Betroffenen Interessen von ihnen gegenüber Institutionen vertreten.
In 17 Fällen haben wir Anträge auf finanzielle Unterstützung gestellt und die Anträge begleitet (z.B. Opferfonds, Opferentschädigung, Versorgungsamt).
Gruppen, offene Angebote, Schulungen, Veranstaltungen
Veranstaltungen und Gruppen, vor denen wir Vorträge gehalten haben, die von uns angeleitet oder organisiert und durchgeführt wurden, lassen sich dem von der Senatsverwaltung
vorgegebenem Raster nur teilweise genau zuordnen. Deshalb erläutern wir hier noch einmal
die Zahlen und Zuordnungen. Wir schätzen dass wir mit über 3.800 Menschen unmittelbar
ins Gespräch gekommen sind.
Schulungen, Fortbildungen, Infogespräche mit externen Teams:
Darunter fassen wir unsere Teilnahme und Mitwirkung an insgesamt 66 Veranstaltungen
(2009: 35): an 26 Schulungsveranstaltungen der Landespolizeischule (LPS), der Hochschule
für Wirtschaft und Recht (HWR), von Polizeiabschnitten und des LKA Berlin (2009: 17), an 7
Schulungsveranstaltungen mit TeilnehmerInnen anderer Gruppen, an 11 Podiumsdiskussionen, Konferenzen und Auftritten, auf denen wir z.B. unser Expertenwissen in Form von Vorund Beiträgen eingebracht haben (2009: 10). Hierzu zählen wir außerdem 22 Treffen in
Fachgruppen und externen Teamrunden (2009: 8), an denen wir teilgenommen haben, z.B.
als Mitglied im Arbeitskreis der Opferhilfe u.a.m.
Professionell angeleitete Gruppen:
Hierzu zählen wir insgesamt 27 Veranstaltungen, die wir organisiert haben (2009: 20): 15
von uns angeleitete Veranstaltungen „Sicherheit im Kiez“ (u.a. mit Vertretern von Polizei,
Bezirksamt, Gewerbetreibenden u.a.), 8 Treffen und Veranstaltungen im Rahmen unserer
deutsch-israelischen „Regenbogenbrücke“, 4 Treffen im Rahmen unseres EU-Projektes.
Hierzu zählen wir außerdem 2 Schulungsveranstaltungen für unsere Mitarbeiter.
Veranstaltungen
Hierzu zählen wir den Besuch von 16 Veranstaltungen (2009: 15), z.B. 12 Empfänge – in
erster Linie Empfänge von politischen Parteien oder größeren schwullesbischen Organisationen –, sowie andere Vorträge und Veranstaltungen.
Niedrigschwellige Angebote
Hierzu zählen wir unsere Vorort-Arbeit. Insgesamt haben wir 55 Vorort-Aktionen (2009: 22)
durchgeführt. Wir haben vor allem nachts Szeneeinrichtungen aufgesucht und zahlreiche
Kontakt zu NutzernInnen hergestellt, Gespräche geführt und Informationsmaterial verteilt.
Hierzu zählen beispielsweise auch die 11 Partyveranstaltungen, die im Rahmen unserer Aktion „Kiss Kiss Berlin – powered by people for tolerance“ stattgefunden hatten.
Weitere Veranstaltungen
Zusätzlich haben wir an 8 Veranstaltungen teilgenommen und aktiv mitgewirkt, z.B. über
Informationsstände Material verteilt und Gespräche mit Besuchern geführt. Hierzu zählen
Großveranstaltungen wie z.B. das Lesbisch-Schwule Stadtfest (2 Tage á 12 Stunden),
Parkfest Friedrichshain (1 Tag á 6 Stunden), CSD (1 Tag à 12 Stunden), Folsom Straßenfest
(1 Tag à 6 Stunden) und HustlaBall, aber auch zwei Gedenkveranstaltungen am Gleis 17
und am Holocaustmahnmal, die wir zusammen mit der Jüdischen Gemeinde zu Berlin und
unseren Gästen aus Tel Aviv organisiert haben. Hierzu haben wir auch unsere Jubiläumsgala gerechnet, die von uns organisiert wurde und an der allein 500 TeilnehmerInnen im Kul-
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turzelt TIPI teilgenommen hatten. Eine genaue Anzahl an Kontakten lässt sich für uns nur
schwer ermitteln.
Unser Einsatz wurde tatkräftig von ehrenamtlichen Helfern und Mitarbeitern unterstützt, um
möglichst viele Gäste zu erreichen. Unsere Präsenz auf diesen Veranstaltungen ist elementar für eine nutzbringende und nachhaltige Szene-Arbeit. Diese Arbeit bzw. die Gespräche
mit Nutzern sollen hier jedoch nicht als Kontakte mitgezählt werden.
4. Mitarbeiter
In unserem Projekt verbindet sich ehrenamtliches Engagement mit hauptamtlicher Beschäftigung. Die Zusammensetzung, Beziehung und Qualifikationen der Mitarbeiter wurden von
mir in meinen vorherigen Berichten ausführlich beschrieben8. Im Jahr 2010 waren 10 ehrenamtliche Mitarbeiter, ein Honorarmitarbeiter und ein hauptamtlicher Projektleiter unmittelbar
für das Projekt MANEO tätig. Darüber hinaus unterstützten zahlreiche Helfer unsere Projektarbeit ehrenamtlich.
Hauptamtlicher Mitarbeiter/ Projektleitung:
Als hauptamtlicher Projektleiter unterstütze und begleite ich die festangestellten und ehrenamtlichen Mitarbeiter, Honorarmitarbeiter und Helfer in ihrer Arbeit. Im Rahmen dieser Leitungsfunktion finden mindestens einmal im Jahr Gespräche mit jedem Mitarbeiter statt. Zudem setze ich den in unserem Projekt begonnenen Wirksamkeitsdialog/ Qualitätsmanagement fort.
Am 01.12.2010 habe ich aufgrund der von der Senatsverwaltung vorgegebenen Entwicklung
eines Kernprozesses zum Thema „Diversity-Kompetenz zu den Merkmalen ethnische Herkunft und Menschen mit Behinderung“ eine Fortbildungsveranstaltung des Fachbereichs für
gleichgeschlechtliche Lebensweisen besucht. Regelmäßig nehme ich monatlich an einer
Supervision teil.
Ehrenamtliche Unterstützung und Mitarbeit
Ehrenamtliche Mitarbeiter unterstützen unsere Projektarbeit in allen vier Kernbereichen ‚Opferhilfe’, ‚Meldestelle’ (Erfassung von Gewalttaten)‚ ‚Gewaltprävention’ (kriminalpräventive
Öffentlichkeitsarbeit und Gewaltschutz)’ und ‚Engagement’ (Mobilisierung bürgerschaftlichen
Engagements, Spendenakquise). Die Einbindung ehrenamtlicher Mitarbeiter in unsere Projektarbeit verlangt, dass verantwortungsvoll sowohl auf das Ehrenamt als auch auf qualitative
Anforderungen unserer Projektarbeit eingegangen wird, beispielsweise auf die Erfordernisse
qualitativer Opferhilfearbeit in der „Erstberatung“. Es verlangt außerdem ein professionelles
Ehrenamtlermanagement. Als hauptamtlicher Projektleiter begleite und berate ich unsere
ehrenamtlichen Mitarbeiter in ihrer Arbeit, arbeite neue Mitarbeiter ein und koordiniere und
manage die ehrenamtliche Arbeit im Projekt.
Im Jahr 2010 haben unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter unser Projekt mit viel Engagement
unterstützt. Im Durchschnitt waren dies etwa 5,1 Stunden pro Woche, insgesamt etwa 2.630
Stunden im letzten Jahr, d.h. erheblich mehr als gegenüber dem Vorjahr. Dies bedeutet eine
starke Inanspruchnahme unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter für relevante Aufgaben unseres
Projektes.
EHRENAMTLER:
Anzahl

8

Arbeitsstunden

Maneo-Report 2004, S.17ff, und Maneo-Report 2005, S.15 ff, unter: www.maneo.de, auch:
www.maneo.de/pdf/ehrenamtliche-Mitarbeit.pdf und www.maneo.de/pdf/Maneo-Infopaket.pdf
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2.630

MANEO-MITARBEITER:
Jahr

Festangestellte
Mitarbeiter
Anzahl
h/Woche

2010
1
zuvor ½-Stelle,
ab 6/2010
¾

38,5 Std.

Honorar-Mitarbeiter/ Zivildienstleistender
Anzahl
h/Woche

Ehrenamtliche
Mitarbeiter
Anzahl
h/Woche

1
für 1 M.

10

12 Std.

5,1

28,9 Std.

Regelmäßig fanden Arbeitstreffen, Klausurtage und Fortbildungsveranstaltungen im Jahr
2010 statt:
 14-tägige Arbeitsbesprechungen à 2 ½ Stunden
 drei Klausurtage, insgesamt 16 Stunden. Die Themen waren: Vorort-Arbeit, Erstberatung, Fallmanagement.
 zwei Fortbildungstage, insgesamt 14 Stunden. Die Themen waren: „Qualitätssicherung“ und „Persönlichkeitsstörungen“.
Nicht unerwähnt bleiben dürfen hier all jene ehrenamtlichen Mitarbeiter von Mann-O-Meter,
die tagtäglich ihren Dienst an der Infotheke leisten und durch ihre Anwesenheit unserem
Projekt ständig zuarbeiten.
Zivildienstleistender/Honorarmitarbeiter
Auf der Basis von 12 Stunden pro Woche wurde unsere Projektarbeit von einem Honorarmitarbeiter für die Dauer von einem Monat zusätzlich unterstützt. Er übernahm Verwaltungsarbeiten im Bereich der Falldokumentation.
Zusätzliche Helfer:
In den letzten Jahren war es uns gelungen, immer wieder zusätzliche Unterstützer und Helfer für Einzelaktionen zu gewinnen.9 Sie unterstützen unsere Arbeit mit unterschiedlichen
Hilfestellungen. Erwähnenswert sei hier beispielsweise das Engagement für unser Projekt
“Regenbogenbrücke“, d.h. in den vielen Wochen der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung. Das Projekt wurde von etwa 15 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern begleitet,
die während des Aufenthaltes der Gruppe aus Israel fast rund um die Uhr im Einsatz waren.
Würdigung
Unsere Projektarbeit stützt sich auf ehrenamtliches Engagement und Mitarbeiter. Um das
Engagement all dieser Mitarbeiter zu würdigen, haben wir am 7. Juni im Rahmen einer Feierstunde den Einsatz unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter sowie Helferinnen und Helfer geehrt und mit einer Anerkennungsurkunde ausgezeichnet.
5. Qualitätssicherung
Um unsere Arbeitsressourcen und unsere Arbeitsqualität sowie die kontinuierliche und qualitative Weiterentwicklung unserer Projektarbeit sicherzustellen, evaluiere ich als zuständiger
Qualitätsbeauftragter unseres Projektes gemeinsam mit unseren Mitarbeitern regelmäßig
unsere Arbeitsziele und Angebote, das erhobene statistische Datenmaterial und die Rückmeldungen von Betroffenen, die wir unterstützt haben.

9

S. MANEO-Bericht 2009, S.9
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Anlass zu regelmäßigen Gesprächen bieten unsere routinemäßigen Arbeitsbesprechungen
und Klausurtage. Routinemäßig finden am Anfang eines jeden Jahres, d.h. begleitend zur
Erstellung meines Berichtes, Diskussionen über die Qualitätsentwicklung innerhalb unseres
Projektes sowie unserer Ziele und Kernbereiche statt.
Im Jahr 2010 haben wir den begonnenen „Wirksamkeitsdialog/ Qualitätsmanagement“ mit
der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales fortgesetzt.
6. Reflexion und Perspektiven
MANEO blickt auf eine mittlerweile 20-jährige Geschichte einer fehlbedarfsfinanzierten Projektförderung zurück. Im letzten Jahr haben wir dieses Jubiläum gemeinsam mit 500 Freunden, Förderern und Unterstützern unserer Arbeit im TIPI, dem Kulturzelt am Kanzleramt,
gefeiert und dabei auf eine Projektentwicklung zurück geschaut, die von vielen gesellschaftlichen Änderungsprozessen begleitet war. Mit regelmäßiger Rückschau blicken wir gleichzeitig auch nach vorne. Mit Vehemenz haben wir uns in der Vergangenheit gegen die Bagatellisierung von homophober, vorurteilsmotivierter Gewalt und deren Folgewirkungen gestellt,
ebenso gegen Relativierungen und Hierarchisierungen von Gewalterfahrungen, wie wir sie
leider nach wie vor nicht nur in großen gesellschaftlichen Debatten, sondern auch in marginalisierten Szenen wieder finden, dass beispielsweise die Opfererfahrung eines Menschen
weniger zu gelten habe als die eines anderen Menschen, dass beispielsweise homophobe
Gewalterfahrungen sich Gewalterfahrungen aus anderer Motivation unterzuordnen, oder gar
weniger zu gelten hätten. Die leidvolle Geschichte des Strafparagraphen 175 führt uns diese
Hierarchisierung anschaulich vor Augen. Wir wenden uns gegen Rassismus und Antisemitismus, gegen jede Form von Ausgrenzung und Hassgewalt gegenüber Menschen, nur weil
sie einer gesellschaftlichen Minderheit angehören, auch gegen das Aufkommen von
schwarz-weiß Dichotomie in Denken und Handeln, Pauschalisierungen sowie der Schaffung
von Feindbildern in unserer Gesellschaft. So betriebene Entsolidarisierungstendenzen mögen den Interessen einzelner LobbyistInnen dienen, gehen jedoch stets zu Lasten der Betroffenen. Dass der Kreis der Betroffenen in den LGBT*-Szenen erheblich ist, wissen wir seit
den beiden durchgeführten großen sozialwissenschaftlich begleiteten MANEO-Umfragen 1
und 2. In unserer praktischen Opferhilfearbeit werden wir nicht nur mit den Folgen primärer
Opfererfahrungen, sondern auch mit den Folgen solcher sekundären
Viktimisierungserfahrungen konfrontiert, die Menschen belasten, auch wütend machen können. Zu diesen Stereotypen, die tief in vielen Gesellschaften und Kulturen verwurzelt sind,
eben auch in Debatten innerhalb der Szenen, zählen die dem männlichen Geschlecht, eben
auch dem homosexuellen Mann, pauschal unterstellten Klischee: ‚er kann das besser aushalten’ – ‚Männer haben mehr Ressourcen’. Dass diese Pauschalisierungen nicht weiter
bringen, erleben wir tagtäglich in unserer Arbeitspraxis. Wir erleben schwule Männer, die von
einer einzigen Gewalterfahrung ein Leben lang gezeichnet sind, oder in ihrer Frustration und
Wut gefangen sind, weil Täter nicht ermittelt werden können. Die zusätzlichen klischeehaften
Anwürfe sind wenig hilfreich, den verletzten sozialen Frieden wiederherzustellen.
Für unser Engagement war sowohl das politische Anliegen, für Gleichberechtigung, Toleranz
und Vielfalt zu streiten, ebenso Motor wie auch stets das individuelle Schicksal der Betroffenen, mit ihren konkreten und praktischen Bedürfnissen, Sorgen und Anliegen. Gewalt- und
Diskriminierungserfahrungen unter schwulen und bisexuellen Männern bleiben für das soziale Klima in unserer Gesellschaft nicht ohne Folgen. Die Furcht vor weiterer Diskriminierung
oder auch die Angst vor Gewalterfahrungen bewirken, dass sich Menschen in ihrer Freiheit
und in ihrem Sicherheitbedürfnis bedroht fühlen. In einer Zeit, in der sich viele Gesetze geändert haben und die weitere rechtliche Gleichstellung von LGBT* eingefordert wird, reagieren bedrohte Menschen auch mit Ärger und Wut. Unsere Opferhilfearbeit kann dazu beitragen, dass Betroffene Vertrauen in staatliche Organe, in das staatliche Gewaltenmonopol und
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in die Solidargemeinschaft finden, und die Ahndung der Gewalt und die Wiedergutmachung
nicht selbst in die Hand nehmen.
Dass wir stets über den Tellerrand unserer eigenen Arbeit schauen, zeigen wir u.a. mit unserem Engagement auf europäischer und internationaler Ebene. So haben wir nach dem
schweren Anschlag auf das LGBT*-Zentrum Agudah in Tel Aviv die Initiative ergriffen und
einen Ferien- und Erholungsaufenthalt für Betroffene des Anschlages in Berlin organisiert.
Wir tauschen uns regelmäßig mit unseren Partnerorganisationen in Warschau, Paris und
Madrid aus. Im Oktober besuchten wir ‚Cogam’ in Madrid, im September besuchten uns Vertreter unserer polnischen Partnerorganisationen ‚Lambda-Warschau’ und ‚Kampagne gegen
Homophobie’ in Berlin. Einen regelmäßigen Kontakt gibt es mittlerweile auch mit irischen
Organisationen in Dublin und Belfast. Im Rahmen eines von der EU-Kommission geförderten
Projektes arbeiten wir mit Organisationen in 9 europäischen Ländern, darüber mit entsprechenden Polizeien, zusammen, tauschen Erfahrungen und Ergebnisse aus und haben an
einer gemeinsamen Konferenz in Kopenhagen teilgenommen. Mit Hilfe einer privaten Zuwendung hatte ich im Oktober Gelegenheit, für gut zwei Wochen die USA zu bereisen und in
sieben verschiedenen Städten Vertreter von LGBT*-Organisationen, Polizeien, Staatsanwaltschaft und Vertreter der Stadtverwaltungen kennen zu lernen. Wir sind interessiert, im
europäischen und internationalen Austausch von Erkenntnissen und Erfahrungen zu profitieren und diese in unsere Arbeit einfließen zu lassen. Es ist immer leichter voneinander zu
lernen, wenn wir uns in gegenseitigem Respekt und mit Interesse begegnen. Es freut uns
ebenso, mit welcher internationalen Anerkennung und Wertschätzung unserer Arbeit in Berlin begegnet wird.
Wir freuen uns, dass MANEO Ende 2009 eine zusätzlich ½-Personalstelle erhalten hat, die
uns nun hilft, unsere Arbeit im Bereich der Gewaltprävention zu stärken und zu stabilisieren.
Im Jahr 2010 haben wir damit begonnen, zu verschiedenen, in den letzten Jahren gewachsenen und sich weiter ausdifferenzierenden Szenebereichen Kontakt aufzubauen. Es ist uns
gelungen, unsere Vorort-Arbeit zu intensivieren und unsere Präsenz an Szenetreffpunkten
zu steigern – von 24 Aktionen im Jahr 2009 auf 45 Aktionen 2010 –, sowohl in Schöneberg,
Friedrichshain, Kreuzberg, Mitte und Prenzlauer Berg. Dieser Prozess soll langfristig fortgesetzt werden. Mit dem Ausbau von Kontakten zu den unterschiedlichen schwulen Szenen
und Multiplikatoren verschaffen wir uns nun wieder mehr Erkenntnisse über mögliche Gefahren- und Bedrohungssituationen.
Ziel ist es außerdem, das Dunkelfeld nicht-angezeigter Straftaten zum Nachteil schwuler
Männer weiter zu erhellen. In dieser Hinsicht haben wir unsere Schulungsarbeit wieder verstärken können. Wie in einem wegweisenden OSZE-Bericht ausgeführt, ist das Dunkelfeld
auch auf Verhalten und fehlendes Wissen der Polizei zurückzuführen. Entsprechend haben
wir unsere Schulungsarbeit bei der Polizei – die wir seit 1999 regelmäßig leisten – ausgebaut, d.h. von 17 im Jahr 2009 auf 26 Veranstaltungen in 2010. Hierzu zählt eine zweitägige
Schulungsveranstaltung mit Mitarbeitern des Berliner Staatsschutzes. Hierzu zählen auch
Expertengespräche, die wir mit der Berliner Staatsanwaltschaft und mit dem Staatsschutz
Brandenburg geführt haben.
Unabhängig davon setzen wir uns weiter für die zweite halbe Stelle ein, die uns 2009 in Aussicht gestellt worden war. Denn damit soll langfristig unsere Opferhilfearbeit stablisiert werden. Auch 2010 weisen wir eine anhaltend hohe Nachfrage nach unseren Angeboten aus.
Der Anteil der von uns einerseits entgegengenommenen und andererseits gemeldeten Fälle
hat insgesamt zugenommen (418 in 2009, 458 in 2010), auch wenn der Anteil der von uns
bearbeiteten und ausgewerteten Fälle stagniert (306 in 2009, 292 in 2010). Wir haben in
unserem letzten Bericht bereits darauf hingewiesen, dass dies unmittelbar mit unseren personellen Ressourcen zusammen hängt, und dass wir erst mit der erwarteten zweiten halben
Stelle mit Verbesserung rechnen können. Mit einer Mehrarbeit wachsen unmittelbar auch
Verwaltungstätigkeiten. Hierzu zählen einerseits qualitätssichernde Maßnahmen wie Doku-
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mentation, Statistik und Berichtswesen, andererseits auch die Kommunikation mit Dienststellen aus den Bereichen Polizei, Justiz, Gesundheitsfürsorge, Sozialwesen usw. In der Opferhilfearbeit geht es nicht darum, längerfristige therapeutische Maßnahmen selbst anzubieten
und durchzuführen, sondern um den der professionellen Opferhilfearbeit immanenten Ansatz, mit qualifizierter Beratung den Betroffenen schnell und zielgerichtet mit bestehenden
Versorgungsangeboten zu vernetzen, sie gegebenenfalls dorthin zu begleiten und sie gegebenenfalls darin zu unterstützen, dass sich ihnen entsprechende Zugänge öffnen. Ziel ist die
Hilfe zur Selbsthilfe, Entscheidungs- und Handlungskompetenz zu bestärken, also
Empowerment. Vor dem Hintergrund unserer besonderen Zielgruppe – schwule und bisexuelle Jugendliche und erwachsene Menschen – und den damit verbundenen Schwierigkeiten
(siehe Dunkelfeld nicht-angezeigter Straftaten) ist die zweite halbe Stelle für uns wichtig.10
Aufgrund regelmäßiger Arbeitssitzungen, Klausurtermine und Fortbildungen gelingt es uns,
auf Störungen von Arbeitsabläufen in unserem Projekt schnell zu reagieren und diese einer
Korrektur zuzuführen. Unsere Mitarbeiter sind geschult und nehmen regelmäßig an unseren
Arbeitssitzungen und Fortbildungen teil. Unsere Mitarbeiter identifizieren sich mit den Projektzielen und den Arbeitsergebnissen. Die bisherige Projektentwicklung betrachten alle unsere Mitarbeiter als dynamisch und erfolgreich. Aufgrund hoher Zufriedenheit unter unseren
Mitarbeitern besteht nach wie vor unter ihnen eine hohe Bereitschaft, sich fortgesetzt ehrenamtlich für MANEO zu engagieren. Der Anteil ihres Arbeitseinsatzes ist gegenüber den letzten Jahr leicht gestiegen (von durchschnittlich 5 Std./Woche, auf 5,1 Std./Woche) was vor
allem mit neuen kreativen Entwicklungen in unserer Projektarbeit zu tun hat. Mit Hilfe der
Gewaltpräventionskampagne, die neben unserer Projektarbeit aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin (DKLB) gefördert wurde, wurden zur Unterstützung unserer Vorort-Präsenz die „Nachtflugbegleiter“ kreiert, eine Performance, an der sich viele unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter mit viel Spaß zusätzlich engagieren. Mit diesem Einsatz wurden sie
gleichzeitig von anderen Aufgaben in ihrer bisherigen Vorarbeit entlastet, weil diese der neue
hauptamtliche Mitarbeiter übernommen hatte.

7. Finanzen
Nach 15 Jahren hat sich der Förderbetrag, den wir jährlich von unserer zuständigen Senatsverwaltung erhalten, erstmalig mit der zusätzlich bewilligten halben Stelle relevant erhöht.
Der von uns zu erwirtschaftende Eigenmittelanteil liegt derzeit bei jährlich etwa 8.423,- Euro.
Diesen Fehlbetrag müssen wir selbst erwirtschaften, um den laufenden Geschäftsbetrieb von
MANEO in seinen Kernbereichen aufrecht zu erhalten.
Die MANEO-Gewaltpräventionskampagne wird aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin (DKLB) zwischen März 2010 und Dezember 2011 gefördert.

8. Fachaustausch
Die Qualität unserer Arbeit wird gestützt und verbessert durch unsere Vernetzung mit Organisationen und Gremien, die thematisch mit schwulenfeindlicher Gewalt, Opferhilfe und Gewaltprävention beschäftigt sind. So vertrete ich unser Projekt im Arbeitskreis der Opferhilfen
in der Bundesrepublik Deutschland (ado) und arbeite hier in verschiedenen Arbeitsgruppen
mit. Unser Fachwissen ist in diesen Kreisen geschätzt.
Zu unseren Fachforen zählen:
 Arbeitskreis der Opferhilfen in der Bundesrepublik Deutschland e.V. (ado)
 Arbeitskreis Straffälligen- und Opferhilfe des DPWV-Berlin
 Arbeitskreis der Schwulen Überfalltelefone und Anti-Gewalt-Projekte in Deutschland (ASAD)
10

Unsere Überlastungssituation haben wir der Senatsverwaltung bereits 2007 dargelegt. Sie wurde in der Beantwortung der Kleinen Anfrage im Berliner Abgeordnetenhaus vom 29.05.2008 auch von der Verwaltung bestätigt. Wir haben diese im MANEO-Bericht 2009, S. 11, dargelegt.
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Arbeitsgruppe „Schwules Weimarer Dreieck“ und „Berlin Alliance against Homophobia
and Hate Violence“.
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5. Zahlenmäßige Übersicht und Grafiken
5.1 Zusammenfassung
Personen:
Von uns wurden insgesamt 918 Personen beraten (2009: 779 Personen):
- 394 Personen bei MANEO am Telefon/im Büro (2009: 359 Personen);
- 542 Personen vor Ort in den Szenen, hier einmalige Gespräche (2009: 420 Personen).
Beratungen:
Insgesamt wurden von uns 1.569 Beratungsgespräche mit Betroffenen geführt (2009: 1.462):
- 1.045 Beratungen beziehen sich auf die 394 Personen (s.o.), die von uns gezielt beraten
und unterstützt wurden (2,65 Gespräche p.P.; 2009: 2,90 Gespräche p.P.);
- 542 Beratungen/Gespräche beziehen sich auf die 542 Personen, mit denen wir einmalige
Gespräche geführt haben (2009: 420 Personen/420 einmalige Gespräche).
Fälle:
- im Jahr 2010 haben wir 458 Fälle bearbeitet (2009: 418 Fälle):
o davon 415 neue Meldungen registriert (2009: 394 Fälle);
o 43 Fälle aus den zurückliegenden Jahren 2007-2009 (2009: 24 Fälle).
- Bezogen auf die 415 neuen Fallmeldungen aus dem Jahr 2010:
o wurden von uns 292 Fallmeldungen ausgewertet (2009: 306 Fälle);
o bei den verbliebenen 123 Fallmeldungen handelt es sich um allgemeine Hinweise
sowie um unkonkrete Angaben.
- Bezogen auf die 292 Fälle für Berlin aus dem Jahr 2010:
o wurden 216 Fälle einem homophoben Hintergrund zugeordnet
o 53 Fälle anderen Formen von Gewalt zugeordnet.
Homophobe Gewaltstraftaten in Berlin:
Wir unterscheiden Gewaltstraftaten grob in zwei Bereiche: in homophobe/schwulenfeindliche
Taten und andere Taten, z.B. Häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe, allgemeine/andere Taten. Grundlage für diese Einteilung bildet eine Arbeitshypothese und ein „MANEOKriterienkatalog“, nach denen wird die Fälle zuordnen. Danach haben wir 216 Fälle (2009:
225 Fälle) den homophoben/schwulenfeindlichen Gewalttaten zugeordnet.
Die homophoben/schwulenfeindlichen Taten werden von uns noch einmal nach Taten unterschieden, die einerseits „deutliche Hinweise“ auf eine homophobe Tat und andererseits „einfache Hinweise“ auf eine homophobe Tat vermitteln.
- In 140 Fällen liegen uns „deutliche Hinweise“ auf eine homophobe/schwulenfeindliche
Tat vor (2009: 137 Fälle).
- In 8 Fällen liegen uns „deutliche Hinweise“ auf trans*-feindliche Taten vor
- In 76 weiteren Fällen liegen uns einfache Hinweise auf eine homophobe/schwulenfeindliche Tat vor, in denen wir es jedoch für erforderlich halten, dass in diesen Fällen weiter ermittelt werden muss, um die Tat deutlicher zuordnen zu können
(2009: 88 Fälle).
Gegenüber den 146 Fällen in 2010 (2009: 149 Fälle), in denen Strafanzeige erstattet wurde,
stehen 70 Fälle (2009: 76 Fälle), in denen bei Meldung der Tat bei uns bisher keine Strafanzeige erstattet worden war.
Allgemein ist zu berücksichtigen, dass sich aufgrund einer späteren Strafanzeige, einer weiteren Tatermittlung oder Tataufklärung Zahlen auch noch einmal in den nächsten Monaten
verändern können.
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5.2. Bilder und Grafiken
Bild 1

„ASG – weiter zu ermitteln“: Das heißt: 81 Fälle werden von uns auf einen schwulenfeindlichen Bezug (ASGBezug) weiter recherchiert. Es handelt sich dabei in erster Linie um Fälle, die uns von der Polizei übermittelt wurden. Die wenigen uns weiter gegebenen Eckinformationen lassen einen ASG-Bezug erkennen, reichen uns jedoch für eine eigene Bewertung nicht aus (siehe auch Bild 2).

Bild 2
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Bild 3

Bild 4

1

) einschließlich der 8 Fälle trans*-feindlicher Gewalt.

Bezeichnend für „Raubstraftaten“ in unterschiedlichen Ausprägungen mit ASG-Bezug ist, dass diese besondere
homophobe Merkmale besitzen, die in der Regel mit offenen Beleidigungen und Vorurteilen gegenüber schwulen
Männern in unterschiedlichen Konstellationen zusammen gehen, beispielsweise:
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Täter beleidigen ihre Opfer während der Tat gezielt als Schwule
Täter geben dem Opfer während der Raubtat deutlich zu verstehen, dass sie deshalb überfallen und ausgeraubt werden, weil sie schwul sind;
Opfer werden während oder nach der Tat von den Tätern beleidigt und eingeschüchtert, keine Strafanzeige
bei der Polizei zu erstatten, weil sie sonst gegenüber der Polizei die „Schutzbehauptung“ einsetzen würden,
die Opfer hätten sich an vermeintlich Minderjährigen vergangen;
Täter bemühen sich, den Raub während oder nach der Tat damit zu rechtfertigen, die Opfer hätten vermeintlich einen Bruder, Cousin etc. angemacht und sie müssten dies nun ‚sühnen’;
in Chaträumen verabreden sich Täter gezielt mit ihren Opfern zu einem vermeintlichen Date, die Opfer werden jedoch in einen Hinterhalt gelockt und dort von weiteren Personen ausgeraubt; in einem Fall dringen
maskierte Männer in die Wohnung des Opfers ein, nach dem er sich mit seinem Date zu Hause verabredet
hatte;
Betroffene werden auf der Straße zuerst sexuell belästigt, sobald sie sich dagegen wehren, werden sie als
Schwule beleidigt, niedergeschlagen und ausgeraubt; Täter suchen nachts gezielt schwule Crusinggebiete in
Tiergarten oder Friedrichshain auf, um Schwule sowohl zu schlagen und zu verletzen als auch zu berauben;
Opfer werden nach dem Verlassen eines schwulen Lokals verfolgt, angesprochen mit „du bist doch schwul“,
dann ausgeraubt;
ein Opfer wird zuerst auf der Straße beleidigt, dann machen die Täter von dem Opfer ein Foto, dann wird die
Tasche des Opfers entrissen;
Täter setzen ihre Opfer für weitere räuberische Erpressungen unter Druck wenn sie feststellen, dass das
Opfer nicht geoutet ist.

Bild 5
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Bild 6

2

) Einschließlich der 8 Fälle trans*-feindlicher Gewalt. Von diesen waren 2 Vorfälle nicht angezeigt.

Bild 7
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6. MANEO-Gewaltpräventionskampagne
1. Ziele
Mit der MANEO-Gewaltpräventionskampagne, die für die Dauer
von zwei Jahren (2010-2011) durch die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin gefördert wird, richten wir uns an schwule und bisexuelle Jugendliche und erwachsene Männer in ihren bevorzugten
Szenebreichen Berlins. Wir wissen um die Vielfältigkeit der Interessen und Vorlieben der Nutzer, dem entsprechend auch um die Vielfältigkeit der Berliner
Szenen. Wir entwickeln niedrigschwellige Maßnahmen, um Nutzer und Besucher der Szenen
Berlins leicht zu erreichen und besser auf Gefahrensituationen hinzuweisen und sie dadurch
effektive vor Gewalttaten zu schützen. Wir suchen gezielt Szeneorte auf, bieten Information
und Aufklärung an, beispielsweise über die Erstattung einer Strafanzeige, und weisen insbesondere auf Hilfs- und Beratungsangebote für Opfer und Zeugen von Gewalt und Übergriffen
hin.
Darüber hinaus entwickeln wir mit Akteuren und Multiplikatoren der Szenen sowie mit der
Berliner Polizei Strategien, um homo- und bisexuelle Menschen für Risiken zu sensibilisieren
und sie in ihrer Verantwortung als Zeugen zu stärken: nicht mehr länger leichte Opfer sein,
nicht mehr länger aus Angst und Scham schweigen. Unser Ziel ist es, das Vertrauen homound bisexueller Menschen in staatliche Organe zu stärken. Ihnen wird vermittelt, dass ihnen
die Hilfe und Unterstützung staatlicher Organe sicher ist.
Wir verhindern, dass sich auf Grund der anhaltenden vorurteilsmotivierten Gewalt gegen die
sexuelle Orientierung Verunsicherung in den schwul-lesbischen Szenen fortsetzt. Wir sprechen sie an und ermutigen sie. Wir mobilisieren für ein gesamtgesellschaftliches Anliegen, in
dem auch unsere Ziele hinein gehören. Wir rufen dazu auf, mitzumachen und Teil dieses
gemeinsamen Anliegens zu werden: „Wir leben Toleranz. Gegen Homophobie und Hassgewalt. Für Vielfalt.“
Die Kampagne spricht sowohl Menschen an, die bereits in Berlin leben und in unserer Stadt
angekommen sind, andererseits Menschen, die sich kurzzeitig in Berlin aufhalten, vor allem
Touristen, aber auch Pendler, Austauschstudenten, Arbeitsmigranten etc.
Mit der Förderung der Gewaltpräventionskampagne will die Stadt Berlin gegenüber homound bisexuellen Menschen ein deutliches Zeichen setzen, dass es ihr im Kampf gegen
Homophobie und Gewalt ernst ist. Damit will sich Berlin als weltoffene und tolerante Stadt
präsentieren, die als Standort auch für LGBT*-Personen und ihre Freunde und Angehörigen
attraktiv bleiben will.
2. Arbeitsschwerpunkte der Kampagne
2.1. Mobilisierung und Vernetzung
Unsere Kampagne vernetzt Szeneakteure und -standorte aus ganz Berlin und mobilisiert zu
einem aktiven Eintreten für Toleranz und Vielfalt. Dreh- und Angelpunkt unserer Vernetzungsarbeit ist das MANEO-Toleranzbündnis: Die Mitglieder sind Unterzeichner der Erklärung „people for tolerance – Wir leben Toleranz“. Sie unterstützen unsere Aktionen und
Maßnahmen; sie werden regelmäßig über Entwicklungen unserer Vernetzungsarbeit und
Fortschritte unserer Kampagne informiert. Mittlerweile sind es 70 Gewerbetreibende, Vereine
und Projekte, die mit uns an aufmerksamkeitsstarken Initiativen, Plakataktionen, Events
u.a.m. in der Öffentlichkeit teilnehmen.
Darüber hinaus vernetzen wir uns international: Wir knüpfen Kontakte zu Vertretern von Polizei, öffentlichen Institutionen, LGBT*-Organisationen und Anti-Gewaltprojekten. Wir entwickeln einen Informationsaustausch über effektive Strategien in der Gewaltpräventionarbeit.
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Im Rahmen von Studienreisen, Fachtagen und Fachkonferenz verstetigen wir diesen Austausch.
2.2. Vorort-Arbeit und Präsenz in den Szenen
Nutzer von Szeneeinrichtungen und –events
werden durch niedrigschwellige Ansprache regelmäßig mit Informationsmaterialien und Aufklärung erreicht. Dafür haben wir die MANEONachtflugbegleiter kreiert, eine kreative und
ausdrucksstarke Theatergruppe, die sich aus
ehrenamtlichen Mitarbeitern zusammensetzt. Wir
sind sichtbar, fallen sofort auf und kommen sofort
mit Menschen ins Gespräch. Wir verbreiten durch
aufsehenerregende und humorvolle Aktionen
unsere Safity-Cards (Sicherheitshinweise) und
weisen auf Kontaktangebote für Opfer und ZeuDie MANEO-Nachtflugbegleiter
gen homophober Gewalttaten hin. Wir suchen
den direkten Kontakt zu SzenenutzerInnen und können auf mehrsprachiges Informationsmaterial zurückgreifen. Durch aufsuchende Vorort-Arbeit sind wir in den vielfältigen Szenen unserer Stadt präsent und bleiben mit unseren Zielgruppen in Kontakt.
2.3. Informations- und Aufklärungsarbeit:
Mit unserer Kampagne streuen wir umfassend und breit Informations- und Aufklärungsmaterial zu den Themen Homophobie und Hassgewalt. Zu diesem Zweck haben wir unsere
MANEO-Homepage umgestaltet und ausgebaut. Sie richtet sich mit wesentlichen Informationen in nahezu 15 Sprachen an ortsansässige Berliner und Berlin-besucher. Auf unserer
Website www.maneo.de sind alle Inhalte und Aktionen der Kampagne dokumentiert. Die
Website und die angeschlossenen sozialen Netzwerke bieten den Nutzerinnen ein ausführliches Informationsangebot sowie zahlreiche Möglichkeiten der Interaktion (wie z.B. die Möglichkeit, Fälle zu melden, mit uns in Kontakt zu treten oder eigene Beiträge zu einzelnen Aktionen der Kampagne hochzuladen).
Wir haben eine Vielfalt von ansprechenden Informationsmaterialien entwickelt, z.B. Handreichungen wie Flyer, Faltblätter und Broschüren, oder auch Poster und Anzeigen, Videoclips
und Präsentationen, die sich an unterschiedliche Szenespektren richten und über Szeneorte
hinaus im Stadtbild präsent sind.
3. Weitere Maßnahmen
Es ist Ziel unserer Kampagne, mit weiteren Maßnahmen und Aktionen neue Partner und Sponsoren zu gewinnen.
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7. Kiezvision 2020 – Pink Schöneberg
MANEO mobilisiert den Schöneberger Kiez
Im Kiez bewegt sich was. Nach schweren homophoben Übergriffen, die den Schöneberger
Kiez 2008 und dann zuletzt im Januar 2009 erschütterten, ergriff MANEO Initiative und rief
unter der Überschrift „Regenbogenkiez – Vision 2020“ Gewerbetreibende, Polizei und das
Bezirksamt an einen Tisch. MANEO mobilisierte nicht das erste Mal den Kiez. Bereits Anfang der 1990er Jahre, als aufgrund des damals noch existierenden Strafparagraphen 175
das Verhältnis mit der Polizei belastet war und Übergriffe gegen Schwule im Kiez nicht mit
dem nötigen Ernst verfolgt wurden, lud MANEO zu regelmäßigen Runden Tischen ein.
MANEO wollte sowohl die Gewaltprävention im Kiez, als auch die Zusammenarbeit zwischen
Wirten und Polizei verbessern. MANEO-Projektleiter Bastian Finke initiierte so das LesbischSchwule Stadtfest mit der Überschrift „Gemeinsam sicher leben“. Sechs Jahre lang koordinierte und leitete er das Stadtfest, das heute mit rund 450.000 Gästen aus aller Welt eines
der größten Open-Air-Events im Veranstaltungskalender Berlins ist.
Anfang 2009 begann MANEO wieder zu mobilisieren, diesmal jedoch mit dem Ziel, eine gemeinsame Vision für einen einzigartigen Kiez zu entwickeln. Denn diesen Kiez, der zwischen
Nollendorfplatz, Winterfeldtplatz, Viktoria-Luise Platz und Wittenbergplatz liegt, zeichnet nicht
nur aus, dass hier wie in keinem anderen Berliner Kiez die höchste Dichte an schwulen,
schwullesbischen und queeren Einrichtungen zu verzeichnen ist. Diese Gegend ist außerdem ein für die Schwulen-, Lesben- und Trans*-Szenen historischer Ort. Im damaligen „Eldorado“ an der Kalckreuthstraße Ecke Motzstraße – heute ein Bio-Supermarkt –, verkehrten
beispielsweise Marlene Dietrich und Klaus Mann und im „Toppkeller“ in der Schwerinstrasse
trafen sich Claire Waldoff mit ihren Freundinnen. In der Nollendorfstraße wohnte Christopher
Isherwood, auf dessen Novelle „Leb wohl, Berlin“ das berühmte Musical „Cabaret“ basiert.
Dieser geschichtsträchtige Kiez stand dennoch stets abseits des Quartiersmanagements
(Schöneberger Norden) und anderer bezirklicher Initiativen. Hier waren stets Anwohner und
Gewerbetreibende aufgefordert, selbst Initiative zu ergreifen.
Mit der „Kiezvision 2020“ brachte MANEO Kiezakteure zusammen, die ein ebenso großes
Interesse daran hatten, den Kiez weiter zu beleben und zu gestalten, so beispielsweise die
Initiatoren für eine verkehrsberuhigte Motzstraße oder die Initiatoren um die „Lichterwelt“, die
seit zwei Jahren im Kiez stattfinden. Ende 2009 ging aus der „Kiezvision 2020“ eine Gruppe
von Gewerbetreibenden hervor, die als Promotoren die Initiative „Pink Schöneberg“ gründeten und mit neuen Aktionen den Kiez mobilisieren wollen. Diesen Kiez wollen sie als Sozialraum weiter gestalten und entwickeln, als Lebensraum, Wohnraum, Arbeitsraum, Wirtschaftsraum und als Anziehungspunkt für Touristen. Sie wollen den Kiez in seiner Qualität
und Attraktivität ausbauen, zum Wohle der Allgemeinheit, ausdrücklich auch für die schwule
und lesbische, insgesamt für die queere Community, die hier einen festen Platz hat. Hierzu
gehören Menschen, die in diesem Kiez leben und wohnen und die hier arbeiten. Außerdem
soll die Region zwischen Nollendorfplatz, Winterfeldtplatz, Viktoria-Luise-Platz und Wittenbergplatz als traditionsreicher und kulturgeschichtlicher Ort gefördert werden. „Wir wollen
Geschichtsbewusstsein und Tradition, Wohnen und Architektur, Gewerbe und Handel, Tourismus und Internationalität, Ökologie und Nachhaltigkeit, lebendige Kultur und Kunst, eben
Kreativität in der Region und damit für Berlin befördern“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.
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8. Die Regenbogenbrücke
1. Ein Anschlag erschütterte Israel und Europa
Am Abend des 1. August 2009 hatte eine vermummte Person die Kellerräume der „Gay and
Lesbian Association (Agudah) in Tel Aviv betreten und mit einem Sturmgewehr auf die dort
sich aufhaltenden Menschen geschossen. Ein 16-jähriges Mädchen und ein 26-jähriger junger Mann waren sofort tot, mindestens 15 weitere Menschen wurden verletzt.
Die Hintergründe der Tat sind noch immer nicht aufgeklärt. Fest steht jedoch, dass mit diesem Gewaltakt Menschen an einem Ort getroffen wurden, den sie als Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transgender oder als Transsexuelle als frei und si-cher vor oftmals im Alltag erlebten Ängsten und diskriminierenden Zwängen glaubten. Schwul-lesbische Zentren bieten
eben solche Räume. Dort können sie das sein, was sie sind. Mit dem Anschlag wurde auf
brutale Weise ein solcher Schutzraum angegriffen.
Auch deshalb hat der Anschlag die lesbisch-schwulen Szenen in Tel Aviv, Israel und der
ganzen Welt erschüttert. Tausende Menschen versammelten sich am 08.08.2009 in Tel Aviv
zu einer Großdemonstration, unter ihnen befand sich auch Präsident Schimon Peres. Aus
aller Welt gingen Solidaritätsbekundungen von LGBT-Organisationen bei zuständigen Stellen der Stadt und bei den dort tätigen Organisationen ein.
Nach dem schrecklichen Anschlag hat MANEO die Funktionsfähigkeit seines europäischen
Bündnisses „Berlin Alliance against Homophobia und Hate-violence“ mobilisiert und gemeinsame Mahnwachen in Belfast, Berlin, Bern, Bu-dapest, Danzig, Krakau, Madrid, Paris, Rom,
Warschau und Zürich organisiert, die zeitgleich mit der Großdemonstration in Tel Aviv stattfanden. Mahnwachen fanden an vielen weiteren Orten statt, so auch in Köln.
Die Idee der Regenbogenbrücke
Unmittelbar nach dem Anschlag hatte MANEO-Projektleiter Bastian Finke mit dem für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transsexuelle (LGBT) zuständigen Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Tel Aviv Kontakt aufgenommen und geklärt, ob eine Einladung an die Betroffenen
des Anschlages nach Berlin möglich wäre. Die Initiative wurde ausdrücklich begrüßt. Gemeinsam mit dem Berliner Abgeordneten Tom Schreiber wurde die Initiative „Regenbogenbrücke“ gegründet, an der von Anfang Lala Süßkind, Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde
zu Berlin, und André Lossin, Geschäftsführer, mitwirkten.
Neben der Planung des Ferien- und Erholungsaufenthaltes für die betroffenen Jugendlichen
waren sich alle einig, dass es ebenso ein wichtiges Ziel der Regenbogenbrücke sein muß,
einen städteübergreifenden Austausch über praktische Erfahrungen im Umgang mit Homophobie und Hassgewalt mit Vertretern von Anti-Gewalt-Projekten, der Polizei und des Stadtrates zu suchen. Für diese Idee wurden ebenfalls Kontakte nach Köln aufgebaut und eine
Zusammenarbeit mit der Stadt Köln, der Polizei und dortigen Projekten entwickelt. Ziel der
Regenbogenbrücke ist es außerdem, zukünftig an weiteren, städteübergreifenden Projekten
in und außerhalb Europas zu arbeiten, um gesellschaftliche Toleranz und Vielfalt zu fördern.
Unterstützung
Neben dem Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Klaus Wowereit, dem Oberbürgermeister der Stadt Köln, Jürgen Roters, und dem Bürgermeisters der Stadt Tel Aviv, Ron
Huldai wurden zahlreiche weitere prominente Persönlichkeiten gewonnen, die Regenbogenbrücke zu unterstützen. Zu ihnen zählten u.a. Walter Momper, Präsident des Berliner Abgeordnetenhaus von Berlin, Elfi Scho-Antwerpes, Bürgermeisterin der Stadt Köln, Yoram
Ben-Zeev, Botschafter Israels in Deutschland, Dr. Harald Kindermann, Botschafter
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Deutschlands in Israel, Dr. Ehrhart Körting, Senator für Inneres und Sport in Berlin, André
Schmitz, Staatssekretär für Kultur des Landes Berlin, Brigitte Zypries, Bundesjustizministerin a.D., MdB, Claudia Roth, Bundesvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen, MdB, Peter Kurth,
Finanzsenator von Berlin a.D., Dr. Annette Fugmann-Heesing, Finanzsenatorin von Berlin
a.D., MdA, Dieter Glietsch, Der Polizeipräsident in Berlin, Thomas Hermanns, Moderator
und Komiker, Wieland Speck, Internationale Filmfestspiele Berlin – Panorama, u.a.m.
Für die Finanzierung des ersten Besuches sammelten die Initiatoren in Berlin Spenden und
warben um Sponsoren und Unterstützer. Diese fanden sie maßgeblich bei der Fluggesellschaft Air Berlin, den Hotels A&O Hotels and Hostels Holding AG, Crowne Plaza Berlin
City Center und Maritim Köln, Berlin Tourismus und Kongress GmbH, Deutsche Bahn,
Fairsecured und Berlin Taxi sowie die Berliner Kultureinrichtungen FriedrichstadtPalast
und Wintergarten. Spenden sammelte MANEO unter zahlreichen Berliner Szene-Gewerbe,
-Bars, -Clubs, –Veranstaltern und Prominenten sowie mit Hilfe von Veranstaltungen wie dem
Party-Benefiz „Kiss Kiss Berlin“ und der von der Firma Schwermetall organisierten „Lichterwelt“. Den Köln-Aufenthalt unterstützten u.a. der LSVD-Ortsverband Köln, KLuST und die
AIDS-Hilfe Köln. Gefördert wurde das Projekt außerdem vom Deutsch-Israelischen Jugendaustausch ConAct und der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Die Kosten von etwa € 25.000, wurden darüber bezahlt.
Der Besuch in Berlin und Köln 2010
Einen unvergesslichen Aufenthalt
erlebten die jungen Gäste und ihre
Berliner Begleiter zwischen dem
20. und 31. August 2010. Die Gäste aus Tel Aviv wurden von 11
jungen Berlinerinnen und Berlinern
sowie dem Organisationsteam
durch ein erlebnisreiches und auch
erholsames Aufenthaltspro-gramm
in Berlin begleitet. Gemeinsam
besuchten sie städtische Sehenswürdigkeiten ebenso das AnneFrank-Zentrum, das Projekt ‚Schule ohne Rassismus’ und das
‚Schwule Museum’. Sie waren zu
Gesprächen ins Berliner Polizeipräsidium, ins Berliner Abgeordnetenhaus, die israelische Botschaft
und in die Jüdische Gemeinde zu Berlin eingeladen. Sie waren Gäste von Vorstellungen im
Berliner FriedrichstadtPalast und Wintergarten. Abends erlebten sie die vielfältigen Angebote
der Berliner Clubs und Veranstalter. Gemeinsam nahmen sie an Gedenkveranstaltungen am
‚Homomahnmal’ und am Gleich 17 teil. Ein Ausflug nach Potsdam stand ebenso auf dem
Programm wie ein dreitägiger Aufenthalt in Köln. Hier besuchten sie u.a. das Kölner Rathaus, das Kölner Polizeipräsidium und die Kölner AIDS-Hilfe, trafen auch hier mit Vertretern
von LGBT*-Projekten zusammen und besuchten das Kölner Nachtleben.
Der Abschied fiel mit der Jubiläumsgala von MANEO zusammen, die am 30. August im TIPI,
dem Kulturzelt am Kanzleramt, vor 500 Gästen stattfand. Zu den Gästen zählte der Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, der die Besucher aus Tel Aviv herzlich willkommen hieß.
Zum Abschied flossen viele Tränen, ein Zeichen dafür, dass sich alle wohl und aufgehoben
gefühlt haben, dass neue Freundschaften entstanden sind.
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2. Der Gegenbesuch in Tel Aviv 2011
Der Gegenbesuch ist vom 05.06.11 bis zum 13.06.11 geplant. Der Gegenbesuch steht unter der Schirmherrschaft des Regierenden Bürgermeister von Berlin Klaus Wowereit.
Während des knapp 8-tägigen Aufenthaltes sind zahlreiche Besuche, Begegnungen und
Gespräch geplant, u.a im LGBT*-Zentrum Agudah, Gespräche mit VertreterInnen der
LGBT*-Szenen in Tel Aviv, der Polizei, der Stadt und mit der Deutschen Botschaft. Ein Tagesbesuch in Jerusalem ist eingeplant, wo ein LGBT-Projekt besucht werden soll, ebenso
eine Tagesfahrt nach Beer-Shava, wo ebenfalls ein Treffen mit einem LGBT-projekt stattfinden soll. Der Aufenthalt ist so gewählt, dass alle TeilnehmerInnen am 10. Juni in Tel Aviv am
Christopher Street Day (CSD) teilnehmen können.
Die Gruppe aus Berlin besteht aus etwa 20 Personen, einerseits aus 10 jungen TeilnehmerInnen, die 2010 die Gruppe aus Tel Aviv in Berlin begleitet hatten, andererseits aus 10 offiziellen Vertretern, darunter eine Vertreterin der Berliner Polizei, ein Vertreter der Jüdischen
Gemeinde zu Berlin, drei Abgeordneten des Berliner Abgeordnetenhauses, ein Vertreter von
Mann-O-Meter e.V., CSD e.V. und TEDDY e.V. und die Leitung von MANEO. Die Kosten für
Reise und Aufenthalt der etwa 20 Teilnehmer aus Berlin belaufen sich auf geschätzte €
17.500,-, wobei wir davon ausgehen, dass die offiziellen Vertreter die Reisekosten selbst
aufbringen.
Aus Köln wird sich eine etwa 5-köpfige Delegation anschließen, die von der Bürgermeisterin
der Stadt Köln, Elfi Scho-Antwerpes, angeführt wird. Zu den TeilnehmerInnen zählen ein
Vertreter der Kölner Polizei, der Kölner AIDS-Hilfe, des Kölner CSD ‚KLuST’ und des lsvdOrtsverein Köln.
MANEO hat sich mit entsprechenden Unterstützerschreiben an eine Fluggesellschaft und
Hotels in Tel Aviv gewandt mit der Bitte mitzuhelfen, die Kosten zu reduzieren. Der maßgebliche Anteil der Kosten setzt sich aus Flug- und Hotelkosten zusammen. Darüber hinaus haben wir uns an die bisherigen Unterstützer, hier an die Städte Berlin und Stadt Tel Aviv, sowie die Deutsche Botschaft in Tel Aviv gewandt, die Begegnung in Tel Aviv finanziell zu unterstützen. Darüber hinaus sammelt MANEO Spenden. Schließlich ist festgesetzt, dass jeder
Teilnehmer einen kleinen Fahrtkostenbeitrag selbst mit beizutragen hat.
Vom 04. bis zum 08. Mai reiste von Berlin aus eine Vorbereitungsgruppe nach Tel Aviv, um
in Gesprächen mit Vertretern der Deutschen Botschaft, der Stadtverwaltung, Agudah und
LGBT*-Organisationen in Tel Aviv sowie mit dem Willy-Brandt-Centrum in Jerusalem den
bevorstehenden Aufenthalt vorzubesprechen und zu planen.
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9. Tolerantia-Preis
Die europäische Auszeichnung für herausragendes Engagement.
Die vielen großen und kleinen Erfolge im fortwährenden
Kampf gegen Homophobie und Hassgewalt in Europa
gehen zurück auf das persönliche Engagement vieler
Menschen. MANEO, Berlins schwules Anti-Gewalt Projekt, sowie die „Berlin Alliance Against Homophobia“,
der MANEO als Gründungsmitglied angehört, zeichnen
jedes Jahr herausragenden und beispielhaften Einsatz
mit dem Tolerantia-Preis aus. Der gemeinsame europäische Preis ist Auszeichnung und Ermutigung zugleich.
Die diesjährige Verleihung fand am 13.11. in Madrid statt.
Mit dem Tolerantia-Preis ehrt die „Berlin Alliance Against Homophobia“, eine deutschfranzösisch-polnisch-spanische Initiativgruppe, herausragendes Engagement im Kampf
gegen Homophobie und Hassgewalt in Europa. Die jährliche Preisverleihung findet
abwechselnd in einer der vier Hauptstädte statt, 2010 in Madrid. Dem Bündnis schwuler und
schwullesbischer Anti-Gewalt-Projekte in Europa, die miteinander kooperieren und sich
gegenseitig unterstützen, gehören MANEO (Deutschland), SOS-Homophobie (Frankreich),
Lambda-Warschau und KPH (Polen) und COGAM (Spanien) an. Grundlage ist die
gemeinsam unterzeichnete „Tolerancja-Erklärung“. Als Ausdruck dieses Bündnisses und in
Anerkennung von beispielhaften Leistungen wird der Gemeinschaftspreis, eine Skulptur mit
vier Segeln, seit 2006 an herausragende Persönlichkeiten und Projekte aus den
Mitgliedsländern vergeben.
Der „Tolerantia-Preis“ wird seit 2006 jährlich vergeben. Der „Tolerantia-Preis“ geht auf die
Unterzeichnung einer ersten gemeinsamen „Tolerancja-Erklärung“ zurück, die 2005 gemeinsam von Vorstandsvertreter und Leiter der Organisationen MANEO aus Deutschland, SOSHomophobie aus Frankreich und Kampania Przeciw Homofobii (KPH) und LambdaWarschau aus Polen in Berlin unterzeichnet wurde. 2008 schloß sich die spanische
Organisation COGAM an.
Hintergrund dieses Engagements war die Einsicht, dass der Kampf gegen Homophobie und
Hassgewalt nicht nur im eigenen Land geführt, sondern in einem zusammenwachsenden
Europa als europäische Herausforderung angenommen werden muss. Erforderlich sind
ebenso gemeinsame und gegenseitig unterstützende Maßnahmen. Weil 2005 und 2006 die
zuständige Stadtverwaltung von Warschau einen öffentlichen CSD-Umzug verboten hatten,
war dies Anlaß, europaweit Unterstützung für die queeren Communities in Warschau zu mobilisieren. Um der Verbundenheit mit den polnischen Schwestern und Brüder Ausdruck zu
verleihen, wurde für die Erklärung bewusst die polnische Schreibweise „Tolerancja“ gewählt.
Mit dem „Tolerantia-Preis“ wird ein europäisches Zeichen gesetzt. Mit dem Namen
„Tolerantia“ wurde bewusst der lateinische Begriff gewählt. Toleranz ist eines der Grundbedingungen für Humanität und Demokratie in unseren europäischen Kulturen.
Der „Tolerantia-Preis“ ist Symbol und Ausdruck dieses Bündnisses zwischen den Organisationen. Die Vorstandsvertreter bzw. Geschäftsführer der Organisationen MANEO aus
Deutschland, SOS-Homophobie aus Frankreich und Lambda-Warschau und Kampania
Przeciw Homofobii (KPH) aus Polen haben im Rahmen einer gemeinsamen Konferenz in
Berlin 2006 beschlossen, dass der „Tolerantia-Preis“ ein Mal jährlich gemeinsam in einer
ihrer Hauptstädte an jeweils eine Person oder Gruppe aus dem jeweiligen Land vergeben
wird. Einen queeren europäischen Preis dieser Art hatte es bis dahin noch nicht gegeben.
Außerdem waren sich alle einig, dass gerade ihre Organisationen, die als AntiGewaltprojekte homophobe Übergriffe registrieren und/oder Opfern dieser Übergriffe beraten
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und unterstützen, an der Basis stehen und deshalb einen besonders guten Überblick haben,
wer sich im eigenen Land gegen Homophobie und Hassgewalt in herausragender Weise
engagiert und für einen „Tolerantia-Preis“ würdig ist.
Die Nominierung des Preisträgers/der Preisträgerin im jeweiligen Land erfolgt durch die entsprechenden Organisation: für Deutschland ist es MANEO, für Frankreich ist es SOSHomophobie und für Polen ist es Lambda-Warschau und KPH für Spanien ist des COGAM.
Die Organisatoren waren sich außerdem einig, den Internationalen Tag gegen Homophobie
(17. Mai) zu bewerben und dies zum Anlaß zu nehmen, den „Tolerantia-Preis“ in dieser Zeit
zu vergeben oder die Preisträger bekannt zu geben, um dann gemeinsam einen anderen
geeigneten Termin zu finden, wann der Preis vergeben werden kann.
Alle stimmten überein, dass der Preis reihum in Berlin, in Paris und in Warschau vergeben
wird. Alle stimmten außerdem darüber ein, dass sich weitere Organisationen aus weiteren
Ländern dem Bündnis anschließen können und der „Tolerantia-Preis“ auch in anderen europäischen Ländern vergeben werden kann.
Die diesjährigen Preisträger sind die TEDDY-Promotoren Wieland Speck und Mabel
Aschenneller (Deutschland), Rechtsanwältin Caroline Mécary (Frankreich), die ehemalige
stellvertretende Premierministerin Polens Izabela Jaruga-Nowacka (Polen) und der Schauspieler
Imanol Arias (Spanien).
Deutschland: Wieland Speck und Mabel Aschenneller
„Film ist neben einer Kunstform vor allem ein Medium, das Botschaften wirkungsvoll transportieren kann. Wieland Speck und
Klaus Mabel Aschenneller nutzen diese faszinierende Kraft der
Bilder und wirken damit in herausragender Weise vermittelnd und
vorbildhaft. Wieland Speck ist seit 1992 Programmleiter der Sektion Panorama der Internationalen Filmfestspiele Berlin. Seit Mitte
der 1970er-Jahre engagiert er sich in verschiedenen Bereichen
von Film und Video sowie zusammen mit Mabel Aschenneller als
Autor und Verleger. Themenschwerpunkte dieser Arbeit waren
Männeremanzipation und homosexuelle Identität. 1985 führte er
erstmals in einem Film Regie; die homosexuelle Ost-WestLiebesgeschichte „Westler“ ist bei ihren diversen Wiederaufführungen – auch unter politischem Aspekt – bis heute weit über die Zielgruppe homosexueller
Zuschauer hinaus erfolgreich. 1987 gründete er als Assistent des damaligen PanoramaLeiters Manfred Salzgeber den TEDDY – schwullesbischer Filmpreis auf der Berlinale. Klaus
Mabel Aschnneller ist Mit-Initiator und Geschäftsführer des gemeinnützigen Fördervereins
TEDDY e.V. Die 1997 gegründete Stiftung setzt sich für den queeren TEDDY-Award und
damit für die Förderung von schwul-lesbisch-transidentischen Filmproduktionen ein.
Für ihren langjährigen emanzipatorischen Einsatz, der stets auch mit dem Ziel verbunden ist,
Homophobie und Hassgewalt sowohl in unserer Gesellschaft wie auch grenzübergreifend
hinaus zu überwinden, verleihen wir ihnen den diesjährigen Tolerantia-Preis.“
Frankreich: Caroline Mécary
SOS Homophobie hat entschieden, den diesjährigen Tolerantia-Preis an Rechtsanwältin
Caroline Mécary zu verleihen. Sie hat sich in ihrer Funktion als Rechtsanwältin in den letzten
15 Jahren vehement für die Rechte und die rechtliche Gleichstellung von LGBTs in Frankreich eingesetzt. Die engagierte Rechtsanwältin hat sich für die homosexuelle Ehe ausgesprochen und kämpft für die Anerkennung von Kindern aus gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Caroline Mécary hat wegweisende rechtliche Grundsatzentscheidungen bewirkt.
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2001 erzielte sie ein erstes Urteil, das eine Adoption durch ein gleichgeschlechtliches Paar
ermöglichte. 2004 war sie die Anwältin eines schwulen Paares, das in Frankreich von einem
Bürgermeister verheiratet wurde. Sie hatte 2008 erfolgreich den Fall einer lesbischen Lehrerin aus Frankreich vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vertreten, der die französischen Behörden unter Berufung auf
das Kindeswohl die Adoption verweigert hatten. Ein französisches
Gericht hat dann 2009 nach elfjährigem Rechtsstreit einer Frau in
Frankreich erlaubt, gemeinsam mit ihrer Partnerin ein Kind zu adoptieren.
Caroline Mecary ist in Frankreich wie im Ausland eine gefragte
Rechtsanwältin. Ihr fachlicher Rat wird hoch geschätzt. Sie hat zahlreiche juristische Bücher und Artikel in der Presse veröffentlicht. Sie
nimmt regelmäßig an Fernseh- und Hörfunksendungen teil. Lange
Porträts wurden in den Tageszeitungen „Libération“ und „Le Monde“ über sie veröffentlicht.
Sie leitet ein Netz namens RAVAD, das zahlreiche LGBT-Organisationen in Frankreich umfasst. Sie ist Mitglied eines europaweiten Anwaltnetzes, das Diskriminierungen bekämpft.
Polen: Izabela Jaruga-Nowacka
„Viele Jahre lang hat Izabela Jaruga-Nowacka LGBTQOrganisationen in Polen unterstützt. Sie war immer deren Anwältin,
nahm an den Debatten und Konferenzen teil und machte die Bedeutung der Rechte von LGBTQ-Personen deutlich. Mit den Gegenpositionen wurde sie auch direkt konfrontiert. Es ist ihr zu verdanken, dass 2005 die Warschauer Gleichberechtigungsparade,
die von dem damaligen Warschauer Bürgermeister Lech Kaczynski
verboten worden war, durch die Straßen der Hauptstadt Polens
gehen konnte. Sie vertrat stark und sehr authentisch linke Positionen, setzte sich stets für Minderheiten und Schwache in der Gesellschaft ein. Und dies tat sie aus innerer Überzeugung; sie war
keine Politikerin, die nur um Wählergunst bemüht war – der Mensch
stand für sie immer im Mittelpunkt. Seit Jahren befürwortete sie rechtliche Anerkennung
gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften. Sie wollte mit uns daran zusammenarbeiten.
In der Politik wird sie unersetzbar bleiben.“ Lamda-Warschau und KPH.
Izabela Jaruga-Nowacka, ehemalige stellvertretende Premierministerin Polens, starb am
10.04.2010 mit 59 Jahren bei dem schweren Flugzeugunglück in Smolensk. Sie gehörte zu
einer polnischen Delegation hochrangiger Repräsentanten Polens um Staatspräsident Lech
Kaczyński, die anlässlich des siebzigsten Jahrestages des Massakers von Katyn zur Gedenkstätte nach Russland reisen sollte.
Spanien: Imanol Arias
Imanol Arias, geboren 1956 in Riaño (León), wuchs in der baskischen Stadt Ermua auf. Als Jugendlicher arbeitete er mit zahlreichen unabhängigen Theaterkompanien aus dem Baskenland zusammen. Im Laufe seiner langen Karriere war er an vielen Film-,
Theater- und Fernsehproduktionen beteiligt. Zu seinen bedeutendsten Arbeiten zählen seine Darstellung eines leidgeprüften schwulen
Mannes in „Der Tod des Mikel“ (1984) sowie seine Rollen in den
Almodóvar-Filmen „Labyrinth der Leidenschaften“ (1982) und „Mein
blühendes Geheimnis“ (1995).
Doch Arias ist nicht nur ein Schauspieler von außergewöhnlichem Format: Profiliert ist er
auch durch sein Engagement für die Menschenrechte, die Rechte von Transsexuellen, die
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HIV/AIDS-Prävention und in sozialen Fragen. Die UNICEF ernannte ihn zum Sonderbotschafter.
Mit der Verleihung des Tolerantia-Preises 2010 würdigt COGAM Arias besonders dafür, dass
er sein Engagement für die Menschenrechte und gegen die Diskriminierung von LGBTPersonen gerade in der jüngeren Vergangenheit stetig ausgebaut hat. Auch seine Beteiligung an Friedensinitiativen im Baskenland hat für diese Entscheidung eine Rolle gespielt.
Die bisherigen Preisträger des Europäischen Tolerantia-Preises 2006 – 2009
2009 (Berlin)
Poland:
 Professor Zbigniew Holda, Helsinki Foundation for Human Rights (Poland);
France
 “Paris Foot Gay” sporting club (France);
Germany
 Hans-Wolfram Stein, teacher from Bremen
(Germany)
Spain
 Professor Juan Fernando López Aguilar,
Professor for law (Spain)

2008 (Warsaw)
Poland:
 Marzanna Pogorzelska, teacher (Poland);
France
 Bruno Solo, journalist and moderator
(France);
Germany
 Tanja Walther, sports scientist (Germany) and
 Philipp Lahm, football international (Germany) and
 Theo Zwanziger, president of the German Football Association (Germany).

2007 (Paris)
France
 “Place de Mythos / Delusion Square”, Parisian theatre group (France);
Germany:
 The group “Menschenrechte und sexuelle Identität (MERSI)” at amnesty international
(Germany);
Poland
 Piotr Pacewicz, journalist and civil-rights activist (Poland).

2006 (Berlin)
Germany
 Volker Beck, Member of the Bundestag, Green Party (Germany) and
 Günter Dworek, gay and lesbian civil-rights activist (Germany);
Poland
 Kazimierz Kutz, Senator in the Polish Senate (Poland);
France
 Dr. Louis-Georges Tin, founder of the International Day Against Homophobia (France).
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10. MANEO feiert große Gala zum 20jährigen Bestehen
Würdigung des ehrenamtlichen Einsatzes und Engagements
Das schwule Anti-Gewalt Projekt
MANEO lud am gestrigen Montag
zu einer Benefizgala ins TIPI am
Kanzleramt ein. Anlass hierfür war
der zwanzigste Geburtstag des Projektes. 500 Gäste füllten das ausverkaufte Veranstaltungszelt bis auf
den letzten Platz. Eine Vielzahl an
Prominenz fand sich unter den Besuchern, wie der Regierende Bürgermeister von Berlin Klaus Wowereit, Berlins Parlamentspräsident
und ehemaliger Regierender Bürgermeister von Berlin Walter Momper, die Bürgermeisterin von Köln
Elfi Scho-Antwerpes und der Bürgermeister aus Heidelberg Wolfgang Erichson, aber auch viele
Freunde, Helfer und Sponsoren von
MANEO waren gekommen.

Großer Empfang zur MANEO-Jubiläumsgala am 30.08.2010 im TIPI:
(v.l.n.r.) Der Regierende Bürgermeister von Berlin Klaus Wowereit,
Bundesjustizministerin a.D. Brigitte Zypries und MANEO-Projektleiter
Bastian Finke. Foto: B. Mannhöfer.

Über den großen Zulauf freute sich vor
allem Bastian Finke, Leiter von MANEO, der sich für die breite und andauernde Unterstützung des Projektes in einer kurzen
Ansprache bedankte und über die Arbeit sowie die weiterhin bestehende Notwendigkeit von
MANEO informierte. „Mit dieser ganz besonderen Veranstaltung wollen wir uns bei unseren
vielen Unterstützerinnen und Unterstützern,
Mitarbeitern, Helferinnen und Helfern und
Sponsoren bedanken.

Mit dabei (v.l.n.r.): Kölns Bürgermeisterin Elfi SchoAntwerpes, Gründer Bundestagsabgeordneter Volker Beck
und die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin
Lala Süsskind. Foto: B. Mannhöfer.

Für das Bühnenprogramm sorgte die Haute
Vaulet der Berliner Künstlerszene. Diseuse
Georgette Dee und Chansonnier Tim Fischer
sangen von der Liebe und hatten ihr Publikum
wie gewohnt spielend im Griff. Ungewohnt
artig brachte Desiree Nick ein Geburtstagsständchen um anschließend jedoch den mitgeführten Geburtstagskuchen großflächig
über das Publikum zu verteilen. Und Gabi
Decker als Sicherheitschefin des Papstes im
Vatikan verursachte laute Lacher. Durch den
Abend führte Eric Rentmeister als charmanter
20er-Jahre Conferencier.

Im Vergleich zu dem heiteren Programm äußerte sich die Berliner Sängerin Angelika Mann
deutlich ernsthafter. „Ich weiß gar nicht, wie man einem Projekt zum Geburtstag gratulieren
soll, das es eigentlich besser nicht gäbe“, schloss sie ihren Auftritt und verlieh ihrer Hoffnung
Ausdruck, dass die Zeit bald kommen möge, in der ein schwules Anti-Gewalt Projekt obsolet
wird. Außerdem lieferten die Agentinnen des Staatsministeriums für Tuntensicherheit (TunSi)
Einblicke in zwanzig harte und bewegte Jahre intensiver Projektarbeit. Das Jugendprojekt

Seite 49
 030-2163336, www.maneo.de

MANEO-Projektleiter, Bericht für 2010

„Tuned“ um Nico Hartung präsentierte uraufgeführt seinen eigens komponierten Hip-HipSong „Maneo“.
Mit dem neu ins Leben gerufenen MANEO Award wurde Berlins Regierender
Bürgermeister Klaus Wowereit für sein
großes Engagement für die Rechte von
LGBT Menschen ausgezeichnet. „MANEO ist eines der wichtigsten Projekte
dieser Stadt. (…) Denn auch wenn Berlin als eine offene und tolerante Stadt
gilt, sind Gewalt und Diskriminierung
gegen Menschen wegen ihrer schwulen
oder lesbischen Lebensweise trauriger
Alltag“, so Wowereit.
Für eine Weltpremiere sorgten die MANEO-Nachtflugbegleiter. Eine Aktionsgruppe im Stewardessenlook der 60er

Verleihung des MANEO-Awards 2010 an den Regierenden Bürgermeister von Berlin. Foto: B. Dummer.

Jahre, die, ganz in Stewardessentechnik,
gestisch Verhaltensmaßnahmen im Fall
einer
Gefahrensituation
demonstrierten.Geplant ist ein mehrmonatiger Aktionszeitraum, in dem die Nachtflugbegleiter
verschiedenste Lokalitäten der Berliner
Schwulen- und Lesbenszene aufsuchen,
um über richtiges Verhalten in Gefahrensituationen aufzuklären.
Viele prominente Gäste und Gratulanten

Verzauberte die Gäste mit ihrem Gesang: Georgette Dee. Foto:
B. Dummer.

Zu den prominenten Gästen des Abends
zählten u.a. der Präsident des Berliner
Abgeordnetenhauses und ehemaliger Regierender Berliner Bürgermeister von Ber-

lin Walter Momper, Bundesjustizministerin a.D. Brigitte Zypries, Justizsenatorin Giesela von der Aue, Lichtenbergs
Bezirksbürgermeisterin
Christina Emmerich, Lala Süßkind,
Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Ex-CDU-Finanzsenator
Peter Kurth, Linke-Vorsitzender
Klaus Lederer, der Grüne Bundestagsabgeordnete Volker Beck, der
Berliner
Polizeipräsident
Dieter
Glietsch, die Berliner Staatssekretäre Dr. Richard Meng, Rainer-Maria
Fritsch, Rolf Schütte und Thomas
Härtel, außerdem Safter Cinar, Vorstandsmitglied des Türkischen Bun- Der MANEO-Knutschbär wird beküßt. (v.l.n.r.) Barbara Schöne, Gabi
des Berlin-Brandenburg, Schauspie- Decker, Tim Fischer und René Koch, der den Bären für sein Museum
für € 1.000, - erwerben möchte. Foto: B. Dummer.
lerin Barbara Schöne, SchminkeSammler René Koch und Georg Preuße alias „Mary“.
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Unter den Besuchern der Gala befand sich auch eine Delegation der MANEOPartnerorganisationen COGAM (Madrid), SOS-Homophobie (Paris) und Lambda-Warszawa
(Warschau).
Besonders begrüßt wurde außerdem eine Gruppe Jugendlicher aus Tel Aviv, Überlebende
des Anschlags auf das schwullesbische Zentrum Aguda im August 2009, die im Rahmen des
von MANEO initiierten Projektes Regenbogenbrücke zu einem Aufenthalt im Zeichen der
Solidarität und des Austausches nach Berlin und Köln eingeladen waren. Die israelischen
Gäste wurden offiziell verabschiedet, da sie am folgenden Tag ihre Heimreise antreten – ein
Gegenbesuch im kommenden Jahr ist in Planung.
Sämtliche Einnahmen der Gala werden zur Unterstützung der Arbeit von MANEO und zur
Sicherung des Fortbestandes des Projektes verwendet. „Unser Dank geht an die großartigen
Künstler, die vielen Helfer, die diese Gala möglich gemacht haben, ganz besonders an das
Team von TIPI und FriedrichstadtPalast,“ so Bastian Finke.

Finale der MANEO-Jubiläumsgala mit ‚standing ovations’ für die Verzauberte die Gäste mit ihrem Gesang: Georgette Dee.
Foto: B. Mannhöfer
auftretenden Künstler. Foto: B. Dummer.

Der Geburtstagskuchen wird mit dem Ständchen „happy
birthday“ und Wunderkerzen von Désirée Nick überreicht.
Foto: B. Mannhöfer.

Berliner Lieder mit großartiger Stimme. Angelika Mann
singt zum Abschluß. „Ich hab noch einen Koffer in Berlin“.
Foto: B. Mannhöfer.
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MANEO würdigt Engagement
Traditionell im Vorfeld des seinerzeit als MANEO-Initiative gegründeten LesbischSchwulen Straßenfestes würdigte MANEO das Engagement seiner Helfer und Unterstützer im Kampf gegen Homophobie und Hassgewalt. Während der Feierstunde wurden außerdem die Preisträger des diesjährigen Tolerantia-Preises bekannt gegeben,
der seit 2006 von MANEO und seinen europäischen Partnerprojekten an Personen
vergeben wird, die sich in besonderem Maße um Toleranz verdient gemacht haben.
Auf der traditionellen
EhrenamtlerWürdigungs-feier
im
Vorfeld des LesbischSchwulen Straßenfestes
hat sich MANEO bei
seinen zahlreichen Helfern und Unterstützern
bedankt. Während der
Feierstunde im Rathaus
Schöneberg am Montagabend des 7. Juli
zeichnete MANEO herausragendes Engagement mit Urkunden aus.
MANEO-Projektleiter Bastian Finke brachte vor den rund 50 geladenen Gästen seinen Dank
gegenüber allen Helfern und Unterstützern zum Ausdruck, „deren Verdienste man gar nicht
wert genug schätzen kann.“ Die Bezirksstadträtin Dr. Sybill Klotz betonten in einer kurzen
Ansprache die Wichtigkeit bürgerschaftlichen Engagements. Geehrt wurden unter anderem:
Stef Manzini und Astrid Stenzel für ihre große auch finanzielle Unterstützung durch ihr Projekt „Lichterwelt“; die Vertreter des SchwuZ für ihre Unterstützung des Party-Benefiz kiss
kiss Berlin; Burghard Mannhöfer für seine langjährige und professionelle Begleitung als
Fotograf; Nicolai Eschenhagen für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement bei MANEO; Nico Hartung für sein beispielhaftes musikalisches Engagement mit Jugendlichen,
aus dem mehrere Songs und Performances für verschiedene MANEO-Events erwuchsen.
Ebenfalls mit selbstkomponierten Stücken begeisterte am Abend das Duo „Barbary Apes“,
zwei 16-jährige Mädchen, die Gäste der Feierstunde, darunter die Mitglieder des Berliner
Abgeordnetenhauses Tom Schreiber (SPD), Emine Demirbüken-Wegner (CDU) und Thomas
Birk (Die Grünen).
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11. Friedensnobelpreisträgerin besucht MANEO
Die nordirische Friedensnobelpreisträgerin
und
Trägerin
der
Carl-von-OssietzkyMedaille, Mairead Corrigan-Maguire, informierte sich am heutigen Sonntag bei Projektleiter Bastian Finke über die Anti-GewaltArbeit von MANEO. Mairead CorriganMaguire: „Macht weiter so!"
Gewaltlosigkeit ist bis heute der rote Faden in
ihrer Arbeit: 1976 hatte Mairead Corrigan-Maguire
die nordirische Friedensbewegung "Peace People" mitbegründet, wofür sie den Friedensnobelpreis erhielt. Bastian Finke, der sie kurz darauf in
Belfast kennenlernte, begleitete in den folgenden
Jahren ihre Arbeit; u.a. organisierte er 1987 einen
Aufenthalt in Berlin, bei dem es zu einem bewegenden friedenspolitischen Nachgebet in der
Evangelischen Sophiengemeinde in Ost-Berlin mit
Zu Besuch bei MANEO-Projektleiter Bastian Finke:
rund 700 Teilnehmern kam. Hier solidarisierte
Friedensnobelpreisträgerin Mairead Corrigan-Maguire.
Corrigan-Maguire sich öffentlich mit der Arbeit von
Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtlern, die an den Änderungsprozessen in der DDR mitwirkten, und formulierte ihren Appell "Blossom where you are“ – gestalte und verändere dort, wo du
lebst“.
Im Jahr des Mauerfalls gegründet, blickt MANEO als Berlins schwules Anti-Gewalt-Projekt auf
nunmehr 20 Jahre Erfahrung zurück, auf zahlreiche Erfolgsgeschichten wie das LesbischSchwule Stadtfest mit heute über 350.000 Besuchern aus aller Welt, Jahr für Jahr. „Toleranz ist
keine Selbstverständlichkeit, kein Selbstläufer. Man muss sie aktiv leben, und zwar gemeinsam",
so Finke.
Mit seinen europäischen Partnerorganisationen pflegt MANEO engen Kontakt und hat in Berlin
mit dem Bündnis "Wir leben Toleranz", dem bereits über 50 Partner beigetreten sind, eine motivierte Gemeinschaft organisiert, um die positiven Entwicklungen der vergangenen Jahre weiter
voranzutreiben. "Berlin gilt als die toleranteste Stadt Deutschlands. Und das ist nicht nur gut so,
sondern Ansporn", so Finke. „Denn noch immer geschehen Übergriffe auf Schwule und Lesben,
noch immer ist vorurteilsmotivierte Hassgewalt bittere Realität für uns alle.“
In den letzten 20 Jahren hat MANEO über 6.000 Opfer professionell betreut. Neben dem Kernbereich Opferhilfe setzt MANEO seit jeher auch auf gewaltpräventive Öffentlichkeitsarbeit und
Bildungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mir der Berliner Polizei. „Durch unsere Arbeit haben
wir Einblick in ein Kriminalitätsgebiet mit hoher Dunkelziffer. Und wir wissen um die Bedürfnisse
der Betroffenen. Dies ermöglicht uns, das Thema Hassgewalt qualitativ und mit einer 360-GradPerspektive anzugehen", so Finke.
MANEO schult nicht nur die Berliner Polizei seit über zehn Jahren, sondern hat jetzt jüngst auch
im Rahmen eines EU-Projektes, an dem neun Länder beteiligt sind, in Zusammenarbeit mit der
Landespolizeischule Berlin ein Training für Polizeimitarbeiter und Mitarbeiter von Schnittstellen
des Berliner Staatsschutz durchgeführt. „Es ist wichtig zu sensibilisieren, und zwar auf allen Seiten: bei Behörden genauso wie bei Bürgern und auch Berlinbesuchern. Unterm Strich geht es
darum, Gewalttaten aktiv vorzubeugen und die Stadt als Lebens-, Sozial- und Wirtschaftsraum
nachhaltig zu sichern. Mit anderen Worten: Wir tragen aktiv zu einem Klima der Toleranz mit
bei!"

Seite 53
 030-2163336, www.maneo.de

MANEO-Projektleiter, Bericht für 2010

12. Auszug aus: „Lagedarstellung der politisch motivierten
Kriminalität 2010“, Seite 14-17. Der Polizeipräsident in Berlin (Hrsg.)
Betrachtung des Fallaufkommens PMK im Unterthema
„sexuelle Orientierung“
1. Betrachtung des Gesamtaufkommens PMK im Unterthema „sexuelle Orientierung“
Im Jahr 2010 wurden im Rahmen des KPMD-PMK insgesamt 109 Fälle gemeldet, die nach
Umständen der Tat bzw. der Motivation des Täters dem Themenfeld „Hasskriminalität“11,
Unterthema „sexuelle Orientierung“ zuzuordnen waren. Im Vorjahr wurden insgesamt 97
Fälle registriert.
Gewaltdelikte
 geklärt
Aufklärungsquote
Propagandadelikte
 geklärt
Aufklärungsquote
sonstige Delikte
 geklärt
Aufklärungsquote
PMK
 geklärt
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Fallaufkommen PMK im Unterthema "sexuelle Orientierung" im Fünfjahresvergleich

11

Hasskriminalität bezeichnet politisch motivierte Straftaten, wenn in Würdigung der Umstände der
Tat und/oder der Einstellung des Täters Anhaltspunkte dafür vorliegen dass sie gegen eine Person
gerichtet sind wegen ihrer/ihres Nationalität, Volkszugehörigkeit, Rasse, Hautfarbe, Religion, Herkunft,
äußeren Erscheinungsbildes, Behinderung, sexuellen Orientierung oder gesellschaftlichen Status und
die Tathandlung damit im Kausalzusammenhang steht bzw. sich in diesem Zusammenhang gegen
eine Institution/Sache oder ein Objekt richtet.
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Der Anstieg der Fallzahlen hält auch im Jahr 2010 an. Ursächlich dafür könnte weiterhin die
kontinuierliche Erhellung des Dunkelfeldes aufgrund des intensivierten Informationsaustausches zwischen Opferschutzverbänden und Polizei über die Ansprechpartner der Berliner
Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen sein. Dadurch ist die Tendenz zu erkennen,
dass Opfer homophober Straftaten häufiger bereit sind, diese auch zur Anzeige zu bringen.
Bei den Gewaltdelikten handelt es sich im Berichtsjahr in 36 Fällen um Körperverletzungen.
Die gleiche Anzahl an Körperverletzungen wurde auch im vergleichbaren Vorjahreszeitraum
registriert.
Darüber hinaus war im Jahr 2010 ein versuchtes Tötungsdelikt zu verzeichnen. Am
12.06.2010 entwickelte sich gegen 22:55 Uhr an einer Bushaltestelle im Ortsteil Alt-Treptow
(Treptow-Köpenick) eine Auseinandersetzung zwischen dem 32-jährigen Opfer und zwei
männlichen Personen, in deren Folge die Täter das Opfer und seinen Begleiter mit homosexuellenfeindlichen Sprüchen provozierten. Ein hinzukommender dritter männlicher Täter
schlug den Begleiter des Opfers mit der Faust ins Gesicht und zog ein Messer. Als das Opfer
flüchten wollte, stach ihm der unbekannt gebliebene Täter mit dem Messer in den Rücken.

Bei den sonstigen Delikten überwiegen auch im Berichtsjahr die Beleidigungen. Im Jahr
2010 wurden 48 Fälle registriert, im Jahr 2009 waren es 40 Fälle.
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Betrachtung des Fallaufkommens im Unterthema „sexuelle Orientierung“ in
den Bezirken

Gewaltdelikte

Propagandadelikte sonstige Delikte

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Charlottenburg-Wilmersdorf

6

2

0

1

2

6

8

9

Friedrichshain-Kreuzberg

7

9

0

0

8

3

15

12

Lichtenberg

0

4

0

0

1

1

1

5

Marzahn-Hellersdorf

3

0

0

0

3

2

6

2

Mitte

6

10

0

0

11

18

17

28

Neukölln

0

1

0

1

3

3

3

5

Pankow

5

3

0

1

3

7

8

11

Reinickendorf

0

0

0

0

0

2

0

2

Spandau

0

0

0

0

1

0

1

0

Steglitz-Zehlendorf

0

0

0

0

0

1

0

1

12

14

0

0

23

19

35

33

0

1

0

0

3

0

3

1

39

44

0

3

58

62

97

109

Tempelhof-Schöneberg
Treptow-Köpenick
Berlin gesamt

2009

2010

Gesamt

Fallzahlen im Unterthema "sexuelle Orientierung" in den Bezirken nach Deliktsart im direkten Jahresvergleich

Das höchste Fallaufkommen im Unterthema „sexuelle Orientierung“ wurde im Berichtsjahr in
den Bezirken Tempelhof-Schöneberg mit 33 Fällen (2009: 35 Fälle), Mitte mit 28 Fällen
(2009: 17 Fälle) und Friedrichshain-Kreuzberg mit 12 Fällen (2009: 15 Fälle) registriert.
Die meisten Gewaltdelikte im Unterthema „sexuelle Orientierung“ ereigneten sich im Bezirk
Tempelhof-Schöneberg. Der Tatort lag bei allen Fällen im Ortsteil Schöneberg als Szenekiez
vieler Lesben, Schwuler, Bisexueller und Transgender (LSBT). Dabei handelt es sich überwiegend um Körperverletzungen.
Bei den Gewaltdelikten im Berichtsjahr im Bezirk Mitte handelt es sich in sechs Fällen um
Körperverletzungen und in vier Fällen um Raubdelikte. Drei der Raubdelikte wurden in sogenannten „cruising areas“ im Großen Tiergarten begangen. Dabei lauerten die Täter gezielt
vermeintlich oder tatsächlich Homosexuellen auf und gingen bei der Tatbegehung äußerst
brutal vor.
Bei den Gewaltdelikten im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg handelt es sich in allen Fällen um
Körperverletzungen, von denen drei im Ortsteil Kreuzberg und sieben im Ortsteil Friedrichshain, davon vier in sogenannten „cruising areas“ im Volkspark Friedrichshain, begangen
wurden.
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Bei den sonstigen Delikten im Unterthema „sexuelle Orientierung“ ist das höchste Fallaufkommen ebenfalls im Bezirk Tempelhof-Schöneberg zu verzeichnen, bis auf ein Delikt ereigneten sich alle im Ortsteil Schöneberg. In 13 Fällen handelt es sich um Beleidigungen.
Das zweithöchste Fallaufkommen ist im Bezirk Mitte zu verzeichnen, 15 der 18 Fälle ereignete sich im Ortsteil Mitte. Auch im Bezirk Mitte überwiegen die Beleidigungen mit einem
Anteil von 16 Fällen.
3.

Tatverdächtige zum Fallaufkommen im Unterthema„sexuelle Orientierung“

2006

2007

2008

2009

2010

Gewaltdelikte

0

12

12

25

17

 männlich

0

12

12

24

17

 weiblich

0

0

0

1

0

Propagandadelikte

0

2

0

0

2

 männlich

0

2

0

0

2

 weiblich

0

0

0

0

0

sonstige Delikte

11

19

17

37

34

 männlich

10

18

16

26

27

 weiblich

1

1

1

11

7

PMK Gesamt

11

33

29

62

53

 männlich

10

32

28

50

46

 weiblich

1

1

1

12

7

Tatve rdächtige zum Fallaufk om m e n im Unte rthe m a „s e xue lle Orie ntie rung“ im
Fünfjahre s ve rgle ich

Straftaten gegen die sexuelle Orientierung wurden auch im Berichtsjahr überwiegend von
männlichen Personen begangen. Trotz des höchsten Fallaufkommens im Jahr 2010 konnten
weniger Tatverdächtige bekannt gemacht werden, als im Vorjahr.

