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Maneo-Sorée: „Zu Deinen oder zu meinen Eltern?“
Zu Gast waren Rainer Hörmann, Querverlag-Autor einer überaus erfrischenden Streitschrift über die realexistierende schwule Szene, Geerd Bittner, Frisör aus Charlottenburg und Mitsprecher der Gruppe schwuler
Väter sowie Uwe Jahn, Radiomoderator und früher Sprecher der Berliner Aidshilfe. Thema: Zu deinen oder zu
meinen Eltern – wie halten es Schwule (und Lesben) mit
dem Weihnachtsfest. Fährt man in diesen Tagen „nach
Hause“ – aber wo soll dieses Zuhause sein? Immer
noch da, wo die Eltern wohnen oder eher dort, wo man
lebt, seine Freunde hat und den Rest des Jahres versucht, so etwas wie Sinn und Glück im Leben zu finden.
Schön, ja, fast festlich war, wie konkret die Gäste aus
ihren Leben berichteten – und niemand hatte die gleiche
Geschichte zu berichten. Der eine feiert, erstmals in
seinem Leben, mit seiner neuen Liebe Weihnachten zu
zweit; der andere freut sich auf den Besuch bei seiner
Herkunftsfamilie im Wendländischen; der dritte schließlich erzählt bewegend, wie sehr es ihn freuen würde,

Foto Maneo © (v.l.n.r.): Geerd Bittner, Jan Feddersen,
Uwe Jahn, Rainer Hörmann, Bastian Finke.

wenn sein Lebensgefährte ihn nach der Arbeit bekochen
würde. Alle Geschichten waren herzer weichend nah – Weihnachten ist offenbar das Fest, auf das auch unsere
Community ganz und gar ohne Kälte reagiert. Schön aber, dass man beginnt, eigenes zu entwickeln – die Etablierung des Winterprides möglicherweise, aber normalerweise, das war bei allen herauszuhören, scheint es konventionell: Weihnachten ist das Fest der Nähe mit allen, mit denen man Nähe wünscht. Und: Diese Nähe ist mit
den Angehörigen der familiären Art wohl immer noch am stärksten. Frohe Weihnachten! wünschten sich zum
Abschluss alle: Der Maneo-Talk auch all seinen Besuchern, die im nächsten Jahr wieder herzlich willkommen
sind.

Unterschriften an Vertretung der Europäischen Kommission übergeben
Vertreter von Maneo und der Maneo-Gruppe „Tolerancja Po Polsku“ übergaben am 15.12.05 in der Vertretung
der Europäischen Kommission in Berlin 1500 Unterschriften, die aus Protest gegen das Verbot des diesjährigen
CSD in Warschau von Maneo in verschiedenen bundesdeutschen Städten gesammelt worden waren.
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Im Gespräch mit dem Leiter der Vertretung der EUKommission in Berlin, Dr. Sabathil, drückten Bastian
Finke, Maneo-Projektleiter, sowie Jerzy Szczesny und
Kasia Lachowicz von der Maneo-Gruppe „Tolerancja Po
Polsku – Toleranz auf Polnisch“ ihre Sorge angesichts
der derzeitig extrem homophoben Stimmung in Polen
aus. Sie verwiesen u.a. auf verachtende öffentliche
Verlautbarungen durch polnische Politiker gegenüber
Homosexuellen, auf das Verbot des diesjährigen CSDs
in Warschau, das Verbot einer Demonstration anlässlich
des Internationalen Tages der Toleranz in Posen und
Übergriffen durch Rechtsradikale, die von der Polizei
nicht verhindert wurden. Sowohl die polnische Verfas-

Foto: Maneo © (v.l.n.r.): Bastian Finke (ManeoProjektlieter), Dr. Sabathil (Leiter der Vertretung der EUKommission in Berlin), Kasia Lachowicz und Jerzy
Szczesny (Maneo-Gruppe „Tolerancja Po Polsku“).

sung wie auch die Europäische Menschenrechtskonvention sichern den Bürgern in Polen Rechte zu. Die wiederholten Verletzung fundamentaler Menschen- und Bürgerrechte in Polen, die mittlerweile auch von amnesty international angeprangert werden, beunruhige viele Menschen in ganz Europa. Nach den Verhaftungen von friedlichen Demonstranten in Posen hatte Maneo am
26.11.05 zu einer erneuten Demonstration vor der Polnischen Botschaft in Berlin aufgerufen, an der 100 Personen teilnahmen, u.a. Peter Kurth (MdA, CDU), Volker Beck (MdB, Grüne) und Michael Cramer (MdEP, Grüne).
Dem polnischen Botschafter wurden Protestbriefe an seine Regierung übergeben.
Dr. Sabathil berichtete, dass bei einem Treffen zwischen
dem Präsidenten der Europäischen Kommission, José
Barroso, und dem designierten Polnischen Premierminister, Kazimierz Marcinkiewiczs, die Menschenrechtssituation in Polen bereits angesprochen worden sei. Er berichtete, dass innerhalb der Europäischen Kommission
die Vorfälle in Polen aufmerksam verfolgt werden. Er
sagte zu, das Protestschreiben und die UnterschriftenlisFoto: Bastian Finke und Tomasz Baczkowski („Stiftung
für Gleichberechtigung“, Polen) vor der polnischen
Botschaft am 26.11.05.

ten an die zuständigen EU-Kommissare weiterzugeben.

Bundeskonferenz des Arbeitskreis der Opferhilfen (ado)
Vom 12. bis zum 14.12.2005 tagte der Arbeitskreis der Opferhilfen in der Bundesrepublik Deutschland e.V. (ado)
in Berlin anlässlich einer turnusmäßigen Arbeitskonferenz. Maneo ist seit der Gründung des ado in dem bundesweiten Fachverband als Opferhilfe vertreten. Schwerpunktthema der Tagung war in diesem Jahr das „Gewaltschutzgesetz“. Seit vier Jahren existiert das „Gesetz zur Verbesserung des zivilrechtlichen Schutzes bei Gewalttaten und Nachstellungen sowie zur Erleichterung der Überlassung der Ehewohnung bei Trennung“, kurz
Geschwaltschutzgesetz (GewSchG). Nach diesem Gesetz kann ein Opfer von Gewalttaten, Drohungen oder
unzumutbaren Nachstellungen (Stalking) gerichtliche Maßnahmen durchsetzen, die eine Fortsetzung dieser Taten verhindern. Vor allem kann das Gericht dem Täter verbieten, sich an bestimmten Orten aufzuhalten oder
Verbindungen zum Opfer aufzunehmen. Besonders wichtig dabei ist u.a. der §4 GewSchG, der Zuwiderhandlungen gegen eine Schutzanordnung unter Strafe stellt.
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Expertinnen, u.a. eine Rechtsanwältin, eine Richterin, eine Kriminalbeamtin und eine Mitarbeiterin der „BIGhotline – Hilfe bei häuslicher Gewalt gegen Frauen“, berichteten über ihre Erfahrungen mit dem „Gewaltschutzgesetz“. Das Gesetz findet derzeit vor allem Anwendung zum Schutz von Frauen, die durch ihre Ehemänner und
Lebenspartner bedroht und misshandelt werden. Die Referentinnen berichteten, dass sich die zersplitterte rechtliche Zuständigkeit noch als problematisch erweist, um eine Anordnung nach dem GewSchG durchzusetzen. Jugendliche und Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind – sowohl als Zeugen als auch als Opfer –, können
sich nicht auf das GewSchG berufen. Für sie gelten andere rechtliche Regelungen, die das Wohl des Kindes
schützen. Entscheidend ist dabei, dass häusliche Gewalt – auch beobachtete Gewalttaten – mittlerweile als eine
Gefährdung des Kindeswohls betrachtet wird.
Das Gewaltschutzgesetz findet auch in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften Anwendung. Um eine
entsprechende Verfügung zu erwirken reicht eine Anzeige bei der Polizei allein nicht aus. Betroffene müssen
beim Amtsgericht, hier bei der Rechtsantragsstelle, einen Antrag stellen.

Stalking – Möglichkeiten der polizeilichen Intervention
Am 04.11.05 lud die Berliner Polizei im Rahmen eines überörtlichen Multiplikatorinnen/ -Multiplikatorentreffens
‚Häusliche Gewalt’ zu einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema „Stalking“ ein. Eingeladen waren Expertinnen
und Experten, die sich in den letzten Jahren mit diesem Phänomen intensiv auseinander gesetzt haben, u.a. die
Buchautorin Susanne Schumacher (Berlin), der Rechtsanwalt Dr. von Pechstedt (Göttingen) und Dr. Hoffmann
von der Technischen Universität Darmstadt. Eingeladen waren aus Berlin auch Opferhilfe-Projekte, die sich in
diesem Bereich engagieren und ihre Arbeit vorstellen konnten, so auch unser Projekt Maneo.
Der Begriff „Stalking“ leitet sich aus dem Englischen ab und bezeichnet das Anschleichen und Anpirschen, wie
bei der Jagt an das Wild. Mittlerweile ist unter dem Begriff das fortgesetzte Verfolgen, Belästigen und Terrorisieren eines Mitmenschen zu verstehen. Stalking ist Psychoterror. Betroffene werden beispielsweise von Bekannten,
Arbeitskollegen, ehemaligen Partnern, aber auch von wild fremden Menschen oft Monate oder Jahre lang verfolgt
und terrorisiert. In Deutschland geht man davon aus, dass in etwa 90% der Fälle eine Vorbeziehung zwischen
Betroffenen und ihren Peinigern vorausgegangen war. Stalking kann die Lebensqualität von Betroffenen derart
einschränken, dass diese psychisch und körperlich erkranken.
Stalking-Handlungen können im Rahmen des Strafrechts Straftatbestände erfüllen. Darüber hinaus können im
zivilrechtlichen Bereich Unterlassungsansprüche geltend gemacht werden, beispielsweise durch einstweilige
Verfügungen und Unterlassungsklagen. Auch auf das Gewaltschutzgesetz (GewSchG) kann zurückgegriffen
werden. Die Sachverständigen sind sich jedoch einig, dass die bisherigen gesetzlichen Regelungen nicht ausreichen, weshalb das Bundesland Hessen im Jahr 2004 einen Gesetzentwurf im Bundesrat eingebracht hat, um
Stalking als Straftatbestand in das Strafgesetzbuch aufzunehmen. Ein eigener Gesetzentwurf wird kurz darauf
auch von der Bundesjustizministerin Zypries eingebracht. Eingeführt werden soll nun der § 238 StGB neu Abs. 1
(Grundtatbestand) „Schwere Belästigung“. Die Gesetzesvorlage wird derzeit weiter beraten und voraussichtlich
im nächsten Jahr verabschiedet werden.

Maneo-Fortbildung
Im November führte unser Projekt an zwei Tagen erneut eine Schulung für alle ehrenamtlichen Mitarbeiter durch.
Derzeit engagieren sich 10 ehrenamtliche Mitarbeiter bei Maneo. Zu den Tätigkeiten ehrenamtlicher Mitarbeiter
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zählen vor allem die Erstberatung – am Telefon und im persönlichen Gespräch – und die Erfassung von schwulenfeindlichen Gewalttaten. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter leisten diese Arbeit vorwiegend an Wochenenden
und Feiertagen. Um einen sicheren Umgang in der Beratungsarbeit mit Betroffenen zu erreichen, schulen wir
unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter regelmäßig in Techniken der Krisenintervention und Gesprächsführung. Die
Beratung orientiert sich am Beratungsbedarf der Betroffenen unter Berücksichtigung unserer Arbeitsstandards
und unserer Angebote. Die Erstberatung trägt zur Klärung von Fragen und Problemen bei; sie unterstützt die
Entscheidungsfindung, sie hilft Prioritäten zu setzen, um dann selbstständig den nächsten Schritt zu tun (Stärkung der Handlungsautonomie, Hilfe zur Selbsthilfe). In der Mitarbeiterfortbildung haben wir uns auch Fragen
zugewandt, wie wir selbst Stabilisierung und Entspannung gewinnen. Wir haben uns mit verschiedenen Verfahren
vertraut gemacht und Techniken der Stressbewältigung geübt.

Entwicklung von gewaltpräventiven Strategien – im Gespräch mit der Berliner Polizei
Am 22. und 23.11.05 veranstaltete die Berliner Polizei eine interne Fortbildungsveranstaltung zum Thema „Entwicklung von gewaltpräventiven Strategien in Bezug auf Straftaten zum Nachteil von Schwulen, Lesben und
Transsexuellen sowie männlichen jugendlichen Prostituierten“. Ziel der Veranstaltung war es, im Gespräch mit
Multiplikatoren innerhalb der Polizei, z.B. Präventionsbeauftragte der Polizeiabschnitte, Opferschutzbeauftragte
der Polizeidirektionen und Sachbearbeiter der Kommissariate, zielgruppenorientierte gewaltpräventive Präventionsarbeit zu diskutieren. Ziel der Tagung war auch, Opferschutzbelange bei der Bearbeitung von Strafanzeigen
durch Enttabuisierung der Thematik und Sensibilisierung der Mitarbeiter zu verbessern. Dazu eingeladen waren
Vertreter von Projekten, die mit Impulsreferaten in die Komplexität des gewählten Themas einführten und den
etwa 60 Teilnehmern der Tagung Informationen über ihre Arbeit boten.
Unter den Referenten befand sich auch ManeoProjektleiter Bastian Finke, der über die Opferhilfearbeit
und die gewaltpräventive Öffentlichkeitsarbeit des Überfalltelefons berichtete. In seinem Beitrag betonte er u.a.,
dass nach wie vor gewaltpräventive Ansätze an dem
Problem scheitern, dass Homophobie als Problem oft
nicht wahr- oder ernstgenommen wird. Er stellte verschiedene Beispiele vor, die deutlich machten, wie in der
polizeilichen Praxis schwulenfeindliche Gewalttaten als
„Raubtaten“, „Diebstahlsdelikte“ oder „Körperverletzungen“ eingeordnet werden, ohne die besondere Tatspezifik zu erkennen oder zu benennen. Folge ist u.a., dass
falsche Schlussfolgerungen gezogen werden, die sich

Foto Maneo © (v.l.n.r.): Maneo-Projektleiter Bastian Finke,
der Polizeipräsident von Berlin, Dieter Glietsch, der Ansprechpartner der Berliner Polizei für gleichgeschl. Lebensweisen, Uwe Löher.

für die Opfer, für die Tataufklärung und die Entwicklung
gewaltpräventiver Strategien nachteilig auswirken. Für die Entwicklung gewaltpräventiver Strategien erweist sich
vor allem die „Bagatellisierung“ und die „Relativierung“ schwulenfeindlicher Gewalt in öffentlichen Diskussionen
als besonders problematisch. Man müsse sich dann auch nicht mehr wundern, wenn das Wort „schwul“ zum
mittlerweile beliebtesten Schimpfwort an Berliner Schulen zählt oder, wie jüngst eine Studie in NRW zeigte, Diskriminierungserfahrungen von homosexuellen Jugendlichen als „normal“ wahrgenommen werden. Folgen zeigen
sich u.a. am hohen Dunkelfeld nicht angezeigter Straftaten zum Nachteil schwuler Männer. Das Auftreten der
Polizei in der Öffentlichkeit, auch gemeinsam mit Maneo, spielt deshalb eine wichtige Rolle. Sie muss deutlich
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machen, dass es sich bei einer Äußerungen wie „schwule Sau“ um eine Beleidigungen handelt, die bereits angezeigt werden kann.
In anschließenden Workshops nach der „Open-Space-Methode“ wurden Anregungen weiter diskutiert und vertieft. Zum Ende der Veranstaltung besuchte der Polizeipräsident, Dieter Glietsch, die Tagung und ließ sich über
die Ergebnisse informieren.

Nachgespräch zum „Runden Tisch Volkspark Friedrichshain“
Auf Grund verschiedener Vorfälle und Gewalttaten, von denen schwule Männer im Volkspark Friedrichshain in
der Vergangenheit betroffen waren, hatten wir Anfang dieses Jahres einen „Runden Tisch“ mit der Polizei und
dem zuständigen Bezirksamt angeregt. Dieser tagte am 08.02.05 im zuständigen Polizei-Abschnitt 57. Am Gespräch beteiligten sich der Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung und Bauen des Bezirksamtes FriedrichshainKreuzberg, Dr. Franz Schulz, der Leiter des Polizeiabschnitts 57, Herrn Schulz, Mitarbeiter des neuen Ordnungsamtes, Mitarbeiter der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport, der Ansprechpartner der Polizei für
gleichgeschlechtliche Lebensweisen, weitere Mitarbeiter des zuständigen Polizeiabschnitts und Mitarbeiter von
Maneo. Die Probleme waren im Gespräch differenziert betrachtet worden. Vereinbart wurde dann eine mit Bezirksamt und Polizei gemeinsam abgestimmte Aufklärungskampagne, die zu mehr Achtsamkeit und Rücksichtnahme aufrufen sollte. Es wurde auch vereinbart, dass der zuständige Abschnitt mit dem Ansprechpartner der
Berliner Polizei enger zusammenarbeitet.
Am 17.11.05 folgte ein Nachgespräch mit allen Beteiligten mit dem Ziel, die Nachhaltigkeit der abgesprochenen
Maßnahmen zu überprüfen. Es wurde festgestellt, dass alle Beteiligten in der Zwischenzeit die angekündigten
Maßnahmen eingeleitet und auch umgesetzt haben. So hat beispielsweise der Ansprechpartner der Berliner
Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen ein Faltblatt in Absprache mit Bezirksamt und Maneo entwickelt,
das bei verschiedenen Vorort-Aktionen von der Polizei und Maneo im Volkspark verteilt worden war. Maneo hat
durch Pressemeldungen (Maneo-Brief im März 2005, Maneo-PM am 08.05.05) auf die Schwierigkeiten im Volkspark Friedrichshain hingewiesen. Auch das Ordnungsamt hatte ab Juni darauf verzichtet, Geldbußen zu verhängen und stattdessen das klärende Gespräch mit Cruisern gesucht. Es herrschte Einvernehmen darüber, dass die
abgesprochenen Maßnahmen weitgehend erfolgreich waren. Die Aufklärungsarbeit soll seitens der Polizei und
Maneo auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden.
Vertreter des Bezirksamtes bekräftigten im Gespräch noch einmal den Beschluss, dass im nächsten Jahr um den
Märchenbrunnen herum ein Zaun mit einer Höhe von etwa 180-200 cm gebaut wird. Die Maßnahmen wurden
aufgrund der andauernden Beschädigungen am Märchenbrunnen beschlossen. Die entsprechenden Baumaßnahmen werden Anfang nächsten Jahres beginnen. Der Zutritt zum Märchenbrunnen bleibt allen Bürgern bis zum
Abend offen. Danach sollen die Türen bis zum frühen Morgen verschlossen bleiben.

Polizeischulung in der Fachhochschule
Am 1 und am 2. November 2005 führten wir gemeinsam mit dem Ansprechpartner der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen erneut Schulungsveranstaltungen an der Fachhochschule für Verwaltung und
Rechtspflege (FHVR) durch. Von uns wurden zwei Klassen mit jeweils etwa 30 Auszubildenden unterrichtet. Im
zeitlichen Rahmen einer Doppelstunde hatten wir Gelegenheit, auf das Thema Homophobie und auf besondere
Probleme schwuler und bisexueller Männer in der Kontaktaufnahme mit der Polizei einzugehen. Dabei geht es
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vor allem darum, Wissen zu besonderen Aspekten schwulenfeindlicher Gewaltstraftaten zu vermitteln und auf
einen respektvollen und unterstützenden Umgang mit Opfern hinzuwirken. Die Unterrichtsveranstaltungen werden durch unsere Mitarbeiter ehrenamtlich geleistet, da die Polizei keine Honorargelder zur Verfügung stellt. Seit
1999 führen wir diese Unterrichtsveranstaltungen an der FHVR, an der Landespolizeischule und im Rahmen von
laufenden Fortbildungsveranstaltungen für die Polizei durch.

Maneo erhält Gage von Klaus Wowereit
Am 29.10.05, der langen Nacht des Shoppings in Berlin,
signierte der regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus
Wowereit, die „Livin’ Berlin“ Kollektion von Strellson bei
Peek und Cloppenburg am Ku’damm. Zu diesem Anlass
übergab ein Mitglied der Geschäftsführung der Strellson
AG gemeinsam mit Klaus Wowereit eine Spende in
Höhe von € 5.000,- an Maneo. Bastian Finke bedankte
sich bei Klaus Wowereit und der Firma Strellson für das
großzügige Geschenk. Er wies darauf hin, dass Menschen in Berlin weiterhin aufgrund ihres Schwulseins
beleidigt, bedroht und angegriffen werden. Maneo benötigt jedes Jahr Spenden, um seine Arbeit fortsetzen zu

Foto (v.l.n.r.): MOM-Vorstand Rudolf Hampel, ManeoProjektleiter Bastian Finke, Strellson-Geschäftsführung
Thomas Jaeger und der Regierende Bürgermeister von
Berlin, Klaus Wowereit.

können. Er betonte, dass die Spende dazu beitragen
wird, dass Maneo Betroffenen von Gewalt und Diskriminierung weiter Hilfe und Unterstützung anbieten kann.

Maneo setzt seine Vorort-Arbeit fort
Im Rahmen unserer Vorort-Arbeit zeigen wir regelmäßig auf verschiedenen Szene-Veranstaltungen Präsenz. So
informierten wir auch auf dem diesjährigen „Hustlaball“ am 21.10.05 im Kit-Kat-Club über unsere Arbeit und Angebote. Eigens zu dieser Veranstaltung legten wir unsere „Cruising-Notfallkarte“ neu auf. Mit der „CruisingNotfallkarte“ wird auf Deutsch und Englisch über die wichtigsten Notfallnummern in Berlin hingewiesen, u.a. auf
Polizei, Feuerwehr, Ärztlichen Bereitschaftsdienst, AIDS-Beratungstelefon, Drogennotdienst und Gift-Notruf. Unsere Mitarbeiter haben im Laufe der ersten vier Stunden über 1.500 Cruising-Notfallkarten an Besucher ausgegeben. Viele Touristen aus dem In- und Ausland, mit denen wir ins Gespräch kamen, zeigten sich über unser Service-Angebot erfreut. Ein Besucher platzte heraus: „Da denkt ja mal einer richtig mit!“
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Maneo – Pressemeldung:
Berlin, den 19.11.2005

Aufruf zum Protest vor der Polnischen Botschaft
Grundrechte gelten auch für Lesben und Schwule!
Maneo, das Schwule Überfalltelefon Berlin, sowie der Lesben- und Schwulenverband rufen zu einer Protestkundgebung vor der Polnischen Botschaft in Berlin am 26.11.2005, 10 Uhr, auf. Wir protestieren gegen die zunehmende Einschränkung der Grundrechte von Lesben und Schwulen in Polen.
Wo:

Botschaft der Republik Polen
Lassenstrasse 19-21
14193 Berlin-Grunewald

Wann: Samstag, 26.11.2005, 10 Uhr
Jüngster Anlass des Protestes ist das Verbot einer Demonstration für Toleranz und Gleichberechtigung in Poznan
(Posen). Der ordnungsgemäß angemeldete und zuerst genehmigte "Gleichberechtigungsmarsch" wurde nach
massivem Druck von Vertretern der regierenden konservativ-populistischen PiS (Recht und Gerechtigkeit) und
der rechts-nationalistischen LPR (Liga der Polnischen Familien) verboten. Engagierte junge Leute demonstrierten
dennoch gegen Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Hautfarbe, einer Behinderung oder sexueller
Orientierung. Die friedliche Kundgebung von 500 Frauen und Männer am vergangenen Samstag wurde gewaltsam aufgelöst. Mit Verhaftungen, Schlägen, Verhören und eklatanten Beschimpfungen setze die örtliche Polizei
das grundrechtswidrige Verbot durch.
Dieses Vorgehen ist empörend. Wir verurteilen es auf das Schärfste. Unter Beteiligung staatlicher Stellen droht
derzeit in Polen eine systematische Entrechtung von Lesben und Schwulen. Nicht genug, dass ein Outing oft den
Arbeitsplatz kostet. Rechtskonservative Gruppen wollen selbst verhindern, dass lesbisch-schwules Leben zu
einem öffentlichen Thema wird. Die alltäglichen Übergriffe, die Fälle von systematischer Unterdrückung und Diskriminierung von Lesben und Schwulen in Polen haben ein erschreckendes Ausmaß erreicht.
Demonstrations- und Redefreiheit sind elementare Grundrechte der Demokratie. Wer Lesben und Schwulen die
wichtigsten politischen Rechte verweigert, verlässt den europäischen Konsens. Wir setzen uns intensiv für die
deutsch-polnische Freundschaft ein. Gerade deshalb erfüllt uns die Einschränkung der Grundfreiheiten mit größter Sorge. Wir fordern die Bundesregierung auf, die lesben- und schwulenfeindlichen Tendenzen in Polen deutlich
zu verurteilen.
Anfahrt: S 7 bis Bhf. Grunewald, oder Buslinie 119 Richtung Grunewald bis Haltestelle Hasensprung.
Weitere informative Links:
http://www.ilga-europe.org/
http://typo3.lsvd.de/index.php?id=564&print=1&no_cache=1
http://www.365gay.com/Newscon05/11/112005poland.htm
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Fotos:
http://zycie-jak-muzyka.blogspot.com/2005/11/marszgorzka-lekcja-dkracji.html

Pressemitteilungen/ Seite 12

Seite 13
030-2163336, home: www.maneo.de

Maneo-Pressemitteilungen

Maneo – Pressemeldung:
Berlin, den 19.11.2005

Mindestens 100 Festnahmen in Posen
Eine Demonstration für die Gleichberechtigung von Lesben und Schwulen wurde heute Nachmittag in
Posen von der Polizei beendet , dabei gab es 100 Festnahmen . Sprecher der KPH und der Stiftung für
Gleichberechtigung sind entsetzt. Der Polizei wird vorgeworfen, ihr brutales Vorgehen habe zu Verletzungen von zahlreichen Demonstranten geführt.
Friedlich trafen sich heute Nachmittag etwa 500 junge Frauen und Männer, um anlässlich des von der UNO ausgerufenen „Internationalen Tag für Toleranz“ in Posen gegen Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der
Hautfarbe, einer Behinderung oder sexueller Orientierung in Polen zu demonstrieren. Allein der Hinweis darauf,
dass sich die Demonstration auch für die Rechte von Lesben und Schwulen einsetzte, führte nach massiven
Protesten durch Vertreter der regierenden konservativ-populistischen „PiS – Prawo i Sprawiedliwosc“ (Recht und
Gerechtigkeit), und der rechts-nationalistischen „LPR - Liga Polskich Rodzin“ (Liga der Polnischen Familie), kurzerhand zum Verbot des angemeldeten „Gleichberechtigungsmarsch“.
Nachdem heute Nachmittag eine Stunde lang mit Kerzen friedlich demonstriert wurde, griffen Polizeibeamte
plötzlich die Demonstranten mit großer Heftigkeit an. „Wir wurden eingekesselt und dann aufgefordert, den Platz
zu verlassen. Doch hinter den Polizisten standen Gegendemonstranten, Skinheads und Hooligans, die uns beschimpften, mit Eiern und Tomaten bewarfen und uns massiv bedrohten. Wo sollten wir denn hin? Die Teilnehmer unserer Demonstration wurden dann von Polizeibeamten mit großer Brutalität angegriffen. Personen wurden
mit Schlagstöcken traktiert, mit Fäusten geschlagen und mit Füßen getreten. Andere wurden an den Haaren
weggeschleift“, berichtete Tomasz Baczkowski von der „Stiftung für Gleichberechtigung“ (Fundacja Równości)
heute Abend gegenüber Maneo. „Etwa 100 Personen wurden verhaftet und in unterschiedlichen Fahrzeugen an
verschiedene Orte gebracht. Wir sind in höchstem Maße beunruhigt. Einige der Demonstranten waren von den
Polizisten verletzt worden. Unter den verhafteten Personen befinden sich die Organisatorinnen der Demonstration
sowie Mitglieder der ‚Kampagne gegen Homophobie’ (KPH – Kampania Przeciw Homofobii)“.
Am späten Abend berichteten dann die Veranstalter, dass alle Verhafteten wieder frei gelassen wurden. Das
Vorgehen der Polizei wurde von der Presse beobachtet und vom polnischen Fernsehen aufgezeichnet. „Sowohl
das Verbot der Demonstration wie auch der Angriff gegen die Demonstranten stellen eine eklatante Verletzung
unserer bürgerlichen Freiheiten in Polen und aller unserer durch die EU geschützten Grundrechte dar. Wir sind
uns sicher, dass die Polizei ihre Order, in dieser Art und Weise gegen die Demonstranten vorzugehen, direkt aus
Warschau bekommen hat“, erklärte ein Sprecher der KPH gegenüber Maneo.
„Was in Posen passiert ist, hat uns schockiert. Deshalb rufen wir zu einer Protestkundgebung vor der polnischen Botschaft am 26.11.05, 10 Uhr, auf“, erklärt Jurek Szczesny von der Maneo-Gruppe „Tolerancja po
Polsku – Toleranz auf Polnisch“. „Wir wollen mit dieser Kundgebung unsere Solidarität mit den polnischen Lesben
und Schwulen zeigen. Ferner mahnen wir die polnische Regierung, die Bürgerrechte von Lesben und Schwulen
in Polen zu akzeptieren. Polen ist doch Mitglied der EU! Die derzeitige Regierung ist verpflichtet, die aufgrund
seiner Mitgliedschaft in der EU zugesicherten Grundrechte seiner Bürger zu achten“, so Szczesny.
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Aktuelle Fotos und Informationen (auf Polnisch):
Gazeta.pl, 19.11.05
http://serwisy.gazeta.pl/fotografie/5,35076,3022623.html?i=5
Gazeta.pl, 19.11.05
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3022495.html

Informationen zur Situation von polnischen Lesben und Schwulen in der heutigen Ausgabe der Berliner
Zeitung (19.11.05):
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/seite_3/501535.html

Nachrichten zu Maneo:
www.maneo.de/pdf/Maneo-News.pdf
Nachrichten zur Gruppe „Tolerancja Po Polsku – Toleranz auf Polnisch“
www.maneo.de/pdf/Maneo-Tolerancja.pdf
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Maneo – Pressemeldung:
Berlin, den 18.11.2005

Polen:
Erneutes Verbot einer Demonstration von Lesben und Schwulen
Am 19.11.05 wollen Bürgerrechtsgruppen in Posen einen Gleichberechtigungsmarsch veranstalten. Doch
weil Bürgerrechte auch für Lesben und Schwule gefordert werden, wurde der Demonstrationszug verboten. Die Auseinandersetzungen um Verletzungen von Bürgerrechten in Polen reißen nicht ab. Die internationale Empörung nimmt zu.
Am 16. November 1995 hatten 185 Mitgliedsstaaten der UNESCO eine gemeinsame Erklärung der Prinzipien zur
Toleranz unterzeichnet. Seit dem gibt es im Kalender der Vereinten Nationen den „Internationalen Tag für Tole1
ranz“ . Angesichts bestehender Vorurteile, Intoleranz und Diskriminierung gesellschaftlicher Minderheiten in der

Welt ist ein solcher Tag ein guter Anlass, auf bestehende Probleme in der eigenen Gesellschaft aufmerksam zu
machen. Dies dachte sich auch ein Aktionsbündnis engagierter polnischer Bürgerinnen und Bürger in Posen. Mit
Gleichberechtigungs- und Toleranztage veranstalteten sie eine Aktionswoche, um auf anhaltende Formen von
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Hautfarbe, der sexuellen Orientierung und Behinderung aufmerksam zu machen. So sollte auch am 19. November ein „Gleichberechtigungsmarsch“ durch die Posener Innenstadt organisiert werden, um auf anhaltende Vorurteile, Ausgrenzung und Gewalt hinzuweisen.
Doch allein das Ansinnen der Veranstalter, auch für die Rechte von Lesben und Schwule zu demonstrieren, rief
sofort Vertreter der derzeitigen Regierungspartei, die konservativ-populistische „PiS – Prawo i Sprawiedliwosc“
(Recht und Gerechtigkeit), und die rechts-nationalistische „LPR - Liga Polskich Rodzin“ (Liga der Polnischen
Familie), auf den Plan. Die Unterstützung der LPR verhilft derzeit der PiS, eine Minderheitsregierung in Polen zu
stellen. Vertreter beider Parteien forderten den Bürgermeister von Posen, Ryszard Grobelny („PO – Platforma
Obywatelska“), auf, den Marsch zu verbieten, weil er eine Gefahr für die öffentliche Ordnung darstelle. „Die Versammlungsfreiheit kann einer Beleidigung der öffentliche Moral keinen Schutz bieten, durch die homosexuelle
Lebensweisen öffentlich unterstützt werden“, zitiert die polnische Zeitung „Gazeta Wyborcza“ (15.11.05) einen
Vertreter der PiS.
In ihrer Forderung nach einem Verbot der Demonstration verwiesen die Politiker darauf, dass es schließlich im
letzten Jahr aufgrund einer ähnlichen Veranstaltung zu Krawallen gekommen sei. „Sie erwähnten freilich nicht,
dass der Demonstrationszug von Gegendemonstranten behindert und angegriffen wurde, nach dem sie in aller
Öffentlichkeit gegen die Demonstration gehetzt hatten, in dem sie beispielsweise Homosexualität mit Pädophilie,
Nekrophilie und Sodomie gleichsetzen“, so Robert Bierdron, Sprecher der polnischen „Kampagne gegen Homophobie“ KPH gegenüber Maneo. Mitglieder nationalistischer Jugendorganisationen, u.a. die berüchtigte rechtsradikale „Mlodziez Wszechpolska“ (Allpolnische Jugend) und Hooligans hatten Teilnehmer mit Eiern, Steinen und
Schlagstöcken angegriffen. KPH-Sprecher Tomasz Szypula wies in diesem Zusammenhang auch darauf hin,
dass Kazimierz Michal Ujazdowski (PiS), der jetzt in der neuen polnischen Regierung das Amt des Kulturministers bekleidet, kurz danach die Stimmung gegen Lesben und Schwule im Land weiter anstachelte indem er er-

1

www.runiceurope.org/german/kalender/observ.htm#tage
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klärte: „Lasst uns die brutale Propaganda der Homosexuellen mit ihrer Forderung nach Toleranz nicht missverstehen. Für sie wird unsere Ordnung eine dunkle Nacht bedeuten.“
Mit öffentlichem Druck und Erklärungen gehen auch Vertreter der katholischen Amtskirche gegen die Veranstalter
vor. Der Bischof von Posen, Marek Jedraszewski, verkündete laut Gazeta Wyborcza während einer Messe anlässlich des polnischen Nationalfeiertags am 11.11.05 dass „eine Zustimmung für eine solche Veranstaltung, die
in ihrem Charakter die grundlegendsten göttlichen Regeln angreift, sowohl die Erinnerungen an den heiligen
Vater, Johannes Paul II, beleidigt als auch die von der Posener Stadtverwaltung ausgesprochene Einladung an
Bennedikt XVI unglaubwürdig macht“.
Die Posener Stadtverwaltung erklärte bis dahin, dass sie keine rechtlichen Grundlagen habe, die Demonstration
des Aktionsbündnisses zu verbieten. Deshalb sah es noch bis zum 15.11.05 so aus, als ob die angemeldete
Demonstration stattfinden könne. Doch dann erklärte der Bürgermeister von Posen überraschend, dass er sich
mit der Polizei besprochen habe und zu der Überzeugung gekommen sei, dass die Demonstration zu größeren
Schäden in der Stadt führen könne. Er verbot kurzerhand die Demonstration. Laut „Gazeta Wyborcza“ begründete eine zuständige Mitarbeiterin der Stadtverwaltung diese Entscheidung mit den Worten: „Uns interessiert weder
das Ziel noch das Programm der Demonstration. Es geht uns um die Sicherheit der Teilnehmer, der Bürger von
Posen und um den Schutz des Privateigentums“.
Mitglieder des Aktionsbündnisses, die bereits Vorbereitungen für den Gleichberechtigungsmarsch getroffen hatten, zeigten sich verärgert und irritiert: „Wir sind erstaunt. Einen Tag zuvor hatten wir uns noch mit der Polizei
getroffen. Wir haben auf Empfehlung der Polizei die Routenführung geändert. Die Polizei hatte uns dann erklärt,
dass sie nun die Sicherheit der Demonstration gewährleisten könne.“ Denn während anfangs die Demonstrationsroute durch die Fußgängerzone führen sollte, wurde nun eine weniger auffällige Streckenführung vereinbart. Wer
für das Verbot die Verantwortung trägt, erhellt eine Stellungnahme der Polizei. „Wir müssen daran denken, dass
es im letzten Jahr Krawalle, Ausschreitungen, eine reguläre Straßenschlacht in Posen gegeben hat. Ähnliches
ereignete sich in Krakau und Warschau. Trotzdem hätten wir die geänderte Routenführung akzeptiert, wenn der
Bürgermeister den Demonstrationsmarsch nicht verboten hätte“, zitiert „Gazeta Wyborcza“ einen Polizeisprecher.
Die Veranstalter haben jetzt bei der nächsthöheren Instanz Einspruch gegen das Verbot des Bürgermeisters von
Posen eingelegt. Eine Vertreterin des Aktionsbündnisses der Gleichberechtigungs- und Toleranztage in Posen,
Agata Teutsch, sagte nun: „Wir werden auf jeden Fall zum vereinbarten Ort hingehen. Wir wollen zumindest all
diejenigen erreichen, die trotzdem kommen werden, damit wir sie über das Verbot informieren können.“ Nach
dem aktuellen Informationsstand ist davon auszugehen, dass es zu einer Protestversammlung kommen wird, weil
polnische Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtlern das Verbot als rechtswidrig betrachten und auf das in der
polnischen Verfassung verankerte Grundrecht auf Demonstration nicht verzichten wollen.
Die Haltung der Posener Stadtverwaltung wird auch in Polen zunehmend kritisiert. Immer mehr Organisationen
rufen zu Protesten gegen das Demonstrationsverbot auf. Zwei sozialdemokratischen Parteien, „Sojusz Lewicy
Demokratycznej“ (Demokratisches Linksbündnis) und „Socjaldemokracja Polska“ (Sozialdemokratie Polens) haben den Bürgermeister wegen seiner Haltung scharf kritisiert: „Der ‚Gleichberechtigungsmarsch’ ist nicht nur eine
Angelegenheit der sexuellen Minderheiten, sondern wird zum Symbol des Kampfes um die Grundrechte in Polen“, erklärte gestern Wojciech Olejniczak, stellvertretender polnischer Parlamentspräsident. Die polnischen Grü-
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nen, „Zieloni 2004“(Grüne 2004), und die Jugendorganisation der liberalen Partei „Partia Demokratyczna“ (Demokratische Partei) haben dazu aufgerufen, trotz des Verbots an der Demonstration teilzunehmen.
Auch im Ausland wird Protest mobilisiert. In New York wollen sich morgen am Samstag, 12 Uhr Ortszeit, amerikanische Studenten vor dem polnischem Konsulat versammeln und ihre Solidarität mit den polnischen Lesben
und Schwulen zum Ausdruck bringen. Sie werden auch dagegen demonstrieren, dass die neue polnische Regie2
rung in einer ihrer ersten Amtshandlungen die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten abgeschafft hat . Die Stelle

war nach einer Europäischen Richtlinie 2001, d.h. kurz vor dem Eintritt Polens in die Europäische Union, von der
damaligen Regierung geschaffen worden. Sie war nicht nur für die Gleichstellung von Frauen und Männern, sondern auch für die Gleichstellung sexueller Minderheiten in Polen zuständig.
„Die politische Landschaft in Polen hat sich nach der jüngsten Parlaments- und Präsidentschaftswahl verändert.
Der Rechtruck wird nach Einschätzung unserer Freunde in Polen zunehmend die Situation für Lesben und
3
Schwule verändern“, so Jurek Szczesny von der Maneo-Gruppe „Tolerancia po Polsku“ . „Mittlerweile geht es um

mehr. Es geht um die Verteidigung demokratischer Grundrechte für Menschen in einem Mitgliedsland der
Europäischen Union. Die Staatengemeinschaft der EU ist aufgerufen, klar gegen die Verletzung von Menschenrechten in Polen Stellung zu nehmen“. Die Anzeichen häufen sich, dass Vertreter der politischen Führung in
Polen auf Konfrontationskurs mit der EU gehen und Menschen- und Bürgerrechtskonventionen in Frage stellen.
Als im Oktober dieses Jahres die Stadt Leipzig den schwullesbischen Verein RosaLinde ganz selbstverständlich
zu den „Leipziger Tagen“ nach Krakau mitnehmen wollte, versuchte die Krakauer Stadtverwaltung, die Anreise
der Homosexuellenorganisation zu verhindern. Die Stadt Leipzig stellte sich jedoch hinter ihren Verein und erklärte, dass schwullesbische Vereine ein selbstverständlicher Teil ihrer Stadt darstellten. Die Präsentation des Vereins in Krakau löste große Empörung unter den Krakauer Medien und Behörden aus. Geradezu peinlich wurde
es, als ein Krakauer Stadtvertreter während der Ausstellung an den Stand von RosaLinde herantrat und das ausgelegte Informationsmaterial in seiner Tasche verschwinden ließ.
Zu einem weiteren Eklat auf europäischer Ebene kam es erst vor wenigen Tagen in Berlin. Zum Thema „Interkulturelles Lernen und transnationaler Dialog“ fand vom 14. bis zum 16. November eine Starterkonferenz der Partnerstädte von Berlin statt. Eingeladen waren Vertreter der Städte Brüssel, Budapest, Istanbul, London, Madrid,
Moskau, Paris, Prag und auch Warschau, sowie Vertreter der Europäischen Kommission und des Rates der EU.
Themen waren Xenophobie, Menschrechte und Menschenrechtsbildung. Doch die Vertreter der Stadt Warschau
sagten ihre Teilnahme mit dem Hinweis ab, dass sie Themen wie Homophobie und sexuelle Orientierungen nicht
diskutiert haben wollen. Diese Begründung löste unter den Teilnehmern große Empörung aus.
„Wir dürfen nicht wegsehen und unsere Freundinnen und Freunde in Polen alleine lassen. Unsere Freunde von
der KPH haben uns darum gebeten, gegen die Entscheidung des Bürgermeisters zu protestieren. Unsere Gruppe
‚Tolerancja po Polsku – Toleranz auf Polnisch’, mit der wir bereits im Sommer nach Warschau gefahren waren,
um den Gleichberechtigungsmarsch zu unterstützen, hat bereits einen Protestbrief verfasst. Darin haben wir
unsere Empörung zum Ausdruck gebracht. Erst vor kurzem hat die Stadt Posen in Berlin eine großangelegte
Werbekampagne mit dem Titel ‚Die Posener warten auf echte Berliner – Posen ganz nah’. Über diese Werbung
haben wir uns gefreut. Erst vor zwei Wochen haben Mitglieder unserer Gruppen Posen besucht. Jetzt erleben wir

2

3

http://www.ilga.org/news_results.asp?LanguageID=1&FileID=713&FileCategory=1&ZoneID=4

www.maneo.de/pdf/Maneo-Tolerancja.pdf
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einen eklatanten Widerspruch und haben dies auch dem Bürgermeister von Posen mitgeteilt“, so Bastian Finke,
Maneo-Projektleiter.
Maneo wurde von der KPH gebeten, den Hinweis zu veröffentlichen, dass die Organisatoren der Demonstration
‚Zieloni 2004’ (Grüne 2004) und die Frauenvereinigung ‚Konsola’ morgen am 19.11.05 trotzdem in Posen demonstrieren wollen. Außerdem bitten sie darum, Protestbriefe an den Bürgermeister von Posen zu richten. Maneo
bittet darum, Kopien auch an maneo@maneo.de zu richten.

Wojewoda Wielkopolski (Wojewodschaft Wielkopolska)
Mr Andrzej Nowakowski
Al. Niepodleglosci 16/18
61-713 Poznan, Poland
fax +48 61854 11 50
nowakowski@poznan.uw.gov.pl
Prezydent Miasta Poznania (Bürgermeister von Posen)
Mr Ryszard Grobelny
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan
fax + 48 61 852-92-75
prezydent@um.poznan.pl

Kontakt zum „Komitee der Gleichberechtigungs- und Toleranztage in Posen“
drit2005@wp.pl
Kontakt zur KPH:
www.kampania.org.pl
Nachrichten zu Maneo:
www.maneo.de/pdf/Maneo-News.pdf
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Maneo – Pressemeldung:
Berlin, den 14.09.2005

Schwulenfeindlicher Angriff im BVG-Bus
Ein 51 Jahre alter schwuler Mann wurde nach mehreren Tritten mit lebensgefährlichen Verletzungen ins
Krankenhaus gebracht. Fahrgäste und Täter verließen nach dem Angriff den Bus. Deshalb stehen bislang
nur der Busfahrer, der Geschädigte und zwei Freunde als Zeugen zur Verfügung.
Der 51 Jahre alte Geschädigte, der sich noch immer im Krankenhaus befindet, berichtete uns die Tat wie folgt:
Am Freitag, dem 09.09.05, gegen 23.30 Uhr, fuhr der Geschädigte zusammen mit seinem 34 Jahre alten Lebenspartner und einem gemeinsam Freund mit einem Bus der Linie M46 von der Schöneberger Dominicusstraße
Richtung Nollendorf-Kiez. Gemeinsam wollten sie in einer Bar noch etwas trinken gehen. Mit ihnen eingestiegen
war auch eine Gruppe von etwa 6 jungen Männern, die in Begleitung zweier junger Frauen gewesen waren. Diese nahmen, so wie bereits die Betroffenen, im Oberdeck des Busses Platz. Die jungen Leute setzten sich in den
vorderen Bereich, während sie selbst auf der letzten Bank Platz nahmen. Während der Fahrt legte der Geschädigte seinen Arm um seinen Freund.
Als der Bus etwa auf der Höhe Hohenstaufenstraße/ Ecke Martin-Luther-Straße war, wechselten zwei Jugendliche die Plätze und rückten weiter nach hinten, d.h. in die unmittelbare Nähe der Betroffenen. Einer aus der Gruppe meinte dann plötzlich zu einem der schwulen Männer: „Was guckst du mich an?“, woraufhin der Betroffene
antwortete „Lass mich in Ruhe“. Daraufhin war dann auch erst einmal Ruhe.
Weil sich der Bus langsam der Motzstraße näherte, ging der Geschädigte gemeinsam mit seinen Begleitern die
Treppe hinunter. Sie warteten an der Ausgangstür. Im nächsten Moment riefen die jungen Männer von oben
herunter „Schwulis“. Daraufhin antwortete der Freund des Geschädigten: „Lieber schwul als dämlich“. Im nächsten Moment wurde heftig und gezielt von oben auf die Betroffenen gespuckt. Dann kamen zwei der jungen Männer die Treppe hinunter, blieben jedoch etwa auf der Hälfte der Treppe stehen. Der hintere der beiden sagte zum
Geschädigten „Du kannst gerne ein Messer in` Arsch haben.“
Daraufhin erklärte der Geschädigte: „So, jetzt reicht es. Wir rufen die Polizei. Dann lassen wir das durch die Polizei regeln.“ Im nächsten Moment erhielt er einen kräftigen Fußtritt gegen seinen Kopf und fiel dadurch fast zu
Boden. Der 34 Jahre alte Freund kam ihm sofort zu Hilfe. Aber auch er erhielt sogleich einen schweren Fußtritt
gegen seinen Kopf. Die beiden Tritte seien mit großer Wucht erfolgt, erklärten beide. Außerdem zeige die Ausführung dieser Fußtritte, dass der Täter offensichtlich über ein sportliches Training verfügen müsse.
Der 34jährige Freund eilte zum Busfahrer und verlangte von diesem, die Polizei zu verständigen. Er rief wiederholt: „Jetzt rufen Sie die Polizei. Rufen Sie endlich die Polizei.“ Der Bus fuhr in diesem Moment die Haltestelle
Motzstraße an. Der 51 Jahre alte Geschädigte, der mit seinem Bekannten weiter vor der hinteren Ausgangstür
wartete und sich dabei mit dem rechten Arm am Geländer festhielt, erhielt plötzlich erneut einen so schweren
Fußtritt gegen die rechte Brustseite, dass er zu Boden stürzte. In diesem Moment hielt der Bus an der Haltestelle
an und die Türen wurden geöffnet. Zu diesem Zeitpunkt haben viele Fahrgäste im Bus gesessen. Er sei fast voll
gewesen, berichteten die Betroffenen.
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Der Geschädigte stand selbst vom Boden auf und ging nun ebenfalls zum Busfahrer. Er bat darum, sofort die
Polizei zu rufen. Der Busfahrer habe dann die Polizei verständigt. Etwa zu diesem Zeitpunkt erklärte auch der
Busfahrer durch Mikrophon, dass der Bus nicht weiterfahren wird und dass alle Fahrgäste aussteigen sollen. In
diesem Moment stiegen auch die Täter und die sie begleitende Gruppe aus. Die Gruppe floh dann in Richtung
Viktoria-Luise-Platz. Der Geschädigte spürte, dass er keine Luft mehr bekam und dass ihm schlecht wurde.
Wenig später trafen die Polizei und ein Krankenwagen ein. Der Geschädigte wurde mit zwei gebrochenen und
einer weiteren angebrochenen Rippe in ein Krankenhaus gebracht. Diagnostiziert wurde u.a. ein Pneumothorax,
d.h. eine Rippe hatte die Lunge so schwer verletzt, dass zeitweilig Lebensgefahr bestand. Der Betroffene verbrachte einen Tag auf der Intensivstation und wird weiter stationär behandelt.
„Wir sind über diesen neuen Fall von Hass-Gewalt bestürzt“, erklärt Bastian Finke, Maneo-Projektleiter. Es ist
nicht die erste schwulenfeindliche Gewalttat, die sich in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Berlin ereignet und auf
die Maneo hingewiesen hat. „Es ist für uns nicht nachvollziehbar, dass, obwohl bereits die Täter geflüchtet waren,
sich kein einziger Zeuge der Polizei nach der Tat zur Verfügung gestellt hat.“ Das Problem ist Maneo nicht unbekannt. Immer wieder verlassen Zeugen den Tatort, wodurch sich Gewalttaten schwerer aufklären lassen. „Wir
rufen deshalb Zeugen dazu auf, sich bei der Polizei zu melden. Sie können sich selbstverständlich auch bei uns
melden. Wir wissen, dass oftmals auch Zeugen unter dem Eindruck einer Gewalttat leiden – über ihre eigene
Ohnmacht und Hilflosigkeit. Deshalb bieten wir auch ihnen unsere Hilfe und Unterstützung an“, erklärt Bastian
Finke.
Unerklärlich bleibt für Maneo, warum der Busfahrer keine Durchsage gemacht hat, dass sich Fahrgäste als Zeugen zur Verfügung halten sollen. „Hier muss die BVG handeln. Wir haben uns bereits mit einer Anfrage an die
BVG gewandt, damit sich hier etwas ändert“, erklärt Finke.
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Maneo – Pressemeldung:
Berlin, den 08.09.2005

Jeder nach seiner Fasson
Nach vielen bösartigen Kommentaren und Zeitungsartikeln gegen das Folsom-Straßenfest wirbt Maneo
für Toleranz in Berlin.
Ungewöhnliche Erscheinungen zogen beim diesjährigen Folsom-Fest am ersten September-Wochenende die
Aufmerksamkeit auf sich. Wo ansonsten Lack und Leder das Bild des Straßenfestes mitten im schwulen Berliner
Kiez prägten, zogen der "Alte Fritz" mit einem Begleiter durch die Straßen und warben für Toleranz und ein weltoffenes Berlin.
Bastian Finke und seine Mitstreiter von Maneo, Berlins Schwules Überfalltelefon und Anti-Gewaltprojekt, hatten gemeinsam
mit dem LSVD Berlin-Brandenburg binnen kürzester Zeit eine
Kampagne initiiert, mit der auf die heftigen Angriffe mehrerer
Berliner Tageszeitungen auf das Folsom-Fest reagiert wurde.
Allen voran der „Tagesspiegel" hatte in mehreren Beiträgen das
Grußwort des Regierenden Bürgermeisters, Klaus Wowereit, für
das Programmheft des Festes heftig attackiert und die Lederund Fetischszene in eine gedankliche Reihe mit Ehrenmorden
und rechtsradikalen Umtrieben gestellt.
Dieser bösartigen und von viel Unkenntnis geprägten
Berichterstattung wollten die Vertreter des ManeoProjektes, Mann-O-Meter und LSVD ein Zeichen des
Respektes für die moderne und weltoffene Haltung Wowereits entgegen setzen. So klopfte der Geist des „Alten
Fritz" am Morgen des Festes an das Tor des Berliner
Rathauses, um dem Regierenden Bürgermeister seinen
Respekt für seine Courage zu zollen (Foto). Er hatte, so
wie von der Berlin Tourismus Marketing GmbH und der
Berliner Industrie und Handelskammer (IHK) unterstützt,
dem Folsom-Fest ein Grußwort geschrieben. Dies hatte
er übrigens bereits auch im letzten Jahr getan, ohne
dass daraufhin ein großes Spektakel losgetreten wurde.
„Jeder soll nach seiner Fasson selig werden" war dann auch das Motto des Maneo-Standes auf dem FolsomFest. Schnell hatte sich die Kampagne herumgesprochen und viele Festbesucher statteten sich mit dem Kam-
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pagnen-Button aus. Innerhalb weniger Stunden waren über 1000 Buttons vergriffen. „Sehr viele Besucher waren von unserer Aktion begeistert. Unter ihnen waren sehr viele Touristen. Sie fanden es prima, dass
es so eine spontane Reaktion auf die Angriffe der Presse gab", sagt
Maneo-Mitarbeiter Andreas Schluricke. „Sie waren erschrocken, dass
auch seriöse Medien, wie der Tagesspiegel, sich an einer derart populistischen Kampagne beteiligen."
„Es geht uns darum, `Berliner Werte` zu verteidigen", stellt Bastian Finke klar. „Berlin ist eine weltoffene Metropole, in der auch die Lederund Fetischszene ihren natürlichen Platz hat. Wer versucht, diese
Gruppe auf unmündige Subjekte zu reduzieren und sie kriminalisiert,
hat offenbar keine Ahnung wovon er spricht. Mit der Medienkampagne
sollte bewusst ein Klima der Intoleranz produziert werden. Dagegen
sollten sich alle Berliner wehren. Toleranz und Weltoffenheit sind keine
Selbstverständlichkeit. Sie müssen immer wieder erstritten und gegen
Angriffe verteidigt werden", so Finke.

Hinweis auf einige Veröffentlichungen zu diesem Thema:
www.folsom-europe.de
Presseerklärung vom 29.08.05:
http://www.folsom-europe.de/pressreleases.php?press=1&language=g
Der Tagesspiegel, 30.08.2005 – Kommentar. Der Enthemmte. Von Bernd Ulrich.
http://www.tagesspiegel.de/meinung/index.asp?gotos=http://archiv.tagesspiegel.de/toolboxneu.php?ran=on&url=http://archiv.tagesspiegel.de/archiv/30.08.2005/2020784.asp#art
Der Tagesspiegel, 30.08.2005. „Lebensfreude pur“. Wowereit unterstützt Leder- und Fetisch-Fest.
http://archiv.tagesspiegel.de/archiv/30.08.2005/2020531.asp
B.Z., 31.08.05. Echt harte Nummer. Wowereit und das Sado-Maso-Fest.
http://bz.berlin1.de/aktuell/boulevard/050829/wowi.html
Der Tagesspiegel, 31.08.2005. CDU wirft Wowereit Rohheit vor Streit um Grußwort für Fetisch-Straßenfest.
(Tsp.)
http://www.tagesspiegel.de/berlin/index.asp?ran=on&url=http://archiv.tagesspiegel.de/archiv/31.08.2005/2022729
.asp#art
Der Tagesspiegel, 03.09.2005 – Meinung. Verschärfte Verschiedenheit. Von Bernd Ulrich.
http://archiv.tagesspiegel.de/archiv/03.09.2005/2030768.asp
Der Tagesspiegel, 04.09.2005. Pack die Lederhose ein.
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http://archiv.tagesspiegel.de/archiv/04.09.2005/2032752.asp
Berliner Zeitung, 05.09.05. Eine sehr spezielle Form von Lebensfreude. Fantasievoll oder geschmacklos? Ein
Besuch beim Fetischfest.
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/berlin/480081.html
taz, die Tageszeitung, 06.09.05. Abartige Lederferkel. Von Elmar Kraushaar:
http://www.taz.de/pt/2005/09/06/a0175.nf/text
Tetu. Klaus Wowereit critiqué pour un message adressé à une fête SM.
http://www.tetu.com/rubrique/infos/infos_detail.php?id_news=1778
Spiegel-Online. 30.08.05. Berlin's Mayor under attack. Sadomasochism Fair Handcuffs Wowereit.
http://service.spiegel.de/cache/international/0,1518,372189,00.html
Gay.Pl.06.09.05. Berlin się bawi czyli Folsom Europe 2005!
http://www.gay.pl/tekst.php?id=3115
BLIKK, 09.09.05. Borgermester svinger pisken.
http://www.blikk.no/nyheter/sak.html?kat=12&id=3589
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Maneo – Pressemeldung:
Berlin, den 31.08.2005

„Chacun à son goût !“ –
Jeder soll nach seiner Fasson selig werden!
Homosexuellenorganisationen bestürzt über die Presseberichterstattung zum Folsom-Straßenfest.
Jeder soll nach seiner Fasson selig werden – diese alte Weisheit Friedrich des Großen gerät manchmal in Wahlkampfzeiten in Vergessenheit. Stattdessen werden angebliche Skandale herbeigeredet, nur um sich kurzfristig
wahltaktisch einen Vorteil zu verschaffen.
Mann-O-Meter und der LSVD Berlin-Brandenburg weisen darauf hin, dass das Folsom-Straßenfest nicht das
erste Mal in Berlin stattfindet, sondern bereits im vergangenen Jahr stattgefunden hat. Der Regierende Bürgermeister hat bereits im vergangenen Jahr ein ähnliches Grußwort den Veranstaltern zukommen lassen. Niemand
hat sich darüber aufgeregt. Erst in Wahlkampfzeiten wird versucht, politisches Kapital aus vermeintlichen Skandalen zu schlagen.
Das ganze erinnert an den großen Aufschrei erzkonservativer Kräfte, als es in den 70er Jahren Homosexuelle
wagten, für ihre Forderungen nach Entkriminalisierung und gleiche Bürgerrechte auf die Straße zu gehen. – Es
kommt nicht darauf an, ob man bestimmte einvernehmliche Sexualpraktiken der hetero- und homosexuellen Leder- und Sado-Maso-Szene für sich als gut empfindet. Es kommt darauf an, dass diese so lange toleriert und
akzeptiert werden, so lange diese einvernehmlich unter Erwachsenen ausgeübt werden. Wer dabei von Gewaltverherrlichung faselt, der hat keine Ahnung, was wirklich Gewaltverherrlichung ist. Es ist eine Unverfrorenheit,
hier eine angebliche Nähe zu faschistischen Phantasien zu konstruieren. Gerade die Homosexuellen wissen nur
allzu gut, was es heißt, Opfer von psychischer und physischer Gewalt zu sein. Aber diese ist den Medien oftmals
keine Schlagzeile wert.
Das Folsom-Straßenfest ist ein namhaftes großes Fest in San Francisco, mit jährlich über 100.000 Teilnehmern
und in den gesamten USA ein fester Begriff für ein wichtiges Ereignis. Die Veranstalter in San Francisco haben
nach dem Erfolg des amerikanischen Strafenfestes überlegt, welche Stadt in Europa für eine europäische Ausgabe dieses Festes in Frage kommen kann. Berlin hat den Zuschlag erhalten. Wir sollten uns darüber freuen und
nicht versuchen, mit Piefigkeit den internationalen Flair Berlins einzudämmen. Berlin darf nicht zur Stadt der Engstirnigkeit verkommen, sondern muß seinen internationalen Ruf als liberale und tolerante Weltstadt festigen und
ausbauen. Gerade deshalb gebührt dem Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit Respekt und Anerkennung
für sein Grußwort zum Folsom-Street-Fair 2005 in Berlin.
Mann-O-Meter e.V., Maneo und LSVD-Landesverband Berlin-Brandenburg e.V.
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Maneo – Kurznachrichten:
Berlin, den 22.08.2005

Gespräche unterstützen Gewaltprävention im Kiez
Ein weiteres Mal in diesem Jahr traf sich das „Maneo-Forum: Sicherheit im Kiez“. Maneo lädt seit letztem
Jahr Geschäftsinhaber und Polizei regelmäßig zu Gespräche ein, bei denen die Sicherheitslage im
„schwulen Kiez“ rund um den Nollendorfplatz besprochen wird. Eingeladen waren diesmal auch der Leitende Polizeidirektor der Polizeidirektion 4 und die Bezirksstadträtin für Gesundheit, Stadtentwicklung
und Quartiersmanagement des Bezirksamts Tempelhof-Schönberg.
Hintergrund für die Gespräche ist das Bemühen von Maneo, die Sicherheit im Kiez durch Dialog und Transparenz
von Maßnahmen zu verbessern. Verbessert werden sollen auch Kommunikationsstrukturen und nachbarschaftliche Solidarität. Gemeinsam sollen gewaltpräventive Strategien entwickelt und gefördert werden. In den Prozess
sollen regelmäßig Lokale, Geschäfte und die Polizei einbezogen werden.
Am 12.08.05 tagte das „Maneo-Forum“ zum dritten Mal in diesem Jahr. Die bisherigen Treffen nutzen die Teilnehmer dafür, die Sicherheitslage mit dem Ansprechpartner der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, KHK Uwe Löher, und mit Mitarbeitern des „Präventions- und Ermittlungsteams“ des Polizeiabschnitts 41 (Gothaerstraße) zu thematisieren. Besprochen wurden schwulenfeindliche Angriffe auf Gäste ebenso
wie Raubstraftaten und Taschendiebstahlsdelikte. Gerade Taschendiebstahlsdelikte auf der Straße hatten in der
letzten Zeit an Bedeutung zugenommen. Deshalb waren auf dem letzten Treffen im Mai verschiedene Maßnahmen der Polizei erläutert und die Aktion von Maneo „Täuschender Flirt – Vorsicht auf der Straße“ unterstützt worden. Die Kampagne zielt darauf, Gäste vor Gefahren zu warnen.
An der aktuellen Gesprächsrunde nahmen diesmal auch der Leitende Polizeidirektor des Polizeidirektion 4, Andreas Pahl, und die Bezirksstadträtin für Gesundheit, Stadtentwicklung und Quartiersmanagement, Dr. Elisabeth
Ziemer, teil. Die Polizei vermittelte anhand der erfassten Straftaten in 2005 zum Nachteil schwuler Männer, die im
Kiez stattgefunden bzw. hier ihren Ausgang genommen haben, einen Einblick in ihre Lagebeurteilung. Die Polizei
betonte, dass sich ihre Beurteilung nur auf die angezeigten Straftaten beziehen kann, auch wenn ihr bewusst sei,
dass viele Straftaten nicht angezeigt werden. Demnach waren überwiegend Raubstraftaten und Taschendiebstahlsdelikte zur Anzeige gekommen, insgesamt etwa 60. Bekannt wurden auch schwulenfeindliche Übergriffe.
Anhand dieser Delikte können Täter- und Tatverdächtigtengruppen differenziert werden. Festgestellt wurde, dass
schwulenfeindliche Übergriffe eher auf das Konto von Personen gingen, die im näheren Umfeld wohnhaft sind,
während Raubtaten sowie teilweise auch Taschendiebstahlsdelikte überwiegend von Personen verübt wurden,
die in anderen Stadtteilen wohnen oder nicht in Berlin gemeldet sind. Für einen großen Anteil der Taschendiebstähle werden außerdem Personen verantwortlich gemacht, die sich nur kurzzeitig in der Stadt aufhalten. Bei
vielen dieser Straftaten kam es zu sexuellen Übergriffen gegenüber den Opfern. Auffällig sei, dass nur zwei Opfer
dies auch entsprechend angezeigt haben. Herr Pahl unterstrich anhand dieser Ergebnisse, dass sich rein zahlenmäßig zu vergleichbaren Regionen im Bezirk kein außergewöhnliches Lagebild zeige.
Zu der Frage, warum vielfach Gäste, die auf der Straße im Kiez überfallen oder bestohlen wurden, keine Strafanzeige erstatten, konnten Vertreter der Gastronomien eigene Erfahrungen und Informationen präsentieren. Hin-
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sichtlich schwulenfeindlicher Übergriffe berichteten beispielsweise Teilnehmer, dass Betroffene, die immer wieder
die Erfahrung von Beleidigungen und Pöbeleien machen, sich nach einer Weile entmutigt fühlten. Irgendwann
haben sie keine Lust mehr, sich zu beschweren. Dies treffe für viele Menschen im Kiez zu. „Irgendwann lässt
man die ständigen Beleidigungen nur noch über sich ergehen. Daraufhin immer die Polizei zu rufen, lohnt sich
nicht“, so ein Teilnehmer aus der Runde. Zu berücksichtigen sei dabei auch, dass Menschen aus vielen Regionen
Deutschlands und aus der ganzen Welt die schwulen Szenen in Berlin besuchen. „Während einer unserer abendlichen Informations-Aktionen mit der Polizei am Spielplatz Eisenacherstraße/ Fuggerstraße haben allein wir mit
Menschen aus 10 verschiedenen Nationen gesprochen. Sie alle bringen eigene Coming-out Erfahrungen und
unterschiedliche Erfahrungen mit der Polizeibehörde mit. Viele von ihnen erstatten deshalb keine Anzeige“, so
Bastian Finke, Maneo-Projektleiter. „Deshalb verzerrt sich auch das Lagebild der Polizei über das tatsächliche
Ausmaß der Gewalt im Kiez, weil entweder nur bestimmte bzw. viele Straftaten gar nicht angezeigt werden“, so
Bastian Finke. „Wenn Straftaten nicht angezeigt werden“, so Uwe Löher, Ansprechpartner der Polizei für gleichgeschlechtliche Lebenseisen, „ist das ein Grund, warum Täter weiter machen, sich geradezu bestärkt fühlen.
Dass schwule Männer im Kiez mutmaßlich leichte Beute sind, hat sich beispielsweise unter Taschendieben herumgesprochen. Aus diesem Grund sei es wichtig, alle Vorfälle zur Anzeige zu bringen“.
Eben aus diesem Grunde findet das Maneo-Forum statt, um zuzuhören und Maßnahmen transparent zu machen.
Hier werden Ideen gesammelt und geeignete Maßnahmen besprochen. Ein Wirt schlug anhand einer positiven
Erfahrung vor, polizeiliche Präsenz im Kiez mittels Fußstreifen zu verstärken. Als Polizisten eines Einsatzwagens
wieder einmal falschparkende Autos notierten, waren andere Polizisten aus dem Wagen zu Fuß um den Block
gegangen. Weil sie zu Fuß unterwegs waren, wurde sie von Gästen, die vor den Lokalen auf den Stühlen saßen,
angesprochen. „Es haben sich gute Gespräche ergeben, die sehr vertrauensbildend waren“, so ein Teilnehmer.
Der Betreiber eines anderen Lokals berichtete, dass er nicht verstehen könne, warum die Polizei Taxis vertreibe,
die u.a. an der Straßenkreuzungen Eisenacherstraße/ Motzstraße auf den weißmarkierten Flächen parkten, um
dort auf Gäste zu warten, die aus den nahegelegenen Lokalen kämen. „Dass dort die Taxis auf Gäste warteten
sei eine präventive Maßnahmen, denn Gäste, gerade auch betrunkene Gäste, kämen sofort nach Hause und
müssten nachts nicht den relativ dunklen Weg zum Nollendorfplatz zu Fuß unternehmen“, so der Wirt. Frau Dr.
Elisabeth Ziemer griff diesen Vorschlag auf und erklärte, dass sie sich um diese Frage kümmern werde. Ideen
wurden auch zu der Situation am Spielplatz Fuggerstraße/ Eisenacherstraße eingeholt, da sich an dieser Straßenkreuzungen zahlreiche Gewaltstraftaten ereignet haben. Hier habe die Polizei bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen und wird diese Gegend auch weiter verstärkt im Auge behalten. Besprochen wurde auch die Region um die Straßenkreuzung Kleisstraße/ Courbierstraße, wo es vor den Lokalen zu verschiedenen Vorfällen von
Beleidigungen und Bedrohungen durch Jugendliche gekommen war. Deshalb wurden mögliche Sensibilisierungsmaßnahmen überlegt, die vom Bezirksamt unterstützt werden könnten.
Herr Pahl, Direktionsleiter der Polizeidirektion 4, würdigte das Bemühen seiner eigenen Mitarbeiter und von Maneo, den Dialog zwischen Polizei und Geschäften über die Sicherheit im Kiez zu fördern und auch über geeignete
Maßnahmen zu sprechen. In diesem Zusammenhang lobte er vor allem die bisherigen gewaltpräventiven Aktionen und Kampagnen von Maneo. „Alle diese Aktionen sind hervorragend. Sie brauchen sich hinter Ihrem Material
nicht zu verstecken. Sie zeigen große Kompetenz. So mache Dienststelle bei uns könne davon manches lernen“,
so Andreas Pahl. Maneo wird die Foren fortsetzen und gegen Ende des Jahres zu einer weiteren Gesprächsrunde einladen.

Pressemitteilungen/ Seite 26

Seite 27
030-2163336, home: www.maneo.de

Maneo-Pressemitteilungen

Maneo – Kurznachrichten:
Berlin, den 08.08.2005

Aufklärungsarbeit mit der Polizei im Friedrichshain
Zusammen mit der Polizei bemüht sich Maneo im Volkspark Friedrichshain um Aufklärungsarbeit. Ein
Faltblatt wirbt unter Besuchern des Parks für mehr Rücksichtnahme.
Anfang des Jahres taten sich im Volkspark Friedrichshain Probleme auf. Wiederholt berichteten schwule
Cruiser Maneo von Auseinandersetzungen mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes Friedrichshain-Kreuzberg und
mit Polizeibeamten. Schwule Cruiser, die sich tagsüber
abseits der ausgewiesenen Wege aufhielten, wurden
von Mitarbeitern des Ordnungsamtes umringt und mit
Bußgeldern belegt. Andere berichteten davon, dass
Polizisten nachts Büsche mit Taschenlampen ausleuchteten und Cruiser bezichtigten der gewerbsmäßigen
Prostitution nachzugehen. „Dies war für uns Anlass
genug, uns für einen Runden Tisch einzusetzen“, so Ralf
Strauss von Maneo.

Mitarbeiter von Maneo leisten mit der Polizei
Aufklärung im Volkspark Friedrichshain.
(Foto: Maneo)

Zu dem Treffen lud dann Anfang Februar der Polizeiabschnitt 57 ein. An dem Treffen nahmen Vertreter des Bezirksamtes Kreuzberg-Friedrichshain, der zuständige Baustadtrat Dr. Franz Schulz (Bündnis 90/ Die Grünen),
Vertreter der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport, Vertreter des Polizeiabschnitt 57, der Ansprechpartner der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und Maneo teil. Gemeinsam wurden die Probleme und Beschwerden besprochen. Es stand relativ schnell fest, dass das Thema Cruising im Volkspark Friedrichshain aus behördlicher Sicht nur ein relativ marginales Problem darstellt, in Anbetracht vieler weiterer Probleme wie die andauernden schweren Beschädigungen am Märchenbrunnen, die Verschmutzungen im Volkspark,
unangeleinte Hunde, unerlaubtes Grillen usw. Für die Beseitigung der Schäden hat das Bezirksamt kaum noch
Geld. Deshalb beabsichtigt das Bezirksamt auch in naher Zukunft, die Flächen um den Märchenbrunnen einzuzäunen und nachts für Besucher abzusperren. Das Bezirksamt appelliert an die Cruiser, aber auch an alle anderen Nutzer des Parks, weitere Verschmutzungen und Schäden in den Grünflächen zu vermeiden.
Am Runden Tisch verständigten sich alle Beteiligten darauf, der Aufklärungsarbeit den Vorrang zu geben, d.h.
Informationen zu vermitteln, das gemeinsame Gespräch zu suchen und weiter konstruktiv an den Problemen zu
arbeiten. Deshalb trat Maneo auch gemeinsam mit dem Ansprechpartner der Polizei gegenüber dem Polizeiabschnitt 57 dafür ein, den gemeinsam für Berlin entwickelten Weg des konstruktiven Dialoges und der gemeinsamen Präventionsarbeit nicht zu verlassen. „Uns wurde nun vom neu eingesetzten Abschnittsleiter versichert, dass
dieser Berliner Weg beschritten wird. Wir sind froh, hier eine offene Bereitschaft zum weiteren Dialog vorgefunden zu haben“, so Bastian Finke, Maneo-Projektleiter.
In diesem Rahmen entstand nun auch ein Faltblatt, das vom Ansprechpartner der Berliner Polizei herausgegeben
und von Maneo unterstützt wird. Das Faltblatt wirbt für mehr Rücksichtnahme unter allen Parkbesucher und
Pressemitteilungen/ Seite 27

Seite 28
030-2163336, home: www.maneo.de

Maneo-Pressemitteilungen

macht auf die Problembereiche aufmerksam. Es heißt dort u.a. „Kondome sind eine gute Sache. Benutzte Kondome gehören in die Mülltonne und nicht ins Gebüsch“ oder „Helft mit und achtet darauf, dass die Grünanlagen
erhalten bleiben und nicht achtlos zertrampelt werden.“
Mit verschiedenen Pressemeldungen und mit Hilfe des Faltblatts, dass seit diesem Sommer von der Polizei und
von Maneo im Volkspark Friedrichshain verteilt wird, soll das Gespräch mit Cruisern gesucht und dazu beigetragen werden, ein Problembewusstsein für die Situation im Park zu entwickeln. Mit mehr Rücksichtnahme bleibt der
Park als Treffpunkt für alle erhalten. Maneo wird auch das Gespräch mit dem Ordnungsamt fortsetzen. Ähnlich
wie bei der Polizei will Maneo auch eine Schulung für Mitarbeiter des Ordnungsamtes anbieten.
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Maneo – Kurznachrichten:
Berlin, den 06.07.2005

Täuschender Flirt – Vorsicht auf der Straße
Maneo geht mit einer neuen Gewaltpräventionskampagne an die Öffentlichkeit. Hintergrund sind zahlreiche Diebstahlsdelikte, die sich seit einiger Zeit vor allem im schwulen Kiez in Schöneberg ereignet haben.
Gemeinsam mit der Berliner Polizei verteilt Maneo Faltblätter und hängt Plakate auf, um vor den Gefahren
zu warnen.
Unter dem Motto „Täuschender Flirt – Vorsicht
auf der Straße“ steht eine neue Kampagne von
Maneo. Ziel der Aktion, die seit Anfang des
Jahres läuft, ist es vor allem in den schwulen
Szenen von Schöneberg auf besondere Gefahren hinzuweisen, die Szenebesuchern nachts
drohen können. Denn dort haben sich zahlreiche Diebstahlsdelikte auf der Straße ereignet,
die in ihrer Art und Weise einer „Masche“ gleichen. Gemeinsam mit dem Ansprechpartner
der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche
Lebensweisen appelliert Maneo an Betroffene,
die selbst Opfer oder Zeugen solcher Übergriffe geworden sind, sich zu melden.

Vor dem Lokal Infitity in der Schöneberger Fuggerstraße präsentieren Bastian Finke (Maneo) und Uwe Löher (Ansprechpartner der
Polizei) das Plakat zu der Aktion „Täuschender Flirt – Vorsicht auf
der Straße “ der Öffentlichkeit.
(Foto: © Maneo)

Ein Beispiel: Ein schwuler Mann hatte gerade eine schwule Bar verlassen, als er auf der Straße von einem jungen Mann angesprochen wurde. Dieser flirtete zunächst mit dem Betroffenen, umarmte ihn und fragte, ob er noch
mitkommen könne – die Nacht sei noch jung. Der schwule Mann lehnte das aufdringliche Angebot ab und ging
weiter. Kurz darauf stellte er fest, dass Geldbörse und Handy aus seiner Jacke verschwunden waren. Dieses und
ähnliches Tätervorgehen wurde von betroffenen Opfern bei der Polizei angezeigt und auch Maneo gemeldet. In
einigen Fällen ging die plumpe Anmache der Täter bis zur sexuellen Nötigungen der Opfer. In anderen Fällen
wurden Betroffene auf der Straße zuerst nach einer Zigarette gefragt oder angerempelt.
Erst nach und nach hat sich die Polizei ein Bild von dem tatsächlichen Ausmaß dieser Delikte machen können.
Hinzu kam, dass viele dieser Fälle nicht angezeigt wurden. Aus diesen Gründen mobilisierte seit auch Maneo und
machte Druck. Als hilfreich erwies sich dabei das von Maneo im letztem Jahr neu eingerichtete Forum „Sicherheit
im Kiez“. Zu der regelmäßig tagenden Gesprächsrunde lädt Maneo Betreiber von Lokalen und Geschäften rund
um den Nollendorfplatz und die Polizei ein. Ziel der Gespräche ist es, sowohl die Gefahren im Kiez beim Namen
zu nennen, als auch polizeiliches Handeln transparent zu machen und die Kommunikation untereinander so zu
optimieren, dass eine bessere Einschätzung der Lage im Kiez möglich ist.
Diese gewaltpräventive Kampagne von Maneo ist eine weitere Aktion, mit der das Projekt die schwulen Szenen
zu mehr Wachsamkeit aufruft. Dieser Aktion vorausgegangen waren bereits andere erfolgreiche Kampagnen von
Maneo wie „Vorsicht vor KO-Tropfen“ und „Vorsicht bei `Blind Dates`“. Maneo entwickelt seine Aktionen in AnPressemitteilungen/ Seite 29
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sprache mit der Polizei. „Leider nimmt die Umsetzung unserer Kampagnen oft mehr Zeit in Anspruch, als uns lieb
ist“, so Ralf Strauss, ehrenamtlicher Mitarbeiter von Maneo. „Hintergrund ist, dass wir viele Ideen haben, jedoch
zu wenig Geld, um unsere gewaltpräventiven Aktionen zu verwirklichen.“ Aus diesem Grund ist Maneo mehr denn
je auf Spenden und Sponsoren angewiesen. Damit zu der Aktion „Täuschender Flirt“ auch ein Faltblatt und ein
Plakat erscheinen konnten, musste Maneo zuerst Sponsoren finden. „Das hat uns sehr aufgehalten“, erklärt Bastian Finke, Projektleiter von Maneo. „Wir mussten viel herumfragen. Finanzielle Unterstützung haben wir schließlich von den Lokalen Hafen, Tom´s Bar und Infitity erhalten, außerdem bei dem Verein `Initiative Schutz vor Kriminalität`. Außerdem half uns Hans Günter Kegel vom Grafikbüro „kegel.media“, der uns das Plakat zur Kampagne kostenlos entwickelt hat. Wir haben Unterstützung gefunden, wofür wir sehr dankbar sind“. Maneo arbeitet
bereits an einer neuen gewaltpräventiven Kampagne und hofft auch hier wieder auf Spenden und Sponsoren.
Maneo hat die Kampagne „Täuschender Flirt – Vorsicht auf der Straße“ auf seiner Homepage veröffentlich:
www.maneo.de/pdf/Praeventions-Aktionen.pdf .
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Maneo – Kurznachrichten:
Berlin, den 29.06.2005

15 Jahre Maneo – Schwules Überfalltelefon und Opferhilfe
Ehrenamtliche Mitarbeiter und Helfer gewürdigt
Im Rahmen einer Feierstunde würdigte Maneo 12 ehrenamtliche Mitarbeiter für ihre Verdienste um das
Anti-Gewalt-Projekt. Maneo hat anlässlich seines 15-jährigen Bestehens eine Tradition fortgesetzt: die
jährliche Würdigung und Anerkennung ehrenamtlichen Engagements für das Projekt Maneo.
Am 16.06.05 hatte Maneo zu einer Feierstunde ins Rathaus Schöneberg eingeladen. Anlass für den Empfang
war nicht nur das 15-jährige Jubiläum des Projektes. Mit einer Feierstunde, die unter der Schirmherrschaft von
Frau Dr. Ziemer, Stadträtin für Gesundheit und Stadtentwicklung des Bezirks Tempelhof-Schöneberg stand, richtete Maneo seine Aufmerksamkeit auch auf seine ehrenamtlichen Mitarbeiter und Helfer, die das Projekt im letzten Jahr besonders begleitet und unterstützt haben. Seit 15 Jahren verbinden sich im Projekt Maneo ehrenamtliches Engagement und hauptamtliche Beschäftigung. „Ehrenamtliches Engagement ist ein großer Schatz. Ehrenamtliche Mitarbeiter verbringen ihre Freizeit bei unserem Projekt und tragen dazu bei, dass wir Menschen unterstützen können, die durch Ausgrenzung und Gewalt in Not geraten sind. Sie und viele weitere Freunde und Unterstützer helfen die strukturellen Voraussetzungen und Ressourcen unserer Projektarbeit erhalten zu können,
damit wir überhaupt Hilfestellungen leisten können“, erklärte Bastian Finke, Projektleiter von Maneo. Maneo ist
dringend auch weiterhin auf ehrenamtliche Unterstützung angewiesen.
Rudolf Hampel, Vorstandsmitglied von Mann-O-Meter e.V., erinnerte in seiner Ansprache an die geschichtliche
Entwicklung des Projektes. Noch vor 15 Jahren waren in Berlin Polizei-Kontrollen auf Klappen und an CruisingOrten an der Tagesordnung. Das Verhältnis zur Polizei war angespannt. Die Polizei wurde als Gegner betrachtet,
was in Anbetracht der Verfolgungsgeschichte durch den Polizeiapparat nicht verwunderlich war. „Es war eine
zentrale Aufgabe des Schwulen Überfalltelefons, die Zusammenarbeit mit der Polizei aufzubauen. Unsere Interventionen haben dazu beigetragen, dass 1992 die Stelle des Ansprechpartners als permanente Einrichtung bei
der Polizei eingeführt wurde. Der Anfang der Arbeit von Maneo war konfliktreich und hat den Mitarbeitern viel
Nerven abverlangt.“
Angelika Schöttler (SPD), Jugendstadträtin des Bezirks Tempelhof-Schöneberg, die von Margit Zauner, Fraktionsvorsitzende der SPD in der BVV Tempelhof-Schöneberg, und von Ingo Nürnberger, Mitglied der SPD in der
BVV Tempelhof-Schöneberg, begleitet wurde, würdigte in ihrer Festrede die Bedeutung der gewaltpräventiven
Arbeit von Maneo sowie dessen Engagement für die Opfer von Straftaten. Als eine der herausragenden Arbeitsleistungen des Schwulen Überfalltelefons würdigte sie die Gründung des `Lesbisch-Schwulen Stadtfestes`, das
unter der Leitung des Überfalltelefons 1992 ins Leben gerufen wurde. „Maneo betreut mit 10 ehrenamtlichen
Mitarbeitern jedes Jahr 300 Gewaltopfer. Ehrenamtliche Mitarbeiter haben im Jahr 2004 insgesamt 2400 Arbeitsstunden für das Projekt verbracht. Dieses Engagement ist geradezu vorbildhaft. Wir sind stolz, dass Maneo in
unserem Bezirk angesiedelt ist und von hier aus in ganz Berlin wirkt.“
Nicht nur das Engagement ehrenamtlicher Mitarbeiter wurde mit der Feierstunde gewürdigt, sondern auch der
Einsatz vieler weiterer ehrenamtliche Helfer, deren zusätzlich erbrachte Arbeitsstunden für Maneo in der offiziellen Projekt-Statistik gar nicht mitgezählt werden können. Dieses Engagement wurde in der anschließenden ZePressemitteilungen/ Seite 31
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remonie gewürdigt. Projektleiter Bastian Finke händigte 10 Personen eine Anerkennungsurkunde aus. In den
Urkunden wird vermerkt: „Mit der Urkunde würdigen wir das ehrenamtliche Engagement für Maneo.“ Unter den
Gewürdigten befanden sich Personen, die mit konkreten Hilfestellungen, beispielsweise durch Öffentlichkeitsarbeit, mit Übersetzungen, in der Statistik oder im Qualitätsmanagement, Maneo mit Rat und Tat im letzten Jahr
ehrenamtlich zur Seite gestanden haben. Zwei Ehrenurkunden erhielten anschließend Ralf Strauss und Ulrich
Koch, die im letzten Jahr Maneo aus beruflichen Gründen als ehrenamtliche Mitarbeiter verlassen mussten. Sie
haben jedoch bereits wissen lassen, dass sie Maneo auch weiterhin unterstützen wollen. Eine besondere Auszeichnung erhielten in diesem Jahr Thomas Schaaf und sein Lebensgefährte Tomasz Baczkowski. An sie verlieh
Maneo zum ersten Mal eine Ehrennadel an Mitarbeiter, die sich durch ihr langjährigen und unermüdlichen Einsatz
für das Projekt in herausragender Weise verdient gemacht haben.
Weitere Ansprachen hielten Detlef Mücke von der Arbeitsgruppe schwuler Lehrer bei der GEW, der erst vor wenigen Wochen das Bundesverdienstkreuz erhalten hatte, und Claus Nachtwey vom Fachbereich für gleichgeschlechtliche Lebensweisen bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport, der eine Grußbotschaft von
Staatssekretär Thomas Härtel überbrachte. Die Würdigungsfeier wurde von der Harfenistin Tanja Letz musikalisch eingerahmt, die mehrere Lieder auf ihrer Harfe vortrug und die Gäste mit ihren Darbietungen begeisterte.
Den lobenden Worten schlossen sich zahlreiche Personen aus Politik und Gesellschaft mit Grußbotschaften an,
die teilweise seit vielen Jahren die Arbeit von Maneo begleiten, jedoch aufgrund der letzten Plenarsitzung des
Berliner Abgeordnetenhauses vor der Sommerpause an der Feier nicht teilnehmen konnten. Unter den Laudatoren befinden sich Dr. Heidi Knake-Werner, Senatorin für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz, Dr. Sibyll
Klotz, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/ Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, Dilek Kolat, Mitglied der
SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und Sascha Steuer, jugendpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion
im

Berliner

Abgeordnetenhaus.

Die

Grußbotschaften

können

nachgelesen

werden

unter

www.maneo.de/pdf/Maneo-Wuerdigungen.pdf .
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Maneo – Kurznachrichten:
Berlin, den 22.06.2005

Zuerst Beleidigt, dann auf die Gleise gestoßen
Ein 38 Jahre alter Mann wurde am 13.06.05, gegen 10 Uhr vormittags, auf dem S-Bahnhof Jungfernheide
von einem jungen Mann zuerst als „Arschficker“ beleidigt und dann vom Bahnsteig ins Gleisbett geworfen. Zum Glück fuhr kein Zug ein. Wenig später konnte der Täter ermittelt werden.
Der 38 Jahre alte betroffene Mann berichtete uns am 13.06.05 folgenden Vorfall:
An diesem Vormittag habe er sich gegen 10.00 Uhr auf dem S-Bahnhof Jungfernheide aufgehalten. Er sei mit der
Rolltreppe zum Bahnsteig hochgefahren als ihn plötzlich ein jüngerer Mann mit den Worten „Du Arschficker! Hör`
auf, mir auf den Arsch zu gucken“ angesprochen habe. Darauf habe er zuerst gar nicht reagiert, auch weil er nicht
verstanden habe, worum es dem jungen Mann eigentlich ging. Doch der Täter, der äußerlich völlig unauffällig
gewirkt habe, habe seine schwulenfeindlichen Beschimpfungen und Beleidigungen auf dem Bahnsteig fortgesetzt. Daraufhin habe er sich verärgert an den jungen Mann gewandt und ihn gefragt, ob er ihm bei seinem Problem, das er mit seinen Ausfällen zeige, irgendwie helfen könne.
Wie aus heiterem Himmel habe der Täter dann Anlauf genommen und ihn vom Bahnsteig ins Gleisbett gestoßen.
Zum Glück fuhr in diesem Moment kein Zug in den Bahnhof ein. Der Betroffene war über diesen Vorfall schockiert. Noch während der auf den Schienen stand, hat er sofort mit seinem Handy die Polizei angerufen und um
Hilfe gebeten. Noch während er mit der Polizei telefoniert habe, so berichtete der Betroffene weiter, habe er zwei
Jugendliche, die sich auf dem Bahnsteig aufhielten, gebeten, den Täter nicht aus den Augen zu lassen. Die beiden Jugendlichen halfen ihm bereitwillig.
Dann sei er wieder auf den Bahnsteig zurück geklettert und habe sich hilfesuchend an eine Angestellte im Bahnhäuschen gewandt. Zum Glück sei, so der Betroffene, dieser Bahnabschnitt noch mit einer Zugabfertigerin besetzt. Sie habe ihm dann versichert, dass sie bereits die Polizei verständigt habe, nachdem sie von einem Zeugen angesprochen worden war. Sie versicherte ihm außerdem, dass sie darauf achten werde, dass der Täter mit
dem nächsten Zug nicht wegfahren könne. Sie werde nötigenfalls den Zug anhalten, bis die Polizei eintrifft.
Als sie gemeinsam auf die Polizei warteten, fuhr der S-Bahnzug Richtung Westend ein. Die Zugabfertigerin ist
dann mit ihm gemeinsam zu der Stelle gegangen, wo er auf die Schienen geschubst worden war. Die Jugendlichen, die er zuvor um Hilfe gebeten hatte, wiesen sie darauf hin, dass der Täter versuchte, mit der Bahn zu flüchten. Die Zugabfertigerin forderte dann den Täter auf, den Zug zu verlassen. Dies tat der Täter auch ohne Gegenwehr.
Gemeinsam seien sie dann zum Dienstgebäude auf dem Bahnsteig gegangen, berichtet der Betroffene weiter,
wo kurze Zeit später Polizei und BGS eintrafen. Noch während der Zeugenvernehmung habe der 28 Jahre alte
Täter ihn immer weiter mit schwulenfeindlichen Worten beleidigt. Erst nachdem ihn einer der Beamten energisch
anfuhr, die Beleidigungen endlich sein zu lassen, wurde der Täter ruhiger. Als er von der Polizei darauf hingewiesen wurde, dass gegen ihn nun eine Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung laufe, schien
sich der Täter zu besinnen und wollte sich entschuldigen. Doch der Betroffene, der heterosexuell ist, war nicht
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bereit, sich vor Ort darauf einzulassen. Er habe den Täter erst einmal wissen lassen, dass er weder dessen Verhalten noch die Tat seinen beiden Kindern zu Hause erklären könne.
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Maneo – Kurznachrichten:
Berlin, den 16.06.2005

Maneo beim Warschauer CSD präsent
Eine 15-köpfige Delegation aus Berlin reiste anlässlich des CSDs in die polnische Hauptstadt. Dabei erlebte sie hautnah Angriffe auf die Parade mit. Aufgrund der Ereignisse fühlen sich die Mitarbeiter von
Maneo bestärkt darin, ihre solidarische Arbeit für ihre polnischen Freunde fortzusetzen.

© Foto Maneo. Gleichberechtigungsparade in
Warschau, 11.06.2005. Im Bild:
Tomasz Baczkowski, Vorsitzender „Stiftung für
Gleichberechtigung“, Claudia Roth, Bundesgeschäftsführerin B.90/ Die Grünen, Volker Beck,
parlamentarischer Geschäftsführer b.90/ Die Grünen.

Als die Gruppe am Samstag um 12 Uhr den Sitz des polnischen Parlaments erreichte, hatte sich bereits eine
Große Anzahl von Demonstranten auf dem Vorplatz eingefunden. Die Berliner wurden vom Vorsitzenden der
„Stiftung für Gleichberechtigung“ (Fundacja Równości), Tomasz Baczkowski, angeführt. Die Stiftung hatte zur
Gleichberechtigungsparade aufgerufen, die dann vom Warschauer Bürgermeister verboten worden war. Begleitet
wurde Tomasz Baczkowski von Claudia Roth und Volker Beck sowie von Bastian Finke, Projektleiter von Maneo,
und Günter Dworek, Bundesvorstandsmitglied des LSVD. Gemeinsam waren sie zu Fuß vom Warschauer OrbisGrand-Hotel aufgebrochen, wo kurz zuvor Tomasz Baczkowski, Claudia Roth und Volker Beck eine Pressekonferenz gegeben hatten, um noch einmal ihren Protest gegen das Verbot der Warschauer Gleichberechtigungsparade (Parada Równości) durch den Warschauer Bürgermeisters zu bekunden.
Auf der Pressekonferenz machte die polnische Tageszeitung Gazeta die Runde, die auf ihrer Titelseite von einer
Umfrage unter polnischen Bürgern zur Gleichberechtigungs-Parade berichtete. Bezogen auf ganz Polen äußerten
sich 55% der Bürger ablehnend und 34% befürwortend. Werden nur die befragten Warschauer Bürger berücksichtigt, so äußerten sich 47% befürwortend gegenüber 41% ablehnend. Diese Umfrage fand offensichtlich vor
dem Hintergrund eines bemerkenswerten öffentlichen Aufrufs durch den polnischen Parlamentspräsidenten,
Tomasz Nałęcz, statt. Er hatte am Freitag während seiner Rede vor den Teilnehmern der internationalen Konferenz „Anders, aber gleich. Schwule und Lesben in Polen und in der EU“, zu der die „Stiftung für Gleichberechtigung“ eingeladen hatte, die Bürger Warschaus an ihren geschichtlich wiederholt unter Beweis gestellten Widerstand gegen Despoten erinnert und sie dazu aufgerufen, morgen an der Gleichberechtigungsparade teilzunehmen und ein Schild mit der Aufschrift zu tragen: „Heute bin ich schwul“. Danach bewertet zeigte die jüngste Umfrage, dass sich die Warschauer Bürger mittlerweile deutlich von ihrem Bürgermeister Lech Kaczyński (Partei:
Recht und Gerechtigkeit) distanzieren.
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Auf dem Vorplatz vor dem polnischen Parlament hatten sich nicht nur Demonstranten eingefunden, sondern auch
zahllose Journalisten, Radiostationen und Kamerateams aus vielen Ländern. Auffallend war ebenso eine große
Anzahl von Menschen, die sich ganz in der Nähe der Demonstration aufhielten und den Aufzug beobachteten.
Etwa 18 Gegendemonstrationen, u.a. von nationalistischen und rechtextremen Organisationen, waren in der
Innenstadt angemeldet worden, weshalb viele mit Störungen rechneten. „Die Polizei zeigte zu Beginn der Versammlung relativ wenig Präsenz. Deshalb schlich sich bei uns auch ein ungutes Gefühl ein. Als wir das Parlament erreichten, trafen wir auf die stellvertretende Premierministerin Polens, Frau Izabela Jaruga-Nowacka, und
den polnischen Parlamentspräsidenten, Tomasz Nałęcz, die sich den Demonstranten anschlossen. Wir beschlossen, erst einmal in ihrer Nähe zu bleiben“, so Jurek von der Gruppe „Tolerancja Po Polsku“, die nach dem Verbot
des letzten CSDs in Warschau von Maneo ins Leben gerufen wurde. „Gemeinsam blickten wir immerzu auf die
andere Straßenseite, wo sich offensichtlich eine Gegendemonstration ansammelte“.
Plötzlich brüllten wie auf Kommando etwa 50 Gegendemonstranten, die sich nur 30 Meter entfernt aufhielten,
„Mörder, Kinderschänder, Abartige“ und „Homos ins Arbeitslager“. Es wurden Transparente hochgehalten, auf
denen zu lesen stand: „Perverse“, „Jaruga-Nowacka, M. Szyszkowska – Feinde der Familie und des Volkes“,
„Vergewaltigung unserer Moral getarnt als Freiheit“ und „Menschen Ja, Homosexuelle Nein“. „Plötzlich bemerkten
wir, dass irgendwelche Gegenstände aus der Gruppe auf uns geworfen wurden“, so Bastian Finke. „Wir dachten
zuerst an Steine und gingen sofort in Deckung. Dann gingen über uns mehrere Dutzend Eier nieder.“ Es habe
dann einen Augenblick gedauert, bis endlich Polizisten in Einsatzuniformen angerannt kamen und sich gegen die
Angreifer stellten, berichtete Bastian Finke weiter. Dem Veranstalter der Gleichberechtigungsparade, der „Stiftung
für Gleichberechtigung“, war vom polnischen Innenministerium versichert worden, die Versammlung von Lesben
und Schwulen durch Polizei zu schützen, auch wenn diese von der Warschauer Stadtverwaltung nicht genehmigt
werden sollte. Dazu habe das Innenministerium 1000 Polizisten bereit gestellt. Mittlerweile sammelten sich auch
Demonstranten aus den Reihen der Gleichberechtigungsparade zu Gegenrufen. Sie riefen den Gegendemonstranten „Faschisten“ und „Homophobie ist heilbar“ entgegen.
Als hilfreich erwies sich ein Lautsprecherwagen, mit dem Mitglieder der Gruppe „ver.queer“ Berlin-Brandenburg,
Lesben- und Schwule bei der Gewerkschaft ver.di, nach Warschau angereist waren. Dieser parkte ganz in der
Nähe der Demonstranten. Claudia Roth, Izabela Jaruga-Nowacka und Volker Beck ergriffen das Wort und riefen
den Demonstranten der Gleichberechtigungsparade zu, dass diese Kundgebung für Gleichberechtigung und die
Achtung der polnischen Bürger- und Menschenrechte steht. Mit Hochachtung vor der demokratischen Entwicklung Polens und bestürzt über die Verletzung der Menschenrechte durch den Warschauer Bürgermeister rief
Claudia Roth dem Bürgermeister Lech Kaczyński zu: „Zur Demokratie gehört das Recht auf Versammlungsfreiheit, das Recht auf Meinungsfreiheit und dass die Menschenrechte für alle Menschen gelten, also auch für
Schwule und Lesben.“ Und Izabela Jaruga-Nowacka erklärte, dass sie nicht nur für die Rechte der Homosexuellen kämpfe, sondern für demokratische Rechte schlechthin: „Wir werden dafür weiter kämpfen, dass die Bürgerrechte in Polen für alle gelten.“
Dann setzte sich die Demonstration plötzlich in Bewegung. Vorne weg hatten sich Izabela Jaruga-Nowacka, Senator Kazimierz Kutz, Tomasz Baczkowski, Robert Biedroń, Claudia Roth und Volker Beck, gestellt. Ihnen folgten
3000 Demonstranten. Der Zug schlug den ursprünglich geplanten Weg durch Warschaus Innenstadt hin zum
Warschauer Kulturpalast ein. Polizeibeamte eilten dem Demonstrationszug hinterher und versuchten den Verkehr
zu regeln, die Straßen frei zu halten und die Demonstranten zu schützen. Denn ständig wurde der Zug von Gegendemonstranten behindert. Unter den Gegendemonstranten befanden sich kahl geschorene junge Männer von
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der rechtsradikalen „Allpolnischen Jugend“ und Kaczyński Parteijugend „Junges Forum Recht und Gerechtigkeit“.
Gegendemonstranten legten sich vor den Demonstrationszug auf die Straße und versuchten in regelmäßigen
Abständen den Weitermarsch zu verhindern. Während des zweistündigen Demonstrationsmarsches wurden
Teilnehmer immer wieder von Frauen und Männern am Rande der Straße beschimpft und bespuckt. Ebenso
flogen vereinzelt Eier, am Ende der Demonstration sogar auch einige Steine. Die Polizei musste ständig eingreifen. Sie verhaftete Gegendemonstranten und versuchte dadurch Angriffe auf die Demonstration zu verhindern.
Dafür ernteten die Polizeibeamten jedes Mal großen Applaus aus den Reihen der Gleichberechtigungsparade
sowie Zurufe: „Polizei, wir danken euch!“ Vereinzelt applaudierten auch am Straßenrand Passanten. Während die
Demonstranten weiter zogen und damit ihren zivilen Ungehorsam zum Ausdruck brachten, stimmten Bastian
Finke und Claudia Roth an der Spitze des Zuges das Lied „we shall over come“ an.
Auf der Abschlusskundgebung vor dem Warschauer Kulturzentrum zeigten sich die Veranstalter beeindruckt von
ihrem Erfolg, dass sie es geschafft habe, sich über das Verbot des Bürgermeisters hinweg zu setzen. Die Worte,
die dann Volker Beck auf polnisch spricht, lösen deshalb einen riesen Applaus aus: „Hier ist Polen. Hier ist Demokratie.“ Er spricht aus, was viele denken, dass dies ein großer Tag für die Demokratie Polens geworden war.
Es applaudierten nicht nur Lesben und Schwule, sondern viele Warschauer Bürger, die gegen die Menschrechtsverletzung des Warschauer Bürgermeisters und für ihre bürgerlichen Freiheiten mit auf die Straße gegangen
waren. Überwältig vom Erfolg steht auf der Homepage der Veranstalter bereits am Abend nur noch ein einziges
Wort: „Sieg“.
Anstatt sich über den glimpflichen Ausgang der Demonstration zu freuen, kritisiert mittlerweile der Warschauer
Bürgermeister heftig, dass eine verbotene Demonstration vom polnischen Innenminister beschützt wurde, während gleichzeitig die ebenfalls illegale Gegendemonstration der „Allpolnischen Jugend“ von der Polizei angegriffen
wurde. Kaczyński kritisiert ebenso heftig, dass sich Regierungsmitglieder wie die stellvertretende Premierministerin Polens über sein Verbot hinweggesetzt und sich sogar an die Spitze des Zuges gesetzt haben. Ein politisches
Nachspiel wird angekündigt. „Auf jeden Fall werden auch wir unsere Unterstützungsarbeit für unsere polnischen
Freunde fortsetzen“, erklärte Ralf Strauss von Maneo.
Am Sonntag Abend kehren bereits einige Mitarbeiter von Maneo heim. Andere blieben in Warschau, um noch mit
Freunden den großen Erfolg zu feiern. Dass auf Maneo auch zu Hause in Berlin noch viel Arbeit wartet zeigte
sich bereits am nächsten Tag, als Mitarbeiter den Anrufbeantworter von Maneo abhörten: „Ihr Schwulen seid
doch mit eurem Wowereit die reinste Pestbeule Berlins. Ihr gehört alle ins KZ“.
© Fot.Bartosz Bobkowski/AG, Quelle:
http://serwisy.gazeta.pl/fotografie/5,35076,2761994.ht
ml?x=1)

Gleichberechtigungsparade in Warschau,
11.06.2005. Im Bild: Robert Biedroń, Kampagne gegen Homophobie, Izabela JarugaNowacka, stellvertretende Premierministerin
Polens, Senator Kazimierz Kutz, Claudia
Roth, Bundesvorsitzende B.90/ Die Grünen,
Volker Beck, parlamentarischer Geschäftsführer B.90/ Die Grünen, Bastian Finke, ManeoProjektleiter,
Günter
Dworek,
LSVDBundesvorstand
Weitere Infos:
Kontakt: „Stiftung für Gleichberechtigung“
e-mail: zarzad@paradarownosci.pl
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Maneo – Kurznachrichten:
Berlin, den 08.06.2005

Trotz CSD-Verbot demonstrativ nach Warschau
Auf Einladung der „Stiftung für Gleichberechtigung“ (Fundacja Równości) fährt Morgen eine Delegation
von Maneo nach Warschau. Die Mitarbeiter werden an einer internationalen Konferenz zum Thema Lesben und Schwule in Polen und Europa teilnehmen. Mit ihrer Reise wollen sie ihre Unterstützung für die
Lesben und Schwulen zum Ausdruck bringen. Geplant ist auch eine Teilnahme an öffentlichen Kundgebungen der „Stiftung für Gleichberechtigung“.
Die Mitarbeiter von Maneo wurden vom Veranstalter ausdrücklich eingeladen. Am kommenden Freitag veranstaltet die „Stiftung für Gleichberechtigung“ (Fundacja Równości) eine internationale Konferenz zum Thema „Anders,
aber gleich. Schwule und Lesben in Polen und in der EU“. Besondere öffentliche Beachtung findet die Konferenz
auch deshalb, weil sie unter der Schirmherrschaft von Frau Izabela Jaruga-Nowacka, der stellvertretenden Premierministerin der Republik Polen steht. Eingeladen wurden u.a. Volker Beck (MdB) und Claudia Roth (MdB) von
Bündnis 90/ Die Grünen aus Deutschland.
Einen Schatten auf die Konferenz werfen derzeit jedoch die aktuellen Ereignisse um das Verbot der Warschauer
CSD-Demonstration durch den Bürgermeister. Wie von den Organisatoren zu erfahren war, konzentrieren sich
mittlerweile alle polnische Medien auf das bevorstehende Wochenende. Die größte polnische Tageszeitung berichtete bereits am 05.06.05, dass die öffentliche Stimmung um die Gleichberechtigungsparade immer angespannter wird. Am 11.06.05 sollte die Gleichberechtigungsparade (Parada Równości) stattfinden. Die Demonstration war vom Warschauer Bürgermeisters, Lech Kaczyński, in diesem Jahr erneut verboten worden. Gegen den
Bürgermeisterbeschluss haben die Organisatoren mittlerweile Einspruch bei der obersten kommunalen Einspruchsbehörde eingelegt. Sie haben außerdem laut Polnischer Presse Agentur (PAP) vom 06.06.05 den Bürgermeister bei der Warschauer Staatsanwaltschaft angezeigt, u.a. wegen Verletzung der Versammlungsfreiheit.
Außerdem haben die Veranstalter alle Polen dazu aufgerufen, Strafanzeige gegen den Bürgermeister wegen
seiner beleidigenden Äußerungen zu erstatten.
Während die Warschauer Stadtverwaltung nach immer neuen Tricks sucht, um die Gleichberechtigungsparade zu
verhindern, haben jetzt die Organisatoren im zuständigen Warschauer Rathaus insgesamt 7 Versammlungen
entlang der ursprünglichen Demonstrationsroute angemeldet. Mit diesem Gegenzug versuchen die Veranstalter
nach und nach entlang der Strecke an jedem der 7 Orte für jeweils 10 Minuten eine Kundgebung durchzuführen.
Die erste Kundgebung findet um 12 Uhr statt. Damit würden die Menschen, die an der einen Kundgebung teilnehmen, anschließend zur nächsten Kundgebung weiter wandern. „Da uns immer neue Steine in den Weg gelegt
werden, müssen wir nach kreativen Lösungen suchen, obgleich das Spiel des Warschauer Bürgermeisters mit
uns immer groteskere Züge annimmt“, erklärt der Vorsitzende der „Stiftung für Gleichberechtigung“, Tomasz
Baczkowski, gegenüber Maneo.
Während dessen heizen der Bürgermeister von Warschau und dessen koservativ-populistisch Partei „Recht und
Gerechtigkeit“ („Prawo i Sprawiedliwosc“) die öffentliche Stimmung gegen Homosexuelle im Land immer weiter
an. Wie die Gazeta Wyborcza am 06.06.05 berichtete, geht mittlerweile auch ein Wahlspot des Warschauer Bürgermeisters, der derzeit anlässlich des polnischen Wahlkampfs um die Präsidentschaft Polens im Fernsehen
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ausgestrahlt wird, auf die Auseinandersetzung um die Gleichberechtigungsparade in Warschau ein. In dem
Wahlspott sieht man zwei Männer, die sich mit ihren Lippen zu einem Kuss begegnen wollen. Danach verschwimmt das Bild. Eine Kommentatorenstimme sagt dann: „Statt der provokativen Paraden der Homosexuellen
wollen wir Hilfen des Staates für polnische Familien“.
Die Polnische Presse Agentur (PAP) berichtete am 06.06.05, dass eine früher unbekannte, von konservativen
und christlichen Jugendorganisationen gegründete „Initiative Stopp der Depravation“ („Inicjatywa Dośc Deprawacji“) eine Gegendemonstration angekündigt hat. Hinter dieser Initiative erkennen die Mitarbeiter der „Stiftung für
Gleichberechtigung“ die rechtradikalen Jugendorganisation „Allpolnische Jugend“ („Mlodziez Wszechpolska“). Die
Initiative unterstützt öffentlich die Haltung des Bürgermeisters. Die Gazeta Wyborcza berichtete, dass neben
erwarteten Gegendemonstrationen auch der katholische „Prieser-Piotr-Skarga“-Verein mobilisiert. Bereits im
letzten Jahr hatte dieser eine groß angelegte homophobe Flugblattaktion gegen die Gleichheitsparade durchgeführt und zum „Beten gegen die Sodom-Sünde“ aufgerufen. Der Verein hat eine Anzeige in der Zeitung „Zycie
Warszawy“ geschaltet und darin erklärt, dass die Gleichheitsparade eine „öffentliche Förderung der Homosexualität“ darstelle.
Während nun der Bürgermeister versucht, auch die beantragten 7 Versammlungen der „Gleichberechtigungsparade“ zu verbieten berichtete heute Gazeta Wyborcza, dass auf Antrag der „Demokratische Links-Allianz“ SLD
morgen eine Sondersitzung des Warschauer Stadtrates zum Verbot der „Gleichberechtigungs-Parade“ stattfinden
wird. Mittlerweile haben mehrere Dutzend Bürgerrechtsorganisationen öffentlich zur Teilnahme an der Demonstration aufgerufen: „Heute verstößt der Bürgermeister gegen die Rechte der sexuellen Minderheiten. Morgen kann
er bereits gegen die Rechte anderer Gruppen Vorgehen. Zeigt Eure Solidarität“, so der Aufruf.
Trotz dieser Atmosphäre werden Mitarbeiter von Maneo nach Warschau reisen. Die Reise findet übrigens auf
eigene, private Kosten statt. Unter den Delegationsteilnehmern befinden sich Mitglieder der Maneo-Gruppe „Toleranjca Po Polsku“, der Maneo-Projektleiter Bastian Finke und der Ansprechpartner der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, KHK Uwe Löher, der ebenfalls einer offiziellen Einladung zur Konferenz nach
Warschau folgt.
„Unsere Maneo-Gruppe „Toleranjca Po Polsku“ hatte ursprünglich einen CSD-Wagen für Warschau geplant. Jetzt
bringen wir auch ohne Wagen und auf eigene Kosten unsere Solidarität und unsere Unterstützung für unsere
Freundinnen und Freunde in Polen zum Ausdruck bringen“, erklärt Bastian Finke. „Wir haben dutzende Solidaritätsbekundungen im Gepäck. Wir hoffen, dass nichts passiert. Der Warschauer Polizeipräsident hat Schutz vor
möglichen Übergriffen zugesagt“, berichtet der Maneo-Projektleiter weiter, wohl wissend, dass die erwarteten
ausländischen Gäste auch ein Schutzschild für die Warschauer Organisatoren darstellen. „Wir sind froh über
diese Solidarität aus Deutschland und aus dem übrigen Europa. Unsere Veranstaltung zeigt auch das: Warschau
und Polen brauche dringend Nachhilfe in europäische Menschen- und Bürgerrechte“, so Tomasz Baczkowski,
Vorsitzender der „Stiftung für Gleichberechtigung“.
Kontakt: „Stiftung für Gleichberechtigung“
Tel: 00-48-660-232692
e-mail: zarzad@paradarownosci.pl
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Maneo – Kurznachrichten:
Berlin, den 07.06.2005

Vom Fahrrad gestoßen und beschimpft
Am 28.05.05 wurde ein 42 Jahre alter schwuler Mann aus den Niederlanden von einem unbekannten Mann
in der Leipziger Straße in Berlin-Mitte vom Fahrrad gestoßen und als schwule Sau beschimpft. Folge des
Angriffs für den Betroffenen war unter anderem ein gebrochenes Schlüsselbein.
Der Betroffene war am Samstag, 28.05.05, gegen etwa 01.15 Uhr, mit seinem Fahrrad auf dem Bürgersteig die
Leipziger Straße Richtung Potsdamer Platz unterwegs. Er trug ein auffallend pinkfarbenes Oberhemd und eine
rosarot-karierte Schottenhose. Er hatte außerdem eine orangenfarbene Taschen bei sich. Er befand sich auf der
linken Bürgersteigseite zwischen der Jerusalemer- und Charlottenstraße, um von dort aus in die Charlottenstraße
einzubiegen. Hier waren ihm dann drei Männern, etwa 25-32 Jahre alt, entgegen gekommen. Diese hielten Bierflaschen in der Hand und schlenderten ziellos den Bürgersteig entlang. Der Betroffene bremste sein Fahrrad ab,
um dann etwas langsamer an ihnen vorbei zu fahren. Kaum hatte er sie passiert, erhielt er von einem der Männer
einen mächtigen Schlag mit der Faust gegen die linke Brustseite. Der Schlag war so kräftig, dass er vom Fahrrad
stürzte. Benommen vom Schock richtete er sich wieder auf. In diesem Moment trat der Täter wieder auf ihn zu
und rief „schwuler Sau“ und schubste den Betroffenen erneut zu Boden. Die anderen beiden Täter hielten sich
zurück und beobachteten nur die Situation.
Der Betroffene, der noch um Fassung rang, stellte dann fest, dass die Gruppe mit dem Täter weiter des Weges
gingen, ohne auf ihn Rücksicht zu nehmen. Er sei dann aufgestanden und habe sich entschlossen, sofort zum
nahe gelegenen Polizeiabschnitt in der Friedrichstraße zu gehen. Dort erstattete er Strafanzeige gegen den Täter. Von der Polizei aus wurde ein Krankenwagen verständigt, weil der Geschädigte über Brustschmerzen und
Lähmungsgefühl im linken Arm klagte. Im Urbankrankenhaus wurde ein gebrochenes Schlüsselbein auf der linken Seite festgestellt sowie Prellungen und Schürfwunden am ganzen Körper. Der Geschädigte wurde nach ambulanter Behandlung gegen etwa 03.30 Uhr aus dem Krankenhaus entlassen, weil er gehfähig war.
Belastend für den Betroffenen war, dass er sich selbst um eine Rückfahrt nach Hause bemühen musste. Ein
Krankentransport wurde ihm nicht angeboten. Vom Krankenhaus verständigte man für ihn ein Taxi. Weil er zu
wenig Geld bei sich hatte fuhr er mit dem Taxi deshalb zu erst nach Hause, holte sich dort seine EC-Karte ab,
fuhr dann mit dem Taxi zur Bank, dann wieder nach Hause und konnte dann den Taxifahrer bezahlen. Zu allem
Unglück verlor der Betroffene in seiner Verwirrung dann auch noch seine EC-Karte.
Der Betroffene wandte sich am späten Nachmittag desselben Tages an Maneo, wo er weitere Hilfe und Unterstützung erhielt.
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Maneo – Kurznachrichten:
Berlin, den 03.06.2005

Hintergründe für Schuss auf das Armstrong unklar
Ein erneuter Gewaltvorfall im Schöneberger schwulen Kiez macht die Runde. Am 22.05.05 feuerte eine
unbekannte Person einen Schuss auf das Lokal Armstrong. Es wurde niemand verletzt. Doch der Schrecken wirkt nach. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.
Am frühen Montag gegen 00:30 Uhr, wurden der Inhaber des Lokals Armstrong sowie 7 Gäste, die sich zu dieser
Zeit in dem Lokal in der Schöneberger Courbierstraße aufhielten, durch einen ohrenbetäubenden Knall aufgeschreckt. „Im nächsten Moment sahen wir dicken Qualm, der aus dem Vorratsraum ins Lokal rein kam. Es roch
stark nach Schwefel,“ berichtet der Inhaber später am Abend Mitarbeitern von Maneo in seinem Lokal. Maneo
war bereits am Nachmittag über den Vorfall informiert worden und hatte sich zu einem Vorort-Termin mit ihm
verabredet. Die Tür zum Vorratsraum habe offen gestanden, ebenso die Eingangstür zum Lokal. Da sich der
Vorratsraum direkt neben der Eingangstür befindet, kann man von draußen durch die offene Eingangtür in den
Vorratsraum hineinsehen. Es habe ausgesehen, „als ob da was explodiert war – oder jemand absichtlich etwas
reingeschossen hat“, so erzählte der Inhaber des Armstrong weiter. Er habe sofort die Polizei gerufen, die auch
relativ schnell mit mehreren Einsatzwagen gekommen sei. Die Straße sei abgesperrt worden.
Anschließend hätten sich die Beamten umgesehen, alles genau unter die Lupe genommen, so der Inhaber weiter. Draußen fanden Polizeibeamte eine leere Patronenhülse. Diese stammte von einer Schreckschusspistole.
Damit sei klar gewesen: irgend jemand hatte von draußen in den Laden mit einer solchen Waffe geschossen. Der
Schuss ging durch die offene Eingangstür in den Vorratsraum hinein. „Danach haben wir noch einmal ein Riesenschrecken bekommen“, berichtete der Inhaber. Zum Glück sei niemand zu Schaden gekommen. Doch bekanntlich wirkt auch Schrecken nach.
Schreckschusspistolen dieser Art stehen auf dem Index. Besitzer benötigen dafür einen Waffenschein, denn die
Feuerkraft aus einer solchen Pistole kann schwere Köperverletzungen nach sich ziehen. Weil sich das Lokal
Armstrong nicht erklären kann, was dieser Vorfall zu bedeuten hat, ermittelt die Polizei derzeit in alle Richtungen.
Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei dem Schuss auf das Armstrong um einen schwulenfeindlichen Anschlag gehandelt hat. Es kann nach Angaben der Polizei jedoch auch nicht ausgeschlossen werden, dass es
andere Hintergründe für diesen Vorfall gibt.
Dass auf das Armstrong ein Schuss abgefeuert wurde, hat sich im schwulen Kiez am Nollendorfplatz herumgesprochen. Weil sich immer wieder Gewaltstraftaten und Übergriffe im Kiez ereignet haben, hat Maneo bereits im
letzten Jahr das Forum „Sicherheit im Kiez“ gegründet. Das Forum hat in diesem Jahr schon zwei Mal getagt.
Eingeladen werden die Betreiber schwuler Lokale und auch anderer Geschäfte. Ein Ziel dieser Gespräche ist es,
die Kommunikation untereinander und mit der Polizei zu verbessern. Ein weiteres Ziel ist es, ein Kontaktnetz im
Kiez zu entwickeln, um Informationen über Gefahren und Präventionsmaßnahmen besser zu vermitteln. „Im Forum wird offen über Gewaltvorfälle gesprochen. Auch über den Vorfall um das Armstrong wird gesprochen werden“, so Bastian Finke, Maneo-Projektleiter. „Ziel der Gesprächsrunden ist es aber auch, Ideen zu sammeln und
an Ideen gemeinsam zu arbeiten, wie der Kiez am Nollendorfplatz sicherer gestaltet werden kann“, so Bastian
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Finke weiter. Das nächste Treffen ist nach dem CSD geplant. Eingeladen werden dann auch Vertreter des zuständigen Bezirksamtes.
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Maneo – Kurznachrichten:
Berlin, den 18.05.2005

Warschauer CSD soll auch in diesem Jahr verboten bleiben
Bürgermeister von Warschau legt sein Veto gegen die „Gleichberechtigungsparade“ ein. Die lesbischschwulen Veranstalter in Polen sind fassungslos.
Tomasz Baczkowski, Vorsitzender der „Stiftung für Gleichberechtigung“, berichtete heute in einer eilig einberufenen Sitzung der von Maneo gegründeten Vereinigung „Tolerancja po Polsku“ (Toleranz auf Polnisch), was sich
gestern in Warschau zu getragen hat. Er legte die heute erschienenen polnischen Tageszeitungen vor, die in
großer Aufmachung darüber berichteten, dass der Warschauer Bürgermeister, Lech Kaczyński (Partei: Recht und
Gerechtigkeit), erneut sein Veto gegen der Warschauer „Gleichberechtigungsparade“ (Parada Równości) eingelegt hat. Die größte polnische Tageszeitung „Gazeta Wyborcza“ widmete dieser Nachricht eine Schlagzeile auf
der Titelseite. Mit großer Betroffenheit vernahmen die in Berlin organisierten polnischen Lesben und Schwule
diese Nachricht. In enger Absprache mit der polnischen Bürgerrechtsorganisation „Kampagne gegen Homophobie“ wollten sie für den Warschauer Toleranzmarsch einen Berliner Toleranzwagen gestalten und mit diesem
Wagen an der Demonstration teilnehmen.
Am 11.06.05 sollte die „Gleichberechtigungsparade“ in Warschau stattfinden. Veranstalter sind die von drei größten polnischen schwul-lesbischen Organisationen „Kampagne gegen Homophobie (KPH)“, „Lambda Warschau“,
ILGCN Polen und die „Stiftung für Gleichberechtigung“ (Fundacja Równości). Mit der Demonstration wollen sich
die Veranstalter für gleiche Rechte von Lesben und Schwulen und den Schutz europäischer und internationaler
Menschenrechte in der polnischen Gesellschaft einsetzen. Mit der Demonstration soll außerdem ein Zeichen
gegen Diskriminierung von Minderheiten und gegen Ausländerfeindlichkeit gesetzt werden.
Vertreter der „Stiftung für Gleichberechtigung“ hatten sich erst am 10.05.05 mit hochrangigen Verwaltungsbeamten der Stadt Warschau getroffen, u.a. mit dem Direktor für die städtischen Sicherheit und einem Vertreter der
Polizei. Gemeinsam wurden über die Warschauer Gleichberechtigungsparade und die gewählte Route gesprochen. Es herrschte Einvernehmen über die von den Organisatoren gewählte Route und die von der Stadt bestimmten Auflagen. Die Veranstalter hatten zugesagt, nicht an Kirchen, nationalen Denkmälern und kirchliche
Symbolen vorbeizulaufen und auch keine Parolen gegen Kirche und den Warschauer Bürgermeister zuzulassen.
Am 17.05.05, am internationalen Tag gegen Homophobie, berichteten dann die Veranstalter auf einer einberufenen Pressekonferenz in Warschau über die Vereinbarung mit der Stadtverwaltung. Tomasz Baczkowski war zuversichtlich, dass mit den getroffenen Vereinbarungen endlich wieder in diesem Jahr eine „Gleichberechtigungsparade“ in Warschau stattfinden kann. Von Seiten der Veranstalter wurde erneut versichert, alle Auflagen der
Stadt einzuhalten.
Zwei Stunde nach der Pressekonferenz erreichte die „Stiftung für Gleichberechtigung“ die völlig unerwartete
Nachricht. Der Bürgermeister von Warschau habe die „Gleichberechtigungsparade“ auch in diesem Jahr verboten. „Ich bin Befürworter der Toleranz, aber Gegner der Unterstützung schwulorientierten Verhaltens. Hier bleibt
alles beim alten. Ich sage ab.“ So zitierte PAP, die polnische Presseagentur, am 17.05.05 den Warschauer Bürgermeister, Lech Kaczyński.
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PAP berichtete weiter, dass der Warschauer Bürgermeister seine Absage damit begründet habe, dass am selben
Tag ein Denkmal des Generals Stefan Rowecki in Warschau enthüllt werden soll. Weil der Termin zur Enthüllung
des Denkmals bislang noch nicht bekannt gegeben worden war, der Ort außerdem über ein Kilometer von der
Route entfernt liegt, so die Veranstalter, handelt es sich hier um einen weiteren Beleg dafür, wie der Bürgermeister mit immer neuen Tricks versucht, die „Gleichberechtigungsparade“ zu verhindern. Denn schließlich erklärt der
Bürgermeister, dass er auch keinen anderen Tag für eine „Gleichberechtigungsparade“ in Warschau für geeignet
halte.
Damit scheint eine nicht enden wollende juristische Trickserei der Warschauer Stadtverwaltung ihr Ziel zu erreichen, d.h. mit allen Mitteln die Warschauer „Gleichberechtigungsparade“ zu verhindern. Wie die größte polnische
Tageszeitung Gazeta Wyborcza heute berichtete, habe der Sicherheitsbeauftragte der Stadt Warschau ebenfalls
am 17.05.05 erklärt, dass seitens seiner Behörde der Genehmigungsantrag noch immer geprüft werde. Es müsse
weiter geprüft werden, ob nicht doch Teilnehmer der Parade gegen Auflagen verstoßen könnten, beispielsweise
durch das Mitführen beleidigender Transparente oder Aufrufe.
Der Vorsitzende der „Stiftung für Gleichberechtigung“, Tomasz Baczkowski, erklärte in einer von Maneo eilig
einberufenen Besprechung seiner Vereinigung „Tolerancja po Polsku“ in Berlin: „Wir sind empört. Wir waren voller Hoffnung, dass man auch in Polen die international anerkannten Menschenrechte achten würde. Besonders
hat es uns schockiert, dass dies der Bürgermeister erklärt hat, der gestern noch Gastgeber des Gipfeltreffens des
Europarates gewesen war, auf dem in seiner Abschlusserklärung insbesondere die Einhaltung der Menschrechte
und der Schutz von Minderheiten gefordert wird. Wir bitten alle Bürgerrechtsorganisationen in Deutschland und
Europa darum, uns aktiv bei der Durchsetzung fundamentaler Menschen- und Bürgerrechte in Polen zu helfen.“
Maneo ist ein offizieller Partner der „Kampagne gegen Homophobie“ und der „Stiftung für Gleichberechtigung“.
Seine Vereinigung „Tolerancja po Polsku“ ruft nun alle Organisationen und staatlichen Stellen in Deutschland und
in Europa dazu auf, die mit polnischen Organisationen oder staatlichen Stellen Kontakte pflegen, in ihren entsprechenden Beziehungen das Thema Diskriminierung von Homosexuellen in Polen am Beispiel von Warschau
zu thematisieren und ihren Protest deutlich machen.
Möglicherweise spekuliert der Warschauer Bürgermeister mit seiner Entscheidung auch auf internationale Proteste, um sich als polnischer Präsidentschaftskandidat zu profilieren. In dem er vorgibt, sich gegen Europa durchsetzen zu können, versuche er vor allem konservative Stimmen auf sich zu vereinen. Das dies jedoch nicht nur auf
dem Rücken von Lesben und Schwulen geschieht, sondern auch auf dem Rücken fundamentaler Menschenrechte in Europa, ist ein europäischer Skandal.

Kontakt: „Stiftung für Gleichberechtigung“
Tel: 00-48-660-232692
e-mail: zarzad@paradarownosci.pl
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Maneo – Kurznachrichten:
Berlin, den 13.04.2005

Angriff auf Mitarbeiter der AIDS-Prävention
Zwei Mitarbeiter des „Ordens der perpetuellen Indulganz“, die in den schwulen Szenen AIDS-Prävention
leisten und Geld für AIDS-Hilfe-Projekte sammeln, wurden Sonntag früh am Nollendorfplatz von vier unbekannten jungen Männern angegriffen und verletzt. Anzeige wurde noch nicht erstattet, weil trotz eines
Notrufs die Polizei nicht kam. Heute wurde ein Opfer von Maneo zur Polizei begleitet, um Strafanzeige zu
erstatten.
Der Vorfall hat sich nach Schilderung eines Opfers wie folgt ereignet:
Am Sonntag, dem 10.04.05, gegen 04.00 Uhr morgens, fuhren der 30 Jahre alte Geschädigte und sein 29 –
jähriger Begleiter mit einem Taxi zum Nollendorfplatz. Gemeinsam wollten sie im Lokal „WuWu“ noch etwas trinken. Der 30-jährige war mit Ordenskluft bekleidet und im Gesicht weiß geschminkt. In dieser Weise treten die
Mitarbeiter des „Ordens der perpetuellen Indulgenz“ stets in den schwulen Szenen auf, um für Safer Sex zu werben und Geld für AIDS-Hilfe-Projekte zu sammeln. Der Begleiter trug eine schwarze Hose und Jacke. Gemeinsam verließen sie auf der Höhe der Bushaltestelle Nollendorfplatz ihr Taxi (Einemstraße/ Ecke Kleisstraße). Von
dort aus sind es noch etwa 50 Meter zu Fuß zum Lokal „WuWu“. Nach dem sie ausgestiegen waren beobachteten sie, wie ihnen vier junge Männer, alle etwa 20 Jahre alt, entgegen kamen. Der 29-jährige berichtete, dass er
kurz zuvor beobachtet hatte, dass die jungen Männer „Stress mit einem Taxifahrer“ hatten. Um was es dabei
ging, konnte er nicht erkennen.
Weil ihnen die jungen Männer direkt entgegen kamen, wichen sie auf dem Bürgersteig aus. Als sie an der Gruppe
fast vorbei waren, wurde der 30-jährige schwule Mann plötzlich am Ärmel festgehalten. Als er sich umdrehte
bekam er unvermittelt und mit großer Wucht einen Faustschlag ins Gesicht. Aufgrund des Schlages ging er sofort
in die Knie. Im nächsten Moment schlug der Täter erneut und mehrfach in das Gesicht des Mannes. Sein Begleiter versuchte zuerst verbal, dann auch mit seinem Körper, den Kollegen zu schützen, wurde aber selbst von einem zweiten Täter angegriffen und ebenso mehrfach ins Gesicht geschlagen. Danach sind die jungen Männer
weitergegangen, nicht hektisch, jedoch schnellen Schrittes in Richtung Einemstraße. Während der 30-jährige
Geschädigte sehr benommen war, hörte der 29-jährige noch, wie die Täter mehrfach laut „schwule Säue“ riefen.
Die beiden Geschädigten sind dann verletzt und blutend ins Lokal „Armstrong“ gegangen. Dort wurden sie von
Gästen und vom Personal rührend unterstützt und versorgt. Einige der Gäste sind noch vor die Tür gegangen, um
den Tätern nachzustellen. Der 29-jährige Geschädigte verständigte dann von seinem Handy aus die Polizei über
den Notruf110. Er berichtete dem Polizisten, dass sie auf der Straße angegriffen worden waren und Anzeige
erstatten möchten. Sie wurden darauf hingewiesen, dass sie jederzeit auf dem nächsten Polizeiabschnitt Strafanzeige erstatten könnten. Ein Polizeifahrzeug wurde nicht vorbei geschickt. Deshalb wurde auch bis zum Zeitpunkt
des ersten Gesprächs mit Maneo-Mitarbeitern noch keine Strafanzeige erstattet.
Die Geschädigten ließen sich nach dem Überfall von Freunden abholen. Der 30-jährige wurde später ins Krankenhaus gebracht. Bei ihm wurde ein gebrochenes Nasenbein, ein angebrochenes Kiefergelenk, eine kleine
Risswunde an der Stirn und Prellungen im Gesicht festgestellt. Eine Nasen-OP steht dem 30-jährigen bevor. Der
29-jährige erlitt ebenfalls eine Nasenfraktur sowie Prellungen im Gesichtsbereich.
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Die Geschädigten wandten sich an die Opferhilfe Maneo. In Begleitung eines Mitarbeiters von Maneo erstattete
erst heute einer der Betroffenen Strafanzeige bei der Polizei. Maneo wird beide Betroffene weiter unterstützen.
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Maneo – Kurznachrichten:
Berlin, den 08.04.2005

Zwei Angriffe auf Schwule in der U-Bahn
Unabhängig voneinander wurden innerhalb kurzer Zeit zwei schwule Männer auf ihrer Fahrt in der U-Bahn
von männlichen Personen zuerst beleidigt und dann körperlich angegriffen. In beiden Fällen hatten die
Betroffenen die Angriffe nicht angezeigt. Nach einem ausführlichen Gespräch mit uns erstatteten beide
Opfer dann Strafanzeige.
Die Vorfälle haben sich nach Schilderung der Opfer wie folgt ereignet:
Am Ostermontag, 28.03.05, gegen 23.00 Uhr, fuhr der 37 Jahre alte schwule Mann mit der U-Bahn der Linie 7
vom Adenauer Platz zur Wilmersdorfer Straße. In der U-Bahn hatte er gerade auf seinem Handy mit einem Bekannten telefoniert. Er hat sich in der U-Bahn ganz normal umgesehen und nichts weiter getan. Er trug normale
Kleidung. Plötzlich stand ein Mann, der ihm gegenüber saß, auf und ging auf ihn zu. Er sagte zu ihm: „Ey, du
schwule Sau. Warum guckst du mich so lange an.“ Der etwa 35-40-Jahre alte Mann hat aber nicht mehr auf eine
Antwort des Betroffenen gewartet, sondern dem Geschädigten sofort mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er
setzte sodann nach und schlug dem Geschädigten noch einmal ins Gesicht. Der U-Bahnwagon war bis zu diesem Zeitpunkt relativ gut besetzt. Erschrocken waren daraufhin Fahrgäste, die in der Nähe des Geschädigten
gesessen hatten, aufgestanden und weggegangen. Der Geschädigte hat sich die Hände vor das Gesicht gehalten, um sich vor weiteren Schlägen zu schützen. Dann trat der Täter dem Geschädigten mit großer Wucht in die
Rippen. Der Geschädigte rief dann laut um Hilfe und warum ihm denn keiner helfe. Erst daraufhin kam ein Mann
zu Hilfe. Zu diesem Zeitpunkt fuhr die U-Bahn bereits langsam in den Bahnhof Wilmersdorfer Straße ein. Als sich
die Türen öffneten ist der Geschädigte unter Schock und Schmerzen losgerannt. Der Geschädigte rannte nach
Hause, wo er sich von Freunden versorgen ließ. Als der Geschädigte bei Maneo vorsprach, waren die Verletzungen im Gesicht noch deutlich erkennbar.

Ein weiterer Angriff auf einen schwulen Mann ereignete sich bereits am Gründonnerstag, 24.03.05, gegen
22.30/22.45 Uhr. Der 43 Jahre alte schwule Mann fuhr mit der U-Bahn der Linie 7 ab Bismarkstraße in Richtung
Spandau. Der Betroffene hatte zuvor eine Veranstaltung im Mann-O-Meter besucht und sich im Informationszentrum kostenlose schwule Programmzeitungen mitgenommen. Während er eine Zeitung durchblätterte, lagen die
anderen auf seinem Schoß. Am U-Bahnhof Mierendorfplatz stiegen drei Jugendliche, etwa 16-17 Jahre alt, in den
U-Bahn-Waggon zu. Kurz darauf begannen sie, sich sehr laut miteinander zu unterhalten. Sie näherten sich dem
Betroffenen und sprachen den schwulen Mann provozierend auf sein helles Jackett an. Der Betroffene ließ sich
darauf nicht ein und las weiter. Neben dem Betroffenen saß zu diesem Zeitpunkt eine junge Frau, die ebenfalls in
einem Buch blätterte. Dann setzten sich die Jugendlichen dem Betroffenen gegenüber auf eine leere Sitzbank.
Weil sich die Jugendlichen laut und aggressiv unterhielten und ihn verbal belästigten, blickte der Geschädigte auf.
Daraufhin wurde der Betroffene von einem der Jugendlichen mit den Worten angefahren: „Was guckst du mich
an, du schwule Sau. Guck auf den Boden“. Der Betroffene bemerkte bei sich große Angst und las in seiner Zeitung weiter. Einer der Jugendlichen sprang dann vor dem Betroffenen auf und machte provozierende Handbewegungen. Dann mischte sich die Frau ein, die neben dem Betroffenen saß. Sie forderte die Jugendlichen auf, sich
nicht wie Asoziale zu benehmen. Da wurden die beiden Jugendlichen auch gegen die Frau aggressiv. Sie beschimpften die Frau mit: „Du Schlampe, was mischst du dich ein“. Die Frau ist dann aufgestanden und habe sich
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zu Fahrgästen in der U-Bahn gestellt, die am anderen Ende des Waggons standen. In einem günstigen Moment
stand auch der Betroffene auf und setzte sich weg. Für einen Moment hatte er dann Ruhe. Am U-Bahnhof Haselhorst stieg er schließlich aus. Er benutzte dafür eine Tür, die weit genug von den Jugendlichen entfernt war. Auf
dem U-Bahnsteig musste er jedoch wieder an der Tür vorbei, in deren Nähe die Jugendlichen gesessen hatten.
Als er an der Tür vorbei ging, kam plötzlich einer der Jugendlichen aus der Tür herausgesprungen und schlug
dem Betroffenen mit großer Wucht die Faust ins Gesicht. Durch den Schlag war die Brille über den Bahnstieg
geflogen. Während der Geschädigte im Gesicht blutete, war der Täter wieder in den U-Bahn-Waggon eingestiegen. Die Türen schlossen sich danach und die U-Bahn fuhr weiter.
Der Geschädigte drückte auf der nahegelegenen Notrufsäule den Alarmknopf. Dort wurde ihm gesagt, dass die
Polizei nicht kommen könne, und dass er auf der nächsten Polizeiwache Anzeige erstatten soll. Der Geschädigte
erhielt Unterstützung durch einen Zeugen, der ihm in seiner ganzen Aufgeregtheit half, mit der Person über die
Notrufsäule zu kommunizieren. Frustriert über den Angriff und die Auskünfte an der Notrufsäule ging der Geschädigte dann erst einmal nach Hause.

Erst nach Gesprächen mit unserer Opferhilfe Maneo fanden die Geschädigten den Mut und auch die Unterstützung, um bei der Polizei Strafanzeige zu erstatten. Die Betroffenen werden weiter von Maneo unterstützt.
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Weitere Mitteilungen im März 2005
Inhalt:
•
Maneo-Matinee mit Andreas Pretzel
•
Maneo in Magdeburg
•
Polizeischulung an der Fachhochschule
•
Maneo-Fortbildung und Klausur
•
Volkspark Friedrichshain: Polizeiabschnitt organisierte auf Bitte von Maneo einen Runden Tisch
•
Antigewalt-Training

Maneo-Matinee mit Andreas Pretzel am 14. November 2004
Um ein viel zu wenig beachtetes Kapitel der Geschichte – die Rolle der Justiz bei der Verfolgung schwuler Männer im nationalsozialistischen Berlin - ging es in unserer Maneo-Matinee am 14. November 2004. Unter dem Titel
“Auf Leben und Tod – Homosexuelle vor Berliner Sondergerichten” berichtete Andreas Pretzel, Kulturwissenschaftler und Historiker sowie Mitarbeiter der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, zum ersten Mal über Ergebnisse
und Erkenntnisse einer Studie über die Morde an Homosexuellen durch die NS-Justiz. Denn Verurteilungen von
Homosexuellen kamen damals einem Todesurteil für die Angeklagten gleich. In seinem Vortrag erläuterte er die
geschichtliche Entwicklung der durch die Nazis eingerichteten Sondergerichte, die 1933 erstmals für die Ahndung
politischer Oppositioneller eingerichtet worden waren. Ab 1936 wurden dann im Zuge der Strafverschärfung auch
Homosexuelle vor diese Schnellgerichte gebracht. In der Zeit zwischen 1940 und 1945 bestand jedes 8. Urteil vor
dem Sondergericht aus einem Todesurteil.
Die Veranstaltung war die Dritte in der Reihe unserer sonntäglichen Maneo-Matineen. Mit den gewonnenen Erfahrungen wird im Jahr 2005 die Reihe der Maneo-Matineen in einer neuen Konzeption fortgesetzt.

Maneo in Magdeburg
Am 24. November war Maneo-Projektleiter Bastian Finke zu einem Themenabend des LSVD Landesverband
Sachsen-Anhalt nach Magdeburg eingeladen. Unter dem Titel „Gewalterfahrung und Diskriminierung – immer
(noch) ein Thema für schwule Männer!“ ging es um aktuelle Formen der Gewalt, Gewaltprävention und Hilfsangebote der Schwulen Überfalltelefone. In der Diskussion, zu der auch Vertreter der Magdeburger Polizei eingeladen waren, wurden schnell die Unterschiede deutlich. Für die Vertreter der Polizei wurde bereits der Umgang
zwischen Schulen und der Polizei zur Normalität erklärt. Erklärt wurde, dass weder Schwule Probleme mit der
Polizei hätten noch umgekehrt. Auf Seiten der Polizei seien Hindernisse nicht vorhanden. Diesem rosaroten Bild
wurde seitens des Überfalltelefons Magdeburg widersprochen. Die Realität sieht anders aussieht. Bastian Finke
erläuterte dann anhand konkreter Praxiserfahrung, welche Vorbehalte oft seitens schwuler Männern gegenüber
der Polizei geäußert werden. Diese begründen sich in weiterhin existierenden gesellschaftlichen Vorurteilen gegenüber Homosexuellen, von denen eben auch Polizeibeamte nicht frei sind, auf Unkenntnis der daraus resultierenden besonderen Situation vieler schwuler Gewaltopfer sowie auf unangemessenem polizeilichen Umgang mit
Gewaltopfern schlechthin. Unsere regelmäßigen Schulungsveranstaltungen für Polizeischüler bestätigen, wie
wenig Wissen über die sehr facettenreichen schwulen Szenen vorhanden ist und wie wenig Sensibilität oft auch
gegenüber der besonderen Problematik schwulenfeindlicher Gewalt gezeigt wird. Hier besteht also großer Kommunikationsbedarf. Deshalb appellierte Bastian Finke an die Polizei, den Dialog mit dem Überfalltelefon Magdeburg fortzusetzen.

Polizeischulung an der Fachhochschule
Vom 26. Oktober bis zum 11. November 2004 führten wir gemeinsam mit dem Ansprechpartner der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen erneut Schulungen an der Fachhochschule für Verwaltung und
Rechtspflege durch. Dabei wurden von uns 6 Klassen mit jeweils etwa 25 Auszubildenden unterrichtet. Im zeitlichen Rahmen jeweils einer Doppelstunde hatten wir Gelegenheit, auf besondere Probleme schwuler und bisexueller Männer in der Kontaktaufnahme mit der Polizei einzugehen. Dabei geht es vor allem darum, ein ausgeprägteres Bewusstsein für die Besonderheiten schwulenfeindlicher Gewaltstraftaten zu schaffen und auf einen respektvollen, unterstützenden Umgang mit Opfern hinzuwirken. Die Unterrichtsveranstaltungen werden durch
unsere Mitarbeiter ehrenamtlich geleistet, da die Polizei keine Honorargelder zur Verfügung stellt. Seit 1999 führen wir diese Unterrichtsveranstaltungen an der FHVR, an der Landespolizeischule und im Rahmen von laufenden Fortbildungsveranstaltungen für die Polizei durch.

Maneo-interne Fortbildung und Klausur
Im November fanden erneut zwei Schulungsveranstaltungen für unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter unter der
professionellen Anleitung eines Psychotherapeuten statt. Derzeit engagieren sich 11 ehrenamtliche Mitarbeiter in
unserem Projekt. Zu ihren Tätigkeiten zählt vor allem die Erstberatung am Telefon oder im persönlichen GePressemitteilungen/ Seite 49
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spräch in unserem Büro. Sie leisten diese Arbeit vorwiegend an Wochenenden und Feiertagen. Deshalb schulen
wir unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter regelmäßig in Techniken der Krisenintervention und Gesprächsführung. Da
unsere Projektmittel für diese regelmäßigen Schulungen schon lange nicht mehr ausreichen, tragen alle unsere
Mitarbeiter einen Eigenanteil an den Gesamtkosten. Konkret wurden Techniken geübt, Beratungsgespräche zu
strukturieren und dabei insbesondere auch die emotionale Grundhaltung des Ehrenamtlers nicht aus dem Auge
zu verlieren. Mit gezielten Stabilisierungs- und Entspannungsübungen wurden darüber hinaus Wege der Stressbewältigung für unsere Mitarbeiter geübt.

Volkspark Friedrichshain: Polizeiabschnitt organisierte auf Bitte von Maneo
einen Runden Tisch
Am 11.01.05 hatte sich ein schwuler Mann an unser Überfalltelefon gewandt und über Probleme mit Polizeibeamten in der Nacht zuvor im Volkspark Friedrichshain berichtet. Er habe beobachtet, wie kurz vor Mitternacht ein
Polizeifahrzeug mehrfach über den Bürgersteig in den Volkspark am Märchenbrunnen herangefahren sei. Aus
dem Polizeifahrzeug seien dann zwei Polizeibeamte ausgestiegen, haben mit ihren Taschenlampen gezielt ins
Buschwerk geleuchtet und seien danach wieder fortgefahren. Als gegen 23 Uhr erneut ein Polizeifahrzeug herangefahren kam, habe er – auch weil die Polizei in der Vergangenheit öfters Präsenz und offen das Gespräch mit
schwulen Cruisern gesucht hatte – sich ganz im Vertrauen darauf und ohne Angst an die Beamten gewandt und
gefragt, was denn passiert sei. Ein Beamter habe ihm erklärt, „dies hier ist ein gefährlicher Ort“, und ihn dann
unvermittelt aufgefordert sich auszuweisen. Nach dem der Betroffene der Aufforderung nachgekommen war, sei
ihm in etwa erklärt worden, dass im Park homosexuelle Handlungen verboten seien. Ihm sei dann angedroht
worden, dass man ihn, falls man ihn noch einmal antreffe würde, wegen Prostitution anzeigen würde. Ein weiterer
Vorfall, der unserem Überfalltelefon kurz danach gemeldet worden war, betraf das Vorgehen von Mitarbeitern des
zuständigen Ordnungsamtes. Ein schwuler Mann berichtete, dass er abseits des Weges von Mitarbeitern des
Ordnungsamtes angetroffen worden war. Es sei danach zu einem Handgemenge zwischen ihnen gekommen,
weil der Betroffene nicht erkannt habe, dass die Personen Mitarbeiter des Ordnungsamtes waren.
Auf Grund dieser Vorfälle hatten wir bei der Polizei und dem zuständigen Bezirksamt einen `Runden Tisch´ angeregt, um die Lage am Märchenbrunnen zu besprechen. Der zuständige Polizei-Abschnitt 52 kam unserer Bitte
nach und lud am 08.02.05 zu einer großen Gesprächsrunde ein, an der zuständige Mitarbeiter des Bezirksamtes
Friedrichshain-Kreuzberg, u.a. Mitarbeiter des neuen Ordnungsamtes, Mitarbeiter der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport, der Ansprechpartner der Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und weitere
Mitarbeiter der Polizei teilnahmen.
Problematisiert wurden einerseits die Anliegen des Bezirksamtes, das sich mit den umfangreichen Beschädigungen am Märchenbrunnen sowie des Sträucherwerks beschäftigen muss. Der zuständige Polizei-Abschnitt sieht
auf Grundlage seiner eigenen Lageeinschätzung vor allem Handlungsbedarf in Bezug auf sexuelle Handlungen in
der Öffentlichkeit, Verschmutzungen durch Kondome im Umfeld des Märchenbrunnens und aufgrund von Hinweisen von Eltern, die Männer dabei beobachtet haben, wie diese ihre nacktbadenden Kinder an einer nahegelegenen Kinderplantsche filmten. Unser Anliegen war es vor allem, auf notwendige Maßnahmen hinsichtlich eines
angemessenen polizeilichen Vorgehens gegenüber Personen hinzuwirken, die im Volkspark Friedrichshain immer
wieder Schwule belästigen und überfallen. Außerdem war es uns wichtig dazu beizutragen, dass die Probleme,
die im Volkspark festgestellt wurden, differenziert betrachtet werden, dass beispielsweise Beschädigungen und
Verschmutzungen auch ihre Ursachen in der intensiven Nutzung des Parks durch viele andere Nutzer haben,
oder dass Cruising in der Nacht kaum ein Problem für die Öffentlichkeit darstellen könne. Vor allem war es uns im
Gespräch mit den verantwortlichen Mitarbeitern wichtig darauf hinzuweisen, dass, sollten sie weiterhin ihren
Maßnahmen nicht mit dem Ansprechpartner der Berliner Polizei abstimmen, sie eine gemeinsam mit der Berliner
Polizei und der zuständigen Innensenatsverwaltung vereinbarten Line in der Anti-Gewalt-Arbeit verlassen.
Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass wir uns gemeinsam mit Bezirksamt und Polizei an einer Aufklärungskampagne beteiligen wollen, mit der zu mehr Achtsamkeit und Rücksichtnahme aufgerufen werden soll. Außerdem soll dazu beigetragen werden, den Beschädigungen und Verschmutzungen im Sträucherwerk entgegen zu
wirken. Schließlich wurde von uns der zuständige Abschnitt aufgefordert, seine derzeitige Praxis zu überprüfen
und endlich besser mit dem Ansprechpartner der Berliner Polizei zusammenzuarbeiten.

Antigewalttraining
Ein weiteres Mal führten wir am 14.02.05 in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Berlin, Referat Vorbeugung/ Anti-Gewalt-Projekt, eine Informationsveranstaltung zum Thema „Umgang mit Aggression und Gewalt im
öffentlichen Raum“ durch. Vor 30 interessierten Zuhörern informierte der Ansprechpartner der Berliner Polizei für
gleichgeschlechtliche Lebensweisen über das Thema Gefahrenwahrnehmung und gab dabei praktische Tipps
und Hinweise zu Abwehrstrategien. Jährlich laden wir zu einer Gewaltpräventionsveranstaltung mit Mitarbeitern
des Referats Vorbeugung des Landeskriminalamtes Berlin zu uns ein. Aufgrund der großen Nachfrage überlegen
wir, gegen Ende des Jahres zu einer weiteren Informationsveranstaltung einzuladen.
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Maneo – Kurznachrichten:
Berlin, den 30.03.2005

Als „schwule Sau“ beschimpft und niedergeschlagen
Der Angriff ereignete sich am 16.03.05 in Wedding auf offener Straße. Der 39 Jahre alte schwule Mann
hatte gerade ein schwules Sexkino in der Lindowerstraße verlassen, als er plötzlich von jungen Männern
beschimpft, beleidigt und dann angegriffen wurde. Weil die Täter dem bewusstlosgeschlagenen Opfer
anschließend auch die Taschen wegnahmen, wird der Fall bei der Polizei als „Straßenraub“ geführt.
Der Fall hat sich nach Schilderung des Opfers wie folgt zugetragen:
Am 16.03.2005, gegen etwa 21.30 Uhr, verließ der 39 Jahre alte schwule Mann asiatischer Herkunft das Sexkino
„Maze-world 2“ in der Lindowerstraße in Berlin-Wedding. Neben dem Geschäft befindet sich eine Spielhalle. Vor
deren Schaufester standen vier junge Männer. Nach dem er das Geschäft verlassen hatte, wurde er unerwartet
von den jungen Männern mit den Worten: „schwule Sau“ und „Tunte, verpiß dich“ beschimpft. Der Betroffene hat
sich darauf nicht eingelassen und ist weiter gegangen. Weil die jungen Männer jedoch ihre Beleidigungen und
Beschimpfungen lautstark auf der Straße fortsetzten, antwortete er, dass sie ihn in Ruhe lassen sollen. Als er
dann weiterging, bemerkte er, dass ihm zwei aus der Gruppe folgten. Diese beschimpften ihn weiter als „schwule
Sau“ und mit vielen anderen Ausdrücken.
Die jungen Männer traten dabei sehr aggressiv und bedrohlich auf. Er entdeckte auf dem gegenüberliegenden
Bürgersteig drei ältere Männer. Er entschloss sich, die Straßenseite zu wechseln, um gegebenenfalls Schutz bei
ihnen zu finden. Die drei Männer gingen dann aber an ihm vorbei. Er beobachtete dann, dass die beiden jungen
Männer, die ihn beschimpft hatten, ihm über die Straße gefolgt waren. Der eine hatte ihn bereits überholt und
kam ihm entgegen, während der andere hinter ihm war. Daraufhin blieb er stehen. Er fragte die beiden, was sie
eigentlich von ihm wollten. Der eine sagte dann: „Was machst Du hier?“, woraufhin der Betroffenen antwortete:
„Ich wohne hier in der Nähe“. Dann sagte einer der Männer: „Bist du auch noch frech. Verpiß dich, du schwule
Sau, sonst bringe ich dich um“. Daraufhin antwortete er selbstbewusst: „Was ist denn Schlimmes daran, schwul
zu sein?“ Doch plötzlich schlug ihm einer der Täter mit der Faust ins Gesicht. Der Schlag bereitete ihm große
Schmerzen. Er rief dann den beiden Männer zu: „Hört auf, sonst rufe ich die Polizei.“ Erneut erhielt er einen
Faustschlag ins Gesicht, außerdem einen so heftigen Schlag gegen den Hinterkopf, dass er das Bewusstsein
verlor.
Als er wieder zu sich kam – seinem Eindruck nach hat er etwa 10 Minuten auf der relativ wenig belebten Straße
gelegen – musste er feststellen, dass er am Kopf sehr stark blutete. Die Kleidungsstücke waren bereits voller
Blut. Außerdem konnte er auf seinem linken Auge kaum noch etwas sehen. Er stellte dann fest, dass seine Umhängetasche und seine Einkaufstüte weg waren. Weil er nicht auf dem Bürgersteig lag, also dort, wo er angegriffen worden war, sondern in einer Autoauffahrt auf der Straße, müssen ihn die Täter mit Gewalt, so seine Vermutungen, dorthin gezogen und liegen gelassen habe. Weil er niemanden auf der Straße sah, den er um Hilfe bitten
konnte, ging er zurück zum Geschäft. Dort verständigte dann das Personal sofort die Polizei, aufgrund seiner
Kopf- und Gesichtsverletzungen auch die Feuerwehr.
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Der Betroffene lag einen Tag im Krankenhaus und war in Folge der Verletzungen zwei Wochen krank geschrieben. Platzwunden musste am rechten Ellenbogen und am Hinterkopf genäht werden. Seit dem Überfall hat der
Betroffene Angst vor Wegen auf der Straße in der Dunkelheit, zumal er in der Gegend wohnt.

Der Betroffene wird von Maneo betreut. Übergriffe auf Schwule mit diesen und mit ähnlichen Hintergründen ereignen sich immer wieder auch auf offener Straße. Weil den Geschädigten im Anschluß an den schwulenfeindlichen Übergriff auch noch Wertgegenstände gestohlen werden, gelten entsprechende Vorfälle in der Polizeistatistik als „Straßenraub“. Mit seiner Statistik ermöglicht es Maneo erst, schwulenfeindliche Übergriffe als solche zu
identifizieren und zu beziffern.
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Maneo – Kurznachrichten:
Berlin, den 15.03.2005

Warum flog ein Stein durch die Scheibe vom K6?
In den vergangenen Monaten erreichten Maneo immer wieder einzelne Meldungen aus schwulen Geschäften im Schöneberger Kiez, die von Provokationen und Übergriffen auf ihre Läden und von nächtlichen
Überfällen auf Szenebesucher berichteten. Maneo initiierte Anfang Februar daher erneut einen runden
Tisch, um gemeinsam mit Polizei und Geschäften zu beraten und mit ihnen präventive Strategien zu überlegen. Maneo wird die Gesprächsrunden in den kommenden Monaten fortzusetzen. Nachbarschaftliche
Solidarität soll gestärkt und Opferhilfe verbessert werden.
Zunächst einen Blick auf einige der bekannt gewordenen Fälle.
Am Samstag, 19. Februar, gegen etwa 03.00 Uhr, hielten sich zahlreiche Gäste im Lokal K6 in der Kleiststraße in
Berlin-Schöneberg auf, als sie durch einen schweren Schlag gegen die Fensterscheibe aufgeschreckt wurden.
Ein Stein hatte die Scheibe getroffen, war jedoch nicht durchgeschlagen. Kurz darauf traf ein weiterer Stein die
Scheibe. Diesmal schoss ein etwa 7-8 cm großer Pflasterstein durch die Scheibe. Die Wucht des Steines war so
groß, dass dieser nicht nur ein großes Loch in die Scheibe riß, sondern auch noch die Unterkante des Tresens
der etwa 2 Meter entfernten Bar traf. Holz splitterte ab. Nur wenige Momente zuvor hatten zwei Gäste an einem
Tisch an dem Fenster gesessen, das der Stein durchschlagen hatte.
Der Schock war so groß, dass Barkeeper und Gäste für einen Moment überlegten, was wohl als nächstes folgen
würde. Sie erkannten drei junge Männer, die draußen vor der Scheibe standen und sich abwartend verhielten. Im
nächsten Moment fand ein Gast den Mut und rannte aus dem Lokal auf die Straße. Als er die drei jungen Männer
ansah, ergriffen diese sofort die Flucht. Bei den jungen Männern soll es sich seinem Eindruck nach um etwa 1618 Jahre alte Jugendliche gehandelt haben. Der Gast folgte den drei jungen Männern auf einen Hinterhof. Deren
Ortskenntnisse seien dann aber so gut gewesen, dass sie unerkannt entkommen konnten. Der Angriff wurde bei
der sofort verständigten Polizei angezeigt. Die Täter sind noch nicht ermittelt.
Geschäftsführer, Barkeeper und Gäste rätseln weiter, warum ein Stein durch die Scheibe flog, warum die Täter
mit ihrem Angriff in Kauf nahmen, Gäste zu verletzten. Der Geschäftsführer berichtete, dass in der Vergangenheit
wiederholt Gäste seines Lokals von Jugendlichen beleidigt wurden, dass Jugendliche schon einmal einen Gegenstand, der jedoch nicht die Scheibe traf, gegen die Außenfassade geworfen hatten, dass er wiederholt seine
Scheiben putzen muss, weil Unbekannte dagegen gespuckt hatten. Er habe den Verdacht, dass es sich bei den
Tätern um Jugendliche handeln könnte, die in der näheren Nachbarschaft wohnen.
In der Vergangenheit waren Maneo weitere Fälle von Provokation und Übergriffen auf schwule Geschäfte in
Schöneberg bekannt geworden. Hierzu zählten auch Fälle von Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber Gästen, die schwule Lokale besuchten.
Am 03.03.05 wurde vor dem Amtsgericht Tiergarten ein Angriff auf einen Mitarbeiter von „Tom`s Bar“ verhandelt.
Zwei junge Männer, 19 und 20 Jahre alt, waren angeklagt, am 08.04.04, gegen 04.20 Uhr, einen Angestellten
angegriffen und erheblich verletzt zu haben. Die Beschuldigten waren an diesem frühen Morgen leicht angetrunken durch die Motzstraße gezogen. Sie trugen zwei Aluminiumstühle bei sich, die sie kurz zuvor einem Lokal
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entwendet haben sollen. Ein Zeuge berichtete, wie er, zwei Bekannte und eine Freundin, kurz nach dem sie das
Lokal „Heile Welt“ in der Motzstraße verlassen hatten, von den beiden Beschuldigten beleidigt wurden. Die Beschuldigten riefen ihnen von der gegenüberliegenden Straßenseite aus schwulenfeindliche Sprüche zu. Sie riefen
der Frau zu, dass sie doch „richtige Männer“ brauche. Für die Betroffenen, die in Richtung „Tom`s Bar“ weitergingen, erschien die Situation dann brenzlig. Sie beschlossen in „Tom`s Bar“ abzuwarten. Als sie im Lokal waren
folgte plötzlich ein mächtiger Schlag gegen die Außenscheibe. Der verantwortliche Mitarbeiter rannte nach draußen. Er berichtete, dass er auf die beiden Beschuldigten zugegangen sei. Er erkannte, dass der Schlag gegen die
Scheibe mit einem Stuhl ausgeführt worden war. Ein Taxifahrer hatte die Situation ebenfalls als Zeuge beobachtet. Kurz darauf sei er dann von den Beschuldigten angegriffen worden. Wie die Rangelei zwischen den beiden
Beschuldigten und dem Mitarbeiter vonstatten ging, konnte das Gericht jedoch nicht klären. Der Mitarbeiter berichtete, dass ihm mit einem Aluminiumstuhl auf den Kopf geschlagen wurde, so dass er eine große Platzwunde
davongetragen habe. Auf dem Boden liegend wurde ihm außerdem noch mit einem Tritt in die Seite eine Rippe
gebrochen. Die beiden Beschuldigten wurden schließlich frei gesprochen. Unverständlich blieb die Entscheidung
für den geschädigten Mitarbeiter auch deshalb, weil er drei Tage im Krankenhaus verbrachte und zwei Wochen
krank geschrieben war.
Seit Anfang des Jahres berichten Mitarbeiter des Geschäftes Bruno`s von anhaltenden Belästigungen und Bedrohungen durch Kinder und Jugendliche, die offensichtlich in der Nachbarschaft wohnen. Mehrfach waren in der
letzten Zeit Schneebälle durch die Eingangstür geworfen worden, so dass Waren beschädigt wurden. Wiederholt
berichteten ihnen Kunden, wie sie vor dem Geschäft von Jugendlichen beleidigt wurden. Auch sie selbst waren
bereits wiederholt von Kindern und Jugendlichen mit schwulenfeindlichen Ausdrücken belegt worden. Mehrfach
wurde bereits die Polizei verständigt, teils auch Anzeigen erstattet. Es habe lange gedauert, bis einige Polizeibeamte endlich verstanden, dass es sich nicht mehr nur um bloße Kinderstreiche, sondern um andauernde Zwischenfälle handelte, die immer größere Schäden verursachen. Am 25. Februar, gegen 20.30 Uhr, betraten mehrere Jugendliche das Geschäft und beleidigten Mitarbeiter und Kunden. Die Jugendlichen konnten vom Mitarbeiter durch energisches Auftreten aus dem Laden gedrängt werden. Von draußen schlugen die Jugendlichen mehrfach gegen die Scheibe. Als dann mit der Polizei gedroht wurde, zogen die Jugendlichen ab. Bereits im letzten
Jahr war es zu einem schweren Zwischenfall gekommen. Ein unbekannter Mann war mit einem kleinen Motorrad
vor das Geschäft gefahren und hatte mit einem Hammer auf die Schaufensterscheibe von Bruno´s eingeschlagen. Mitarbeiter, die sofort auf die Straße rannten, verhinderten Schlimmeres. Der Täter konnte unerkannt auf
seinem Motorrad flüchten.
Im Januar 2005 hatte Maneo erneut Geschäftsbetreiber, Wirte und Vertreter der Polizei zu einer Gesprächsrunde
„Sicherheit im Kiez“ eingeladen. Gemeinsam wurden verschiedene Ideen beraten, um Gewalttaten im Kiez vorzubeugen. Während Polizei und Maneo im vergangenen Jahr eine Zunahme vor allem von Taschendiebstahlsdelikten und Raufstraftaten im Kiez verzeichneten, gehen die Einschätzungen unter Wirten und Geschäftsbetreibern
zur Gefahrensituation im Kiez weit auseinander. Während einige davon sprechen, dass man geradezu blind sein
müsse, um nicht zu erkennen, dass im Schöneberger Kiez eine ernstzunehmenden Gefahrensituation entstanden
sei, berichten andere davon, dass die Situation vor ihren Lokalen ruhig sei. Die Gewalt finde wo anders statt.
Die von Maneo initiierten Gesprächsrunden sollen nun dazu beitragen, Kommunikationsstrukturen zu verbessern,
mehr Wissen vor allem zur Arbeit von Polizei und der Opferhilfe Maneo zu vermitteln und nachbarschaftliche
Solidarität zu stärken. Neben polizeilichen Maßnahmen soll damit vor allem auch mittelfristig die Lage im Kiez
verbessert werden.
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Maneo - Kurznachrichten:
Berlin, den 07.03.2005

Maneo erhält „Darstellergage“ von Klaus Wowereit
Für seinen Gastauftritt in der Erfolgskomödie ALLES AUF ZUCKER! bekam der Regierende Bürgermeister
von Berlin, Klaus Wowereit, heute eine symbolische Darsteller-Gage durch die Produzentin, Manuela
Stehr, überreicht. Den Scheck in der Höhe von 1.500,- Euro reichte Klaus Wowereit sofort an den Projektleiter von Maneo, Bastian Finke, weiter. Das Geld soll die Opferhilfearbeit von Maneo unterstützen.
Gemeinsam honorierten Manuela Stehr (Produzentin) und Dani Levy (Buch und Regie) den Gastauftritt des Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit in der Erfolgskomödie ALLES AUF ZUCKER! mit einer Gage von
1.500 Euro. Zu dem Termin, zu dem die Filmverleihfirma X-VERLEIH (u.a. „Good Bye, Lenin“, „Sommersturm“,
„Sophie Scholl“) in die Kulturbrauerei eingeladen hatte waren über 40 Journalisten gekommen.
Klaus Wowereit würdige in einer kurzen Ansprache den großen Erfolg des Filmes. Bisher kamen nahezu 600.000
Zuschauer in die Kinos. Die turbulente deutsch-jüdische Ost-Westkomödie läuft mit anhaltendem Erfolg in den
deutschen Kinos. Bei der Übergabe an Bastian Finke betonte Wowereit, dass die Arbeit des Überfalltelefons
angesichts anhaltender Übergriffe auf Homosexuelle in Berlin notwendig sei. Er wolle mit der Scheckübergabe
betonen, dass auch er einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Projektarbeit von Maneo leisten wolle. Er unterstrich, dass sich Maneo insbesondere dadurch auszeichne, dass sich vor allem ehrenamtliche Mitarbeiter für die
Arbeit engagieren und dass das Projekt trotz der umfangreichen Arbeit mit relativ wenig finanzieller Förderung
auskommen muss.
Bastian Finke bedankte sich bei Klaus Wowereit für das großzügige „Geschenk“. Er wies darauf hin, dass Menschen in Berlin beleidigt, bedroht und angegriffen werden weil sie schwul sind. Maneo wird deshalb seine Arbeit
fortsetzen um dazu beizutragen, dass Betroffene von Gewalt Hilfe und Unterstützung erhalten. Das erhaltene
Geld wird unmittelbar der Projektarbeit zu Gute kommen.

(v.l.n.r.) Thomas Schaaf, Bastian Finke, Dany Levy, Klaus Wowereit, Manuela Stehr.
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Maneo – Kurznachrichten:
Berlin, den 28.02.2005

Mahnwache fand bundesweit große Beachtung
Für den 22.02.04 hatten wir nach dem schrecklichen Mord an der 23 Jahre alten Hatun S. zu einer Mahnwache in die Oberlandsstraße in Berlin-Tempelhof aufgerufen. Diesen Aufruf initiierten wir gemeinsam
mit dem LSVD-Landesverband Berlin-Brandenburg. Der Aufruf fand breite Unterstützung bei Opferhilfeorganisationen, Vertreterinnen und Vertreter von Frauen- und Bürgerrechtsorganisationen sowie bei Personen des öffentlichen Lebens. Landes- und bundesweit fand die Kundgebung große Beachtung. Die
Tagesthemen eröffneten ihre Nachrichten am Abend mit einem Bericht zur Mahnwache.
Am 7. Februar starb in der Oberlandstraße die 23
Jahre alte Hatun S. Mehrere Kugeln hatten sie so
schwer getroffen, dass sie kurz darauf verstarb. Die
Ermittler nehmen an, dass es sich um einen weiteren
sogenannten Ehrenmord handelt. Seit Anfang des
Jahres wurden allein in Berlin drei Frauen Opfer
solcher Ehrenmorde. Laut einer Studie, die die Organisation „Papatya“ kürzlich veröffentlich hat, wurden zwischen 1996 und 2004 insgesamt 45 Männer
und Frauen „im Namen der Ehre“ ermordet. Die
tatsächliche Zahl dürfte sehr viel höher liegen

Bastian Finke, Maneo-Projektleiter, eröffnete die Kundgebung.

Zur Mahnwache kamen etwa 150 Menschen, unter ihnen Bekannte und Vertraute von Hatun S., Vertreter von
Frauenorganisationen, viele Politiker aus Berlin, Marieluise Beck, die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, sowie zahlreiche Menschen, die spontan dem Aufruf gefolgt waren.
Zu den Rednern und Rednerinnen gehörten Bastian Finke, für Maneo und LSVD, Marieluise Beck, Beauftragte
der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Seyran Ates, Rechtsanwältin und Trägerin des
Berliner Frauenpreises 2004, Dilekt Kolat (SPD), Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, und Paricia Schneider von der Berliner Interventionszentrale gegen häusliche Gewalt. Bastian Finke eröffnete die Kundgebung und
erklärte: „Als wir zu dieser Mahnwache aufriefen wurden wir tatsächlich gefragt: was haben denn Lesben bzw.
was habt ihr Schwulen denn mit diesem Thema, mit diesem Gewaltverbrechen zu schaffen? Wir waren über
diese Frage fassungslos. Wir kämpfen mit den Frauen solidarisch seit Jahr und Tag für ein selbstbestimmtes
Leben, und dafür, dass eigene Lebensentwürfe akzeptiert werden. Deshalb ist es für uns selbstverständlich, dass
auch wir an dieser Stelle gefordert sind, unsere Trauer und unsere Solidarität zu zeigen... Wir dulden nicht, dass
Menschen Gewalt anwenden oder versuchen, dies moralisch zu rechtfertigen“.
Übereinstimmend forderten alle Rednerinnen und Redner das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben für Frauen
nicht einzuschränken. Eindringlich appellierten Dilek Kolat und Syran Ates auch an die Verantwortung islamischer
und türkeistämmiger Institutionen, es nicht bei Lippenbekenntnissen zu belassen und endlich die Diskussion über
die Rolle der Frau zu führen. Anwältin Seyran Ates betonte, dass Moscheen und islamische Vereine unter ihren
Anhängern vermitteln müssen, dass „weder archaische Tradition noch Religion“ einen Mord wegen angeblich
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verletzter Ehre rechtfertigen“. An den Gesetzgeber wurde die Forderung gestellt, Zwangsheirat unter Strafe zu
stellen. Von allen Rednern und Rednerinnen erging der Appell, sich deutlich von Gewalttaten zu distanzieren.
Dem Aufruf zur Kundgebung hatten sich innerhalb kürzester Zeit viele Vertreter von Organisationen, Politiker und
namhafte Persönlichkeiten angeschlossen, u.a. Maren Kroymann, Schauspielerin, Sängerin, Kabarettistin und
Trägerin des Berliner Frauenpreises 2000, Alice Schwarzer, Frauenrechtlerin und Schriftstellerin, Sibyll Klotz
(Grüne, MdA), , Harald Wolf (PDS), Senator für Wirtschaft, Arbeit und Frauen, Marieluise Beck (Grüne), Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Claudia Roth, MdB und Vorsitzende von
Bündnis 90/Die Grünen, Sanem Kleff (GEW Berlin). Zur Mahnwache kamen dann außerdem u.a. Prof. Barbara
John (CDU), Günter Piening, Beauftragter des Berliner Senats für Integration und Migration, Öszcan Mutlu (Grüne, MdA), Evrim Baba (PDS, MdA), Schülerinnen und Schüler der Neuköllner Thomas-Morus-Schule in Begleitung ihres Klassenlehrers.
Anschließend bedanken sich die Rednerinnen ausdrücklich bei den Organisatoren der Mahnwache, Maneo und
LSVD, für ihren Einsatz, der diese Mahnwache ermöglicht hat. Im Anschluss an die Kundgebung kam es noch zu
vielen Gesprächen zwischen den Teilnehmern. Eine Frau, etwa 60 Jahre alt, brachte in türkischer Sprache lautstark ihre Empörung über den Mord zum Ausdruck und erklärte, dass die Tat nicht eine Sache der Ehre, sondern
eine große Schande sei. Dilek Kolat half spontan, die kurze Ansprache der Frau für die Kundgebungsteilnehmer
zu übersetzen. Eine andere Frau, Mitte 50 und Mutter von drei Kindern, berichtete eher leise, dass sie bisher
noch nie in ihrem Leben auf einer Demonstration gewesen sei. Doch hierher haben sie einfach kommen müsse.
Eine andere Frau, etwa 20 Jahre alt, die in den Medien von der Mahnwache gehört hatte, sprach Bastian Finke
an und bat um ein kurzes Gespräch unter vier Augen. Sie berichtete dann, dass es ihr derzeit genauso wie Hatun
S. ginge, dass sie sehr verzweifelt sei und dringend Hilfe brauche. Sie wurde von ihm gleich an eine Mitarbeiterin
einer Opferhilfe vermittelt, wo sie jetzt professionelle Unterstützung erhält.
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Maneo – Kurznachrichten:
Berlin, den 18.02.2005

Mahnwache für Hatun S.
Opferhilfen, Vertreter von Frauen- und Bürgerrechtsorganisationen rufen gemeinsam zu einer
Mahnwache auf
Gemeinsam mit Opferhilfeorganisationen, Vertretern von Frauen- und Bürgerrechtsorganisationen und Personen
des öffentlichen Lebens rufen wir nach dem schrecklichen Mord an Hatun S. zu einer Mahnwache am 22.02.05,
12.30 Uhr, am Tatort in Tempelhof auf. Zu den Erstunterzeichnern des Aufrufes zur Mahnwache gehören u.a.
Seyran Ates, Rechtsanwältin und Trägerin des Berliner Frauenpreises 2004, Maren Kroymann, Schauspielerin,
Sängerin, Kabarettistin und Trägerin des Berliner Frauenpreises 2000, Bastian Finke, Projektleiter Maneo Schwules Überfalltelefon und Opferhilfe, Patricia Schneider, Berliner Interventionszentrale bei häuslicher Gewalt
sowie Vertreter des Vorstandes von Mann-O-Meter e.V. und dem LSVD Berlin-Brandenburg.
Aufruf:
„Mit großer Betroffenheit haben wir den Mord an der 23 Jahre alten Hatun S. zur Kenntnis genommen. Sie ist am
7. Februar 2005, gegen 21.00 Uhr, an der Bushaltestelle Oberlandgarten der BVG-Linie 246 erschossen worden.
Verhaftet wurden die drei Brüder von Hatun S., denen der emanzipierte Lebensstil der Frau missfallen haben soll.
Einer der drei Brüder soll die Waffe besorgt, der zweite geschossen und der dritte den Schützen begleitet haben.
Dieser Mord ist kein Einzelfall. Immer wieder werden schwere Gewaltverbrechen an Frauen bekannt, die sich aus
unterdrückenden Ehe- und Familienstrukturen befreien wollen. Sie werden gedemütigt, misshandelt und geschlagen. Motiv dieser Taten ist oft ein archaisches Verständnis von Familienehre, das ein selbstbestimmtes Leben
von Frauen oder auch, von Lesben und Schwulen ausschließt. Zu Tätern werden meist die Väter, Brüder oder
Söhne, die oft von anderen Familienmitgliedern unterstützt oder gedeckt werden.
Wir wollen und können dies nicht hinnehmen. Erforderlich ist eine gesellschaftliche Solidarität und ein Bündnis
gegen die Gewalt, die auch öffentlich demonstriert wird. Den Tätern muss deutlich gemacht werden, dass sie
Verbrechen begangen haben – sie sind Vollstrecker ihres absurden Ehrbegriffs. Den Opfern muß demonstriert
werden, dass sie Anteilnahme und gesellschaftliche Hilfe und Unterstützung erhalten – je früher desto hilfreicher.
Erforderlich ist, dass Meinungen vehement und öffentlich widersprochen wird, die erklären, es gebe moralische
Argumente, die derartige Gewaltverbrechen rechtfertigen.
Aus diesem Grunde rufen wir gemeinsam zu einer Mahnwache am Tatort auf. Gemeinsam wollen wir demonstrieren, dass die Betroffenen dieser Gewalttaten unsere Unterstützung und gesellschaftliche Solidarität erhalten.
Trauerkundgebung am 22.02.05, 12.30 Uhr,
an der Bushaltestelle Oberlandgarten der BVG-Linie 246“
ErstunterzeichnerInnen:
Seyran Ates, Rechtsanwältin und Gewinnerin des Berliner Frauenpreises 2004
Riza Baran, Vorsitzender der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg

-
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Özcan Mutlu, bildungs- u. migrationspolitischer Sprecher der Abgeordnetenhausfraktion Bündnis 90/Die
Grünen
Bali Saygili, LSVD-Bundesverband, Projekt Migrationsfamilien
Bilkay Öney, Journalistin
Dr. Ben Khumalo-Seegelken, Leiter des LSVD-Zentrums für Migranten, Lesben und Schwule (MILES)
Lütfi Aglamaz, LSVD-Beratung schwuler Migranten und lesbischer Migrantinnen
Bastian Finke, Maneo - Schwules Überfalltelefon und Opferhilfe
Bodo Mende, Vorstand LSVD Berlin-Brandenburg e.V.
Jörg Fugmann, Vorstand LSVD Berlin-Brandenburg e.V.
Jörg Litwinschuh, Geschäftsführer LSVD Berlin-Brandenburg e.V.
Axel Stelten, LSVD Berlin-Brandenburg e.V.
Maren Kroymann, Schauspielerin, Sängerin, Kabarettistin und Gewinnerin des Berliner Frauenpreises 2000
Uta Kehr, Vorstand LSVD Bundesverband
Renate Rampf, LSVD-Bundesverband, Projekt Migrationsfamilien
Lukas A. Kliem, Rechtsanwalt
Ramona Pop, jugendpolitische Sprecherin der Abgeordnetenhausfraktion Bündnis 90/Die Grünen
Matthias Voigt, OstEnde e.V
Andreas Günter, Mitglied des PDS-Landesvorstandes
Constanze Ziegler, Inhaberin der Agentur Strategie Z
Barbara Seid, Mitglied der PDS-Fraktion Friedrichshain-Kreuzberg
Patricia Schneider, Berliner Interventionszentrale bei häuslicher Gewalt
Astrid Gutzeit, Berliner Opferhilfe e.V.

Weitere UnterzeichnerInnen:
Claudia Roth, MdB und Vorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen
Marieluise Beck, Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration
Sibyll Klotz, Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen im Berlin Abgeordnetenhaus
Prof. Barbara John, ehem. Ausländerbauftragte des Landes Berlin
Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) e.V., Bundesvorstand
Sigrid Pusch Bundesvorsitzende BEFAH e.V, Bundesverband der Eltern, Freunde und Angehörigen von
Homosexuellen
Susanna Kahlefeld, Bündnis 90/Die Grünen Neukölln
Barbara Seid, Mitglied der PDS-Fraktion Friedrichshain-Kreuzberg
Memnune Yilmaz, Leiterin des Mädchennotdienstes Wildwasser e.V.
Ali Mahdjoubi, Dip.-Ing., Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag
Stefanie Hömberg, Frauenzentrum Schokoladenfabrik e.V.
Beate Appel, Medienwissenschaftlerin
Thomas Henschel, Ludwigsburg
Renate Bradatsch, Kreuzberger Frauengruppe
Ute Hiller, Lesbenberatung Berlin
Dirk Siegfried, Rechtsanwalt Berlin
Marcel de Groot, Arnd Bächler, Schwulenberatung Berlin
Almuth Taran, Landesvorsitzende; Till Heyer-Stuffer, Landesvorsizender;
Kirsten Böttner, Landesgeschäftsführerin; Antje Schrieber, Frauenpolitische
Sprecherin im Landesvorstand; Landesvorstand Bündnis 90/Die Grünen
Steffen Schubert, Schwusos Berlin Friedrichshain-Kreuzberg
Michael Boettrich, Fraktionsgeschaeftsfuehrer Bündnis 90/Die Grünen,
Bezirksverordnetenversammlung Berlin-Mitte
Helmut Aretz, Galerie Chrämai, Anduze/Frankreich
Christoph Michl, Vorstand der IG CSD Stuttgart e.V., Veranstalter des CSD Stuttgart 2005
Steve Bauer, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Jugendnetzwerk Lambda Berlin-Brandenburg e.V.
Giti Tatani, Schriftstellerin und Menschrechtsaktivistin
Michael Grunst, Vorsitzender des JHA Lichtenberg, PDS
Ammo Recla, ABquee e.V. (Schulaufklärung)
Conny Roth, Berlin
Mieke Senftleben, Bildungspolitische Sprecherin, FDP Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus
Angelika Empt, Projektleiterin von Healing Rainbow
Heike Inga Ruppender, Bezirksverordnete Bündnis 90/Die Grünen Friedrichshain-Kreuzberg
Harald Langer, Polizeibeamter
Daniela Zysk, Vorstand KLuST e.V., CSD Köln und ColognePride
Mieke Senftleben, Bildungspolitische Sprecherin, FDP Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus
Rada Grubic, Louise Baghramian, Interkulturelle Initiative e.V.
Christine Ziegler, Renbogenfabrik Berlin
Andrea Ramsteck, Texterin und Poesiepädagogoin
Prof. Dr. Ralf Bohrhardt, Sozialwissenschaftler Berlin
Prof. Dr. Ursula Nienhaus, FFBIZ
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Udo H. Gräfe, Arzt
Monika Kreusel, Blumenwiesen.org (Onlineplattform zu Traumafolgen)
Dr. Wahied Wahdat-Hagh
Gisela Pfeifer-Mellar, Geschäftsführerin Goldnetz gGmbH
Redaktion des Stadtmagazins Siegessäule
Querverlag Berlin
Berliner SCHWUSOS (Lesben und Schwule in der SPD)
Katja Neubauer, Berliner KommunikationsFORUM e.V.
Uta March, Hannover
Andreas Staak, Rechtsanwalt Berlin
Katina Schubert, PDS-Parteivorstand
Evrim Baba, Frauenpolitischer Sprecherin der PDS-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin
Eva Künkler, Witten
Michael Martens, Geschäftsführer LABAS e.V.
Kadriye Karci, Mitglied des Landevorstandes PDS Berlin
Sharon Adler, Herausgeberin AVIVA-Berlin, Online-Magazin für Frauen
Evrim Baba, Mitglied des Abgeordnetenhaus von Berlin
Mechthild Rawert; Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen
Thomas Schaaf, Vorstandsmitglied von Mann-O-Meter e.V.
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Maneo-Nachrichten:
Berlin, den 17.02.2005

„Männer Helden und schwule Nazis“ –
Maneo fordert klare Stellung gegen rechte Gewalt.
Während der Berlinale fand, am 16.02.05 im Cinestar am Potsdamer Platz die Premiere von Rosa von Praunheims neuem Film „Männer Helden und schwule Nazis“ statt. In diesem Film, der sich mit alten, neuen und ehemaligen Nazis unter Schwulen beschäftigt, fordert Maneo eine klare Stellung gegen Rechts: Schwule Männer
sind potentielle Opfer von neonazistischer Gewalt.
Rosa von Praunheim, der die Arbeit von Maneo überaus schätzt, hatte sich während seiner Dreharbeiten auch
ans Berliner Überfalltelefon gewandt, um hier aus erster Hand aktuelle Beispiele rechter Bedrohung gegen
Schwule zu erhalten. Ein Mitarbeiter von Maneo kommt deshalb auch in Rosa von Praunheims Film zu Wort. Er
berichtet in dem Film, der später auch einmal im Fernsehen gezeigt werden soll, von Beleidigungen und Bedrohungen, aber auch von Übergriffen gegen Schwule, die immer wieder dem Überfalltelefon gemeldet werden. Das
Überfalltelefon hatte in der Vergangenheit wiederholt auf Vorfälle mit rechtem Hintergrund in Internet-Chaträumen
hingewiesen sowie Angriffe gegen Schwule, wie beispielsweise am Rosenthaler Platz und am Müggelsee bekannt gemacht. In letzterem Fall musste eines der beiden Opfer lange Zeit im Krankenhaus behandelt werden. In
den gemeldeten Vorfällen hatte sich Maneo für die Opfer eingesetzt und umfangreiche Hilfe mobilisiert.
Schwule Neonazis suggerieren in dem Film, dass die neuen Rechten mit Schwulen eigentlich kein Problem hätten und ganz tolerant mit ihnen umgehen würden. Die Erfahrung von Maneo zeichnet für Schwule ein anderes
Bild. „Angesichts der rechts motivierten Übergriffe und Gewalt, die nicht nur wir, sondern auch unsere Partnerorganisationen aus der antirassistischen Opferhilfearbeit in Deutschland fast täglich verzeichnen, ist es um so wichtiger, gemeinsam gegen rechte Gewalt zu arbeiten und klar Flagge zu zeigen. Wir müssen jene Trugbilder die im
Gegensatz zu jeder rechtsradikalen Ideologie stehen, eben als beabsichtigte Täuschungen entlarven. Rosa von
Praunheim leistet mit seinem Film hierzu einen wertvollen Beitrag,“ sagt der Projektleiter von Maneo.Bastian
Finke.
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Maneo – Kurznachrichten:
Berlin, den 07.01.2005

Fallmeldung jetzt auch online
Seit Anfang des Jahres ist die Meldung von Gewaltfällen an Maneo noch leichter geworden. Auf unserer Website
www.maneo.de findet sich jetzt ein Fragebogen, der online ausgefüllt und direkt sowie anonym an uns abgeschickt werden kann. Der Fragebogen wurde so konzipiert, dass er vom Nutzer mühelos ausgefüllt werden kann.
So erreichen wir noch leichter Menschen, die mit dem Internet vertraut sind, insbesondere Menschen, die uns
Vorfälle lediglich zur Dokumentation mitteilen wollen.
Schon seit einigen Monaten bestand die Möglichkeit auf unserer Website, sich einen Fragebogen auszudrucken
und diesen dann ausgefüllt per Post an uns zu schicken. Dieses Angebot wurde im letzten Jahr vielfach genutzt.
Dank aufwändiger ehrenamtlicher Unterstützung können wir diesen Vorgang nun deutlich vereinfachen. Indem
wir die technischen Möglichkeiten der direkten Kommunikation per Internet nutzen, erleichtern wir vor allem jüngeren Menschen, die bekanntlich mit dem Internet vertraut sind und dort beispielsweise gerne Chaträume besuchen, den Zugang zu unseren Angeboten.
Mit dem Fragebogen wenden wir uns auch gezielt an Touristen aus allen deutschen Regionen, die in Berlin Gewalt erfahren mussten, die Stadt aber bereits verlassen haben. Eine englische Version für internationale Besucher ist in Vorbereitung. In diesen Fällen spielt auch der Kostenvorteil gegenüber einem Ferngespräch eine Rolle.
Darüber hinaus können uns Menschen aus dem ganzen Land über Fälle informieren. Etwa wenn sie wünschen,
dass wir diese statistisch erfassen oder wenn die Fälle bundesweit von Bedeutung und somit auch für uns in
Berlin von Interesse sind. Dazu gehören beispielsweise Fälle mit KO-Tropfen oder Diebstahlsdelikte in Folge von
Chatverabredungen, die uns in der Vergangenheit wiederholt beschäftigt haben.
Der Erfassungsbogen besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil beschäftigt sich mit der Gewalttat. Der Nutzer erhält
eingangs Gelegenheit, die Tat aus seiner Sicht zu beschreiben. Anschließend werden noch einmal gezielt Aspekte der Tat abgefragt. Im zweiten Teil kann uns der Nutzer Angaben zur Person hinterlassen. Diese Fragen sind
für uns von statistischem Interesse.
Nach dem Ausfüllen des Online-Fragebogens werden uns die Informationen anonym zugesandt. Die Anonymität
des Nutzers wird dadurch gewährleistet, dass dieser den Fragebogen von unserer Homepage aus aufruft und
versendet und nicht etwa über sein eigenes E-Mail-Konto. Auf freiwilliger Basis kann der Nutzer uns seine Kontaktdaten hinterlassen. Nur dann besteht für uns Gelegenheit, ihn mit Rückfragen zu erreichen.
Aus Erfahrung wissen wir, dass viele Betroffene die Fallmeldung als Einstieg zu einem Gespräch mit uns nutzen.
Sie suchen entweder weitere Informationen oder auch ein persönliches Beratungsgespräch. Unsere Erfassungsarbeit dient vielen Betroffenen als Türöffner für ein direktes Gespräch. Mit dem Online-Fragebogen haben wir für
Opfer, Zeugen und andere Betroffene eine weitere Möglichkeit eingerichtet, die verschiedenen Angebote von
Maneo noch einfacher zu nutzen.
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Maneo – Kurznachrichten:
Berlin, den 03.12.2004

Überfälle am Preußenpark
Vor Kurzem hat die Polizei eine Gruppe jugendlicher Täter ermittelt, denen zahlreiche schwere Überfälle
am Preußenpark zur Last gelegt werden. Sie haben unter anderem mehrere schwule Männer zum Teil
erheblich verletzt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere schwule Männer Opfer dieser
Tätergruppe geworden sind, ohne die Taten jedoch anzuzeigen.
Am Samstag, dem 06.11.04, gegen etwa 0.30 Uhr, wurde ein 44 Jahre alter schwuler Mann im Preußenpark von
einer Gruppe junger Männer angegriffen. Der Betroffene ging die Brandenburgische Straße am Preußenpark
entlang, als er von einem jungen Mann plötzlich um eine Zigarette gebeten wurde. Als der junge Mann ihn nach
der Uhrzeit fragte, erhielt der Geschädigte unvermittelt mit einer Flasche einen kräftigen Schlag gegen den Kopf.
Der junge Täter sowie zwei bis drei weitere junge Männer schlugen auf den Geschädigten ein, während sie
gleichzeitig dessen Rucksack raubten. Danach flüchteten die Täter. Durch den Angriff erlitt der Geschädigte eine
Kopfplatzwunde und diverse Prellungen. Er konnte selbst eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife auf sich aufmerksam machen. Er wurde sofort ins Krankenhaus gebracht.
Kurz nach diesem Vorfall, d.h. etwa 10 Minuten später, griff wahrscheinlich dieselbe Tätergruppe zwei weitere 32
und 36 Jahre alte schwule Männer an, die in der nahegelegenen Düsseldorfer Straße zu Fuß unterwegs waren.
In der Absicht, die Männer auszurauben, gingen die Täter auch hier mit großer Brutalität vor. Als sich die Geschädigten wehrten stach einer der Täter dem 36 Jahre alten Opfer ein Messer in den Rücken, der diesen an der
Lunge schwer verletzte. Aufgrund dieses Messerstichs bestand für den 36-jährigen Mann zeitweilig Lebensgefahr. Der Täter stach auch auf den 32 jährigen Freund ein. Ein Stich traf ihn in der Hüfte, ein weiterer in der
Schulter. Beide wurden notärztlich versorgt und verblieben für mehrere Tage stationär im Krankenhaus.
Bereits am Sonntag, dem 31.10.04, wurde im Preußenpark ein 60 Jahre alter schwuler Mann angegriffen. Auch
diese Tat wird der jugendlichen Tätergruppe zur Last gelegt. Die Jugendlichen schlugen und traten heftig auf den
Geschädigten ein. Durch den Angriff wurde dem Geschädigten eine Rippe gebrochen, die sich in seine Lunge
bohrte. Schwerverletzt konnte der Betroffene auf sich aufmerksam machen, so dass sofort Polizei und Rettungswagen verständigt werden konnten. Der Geschädigte wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er notärztlich versorgt
wurde und mehrere Tage in stationärer Behandlung blieb. Eine Raubabsicht der Täter hat nicht vorgelegen. Den
Tätern ging es hier offensichtlich nur darum, Schwule zu klatschen.
Wir berichteten bereits am 16.08.04 von zwei Überfällen am Preußenpark. Ein schwuler Mann wurde am
14.05.04 Opfer eines Raubüberfalls an der Brandenburgischen Straße, während am 27.07.04 ein schwuler Mann
im Preußenpark bewusstlos geschlagen wurde. Im letzteren Fall war dem Geschädigten nichts entwendet worden. Nachdem er wieder zu Bewusstsein gekommen war, stellte er jedoch fest, dass die Täter offensichtlich auf
ihn uriniert hatten. In beiden Fällen berichteten die Betroffenen von einer Gruppe junger Männer, die sie gemeinschaftlich angegriffen hatten.
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Der Preußenpark liegt unweit des U-Bahnhofes Fehrbelliner Platz in Wilmersdorf. Wir bitten Zeugen und auch
weitere Betroffene, die im Preußenpark bzw. in der näheren Umgebung angegriffen oder auch beleidigt wurden,
sich an uns zu wenden.
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Weitere Mitteilungen im Dezember 2004
Inhalt:
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Neue Maneo-Kampagne: Safer Surfen
Gewaltprävention in der Schule
Innensenator Körting zur Gefahrenprävention
Maneo trifft SchwuSos
Migration und häusliche Gewalt
Maneo-Präsenz bei Hustlaball und Folsom Europe
Maneo im „Arbeitskreis der Opferhilfen (ado)
Einladung zur Infoveranstaltung „Umgang mit Gewalt im öffentlichen Raum“

Neue Maneo-Kampagne: Safer Surfen
Angesichts immer wieder auftretender Straftaten wie Raub, sexuelle Übergriffe und schwulenfeindlicher Gewalt
im Zusammenhang mit Internet-Chats hat Maneo eine neue Kampagne gestartet. Mit der aufwändig vorbereiteten
Aktion liefert Maneo einen weiteren wichtigen Beitrag zur Gewaltprävention in Berlin. Zum Thema „Safer Surfen –
Vorsicht bei `Blind Dates´“ entwickelten wir nicht nur Flyer und Plakate, sondern gewannen auch die Unterstützung und Mitarbeit vieler wichtigen Chatbetreiber sowie der schwulen Überfalltelefone in Deutschland. Mit dieser
Maßnahme will Maneo seine präventive Arbeit verstärken und dabei der besonders gefährdeten Gruppe der jugendlichen Chat-Nutzer besondere Aufmerksamkeit schenken. Viele Jugendliche haben bei ihrem Coming-out
erhebliche Probleme. Unter anderem aus Angst vor Ablehnung und Ausgrenzung erscheinen ihnen die ChatProtale geeignet, in einem vermeintlich diskriminierungsfreien Raum andere Schwule kennen zu lernen und zu
treffen. Aber auch in den Chat-Portalen bleiben die Jugendlichen mit ihren Unsicherheiten weiter auf sich gestellt.
Weil vielen für Anliegen und Sorgen die Unterstützung aus ihrem sozialen Umfeld fehlt, bleiben ihnen Gefahren
und Risiken verborgen. Deutlich wird dabei auch ein Mangel an gesellschaftlicher Verantwortung, denn es wird
noch immer zu wenig gegen Ausgrenzung bzw. für Aufklärungsarbeit getan.
Maneo hat sich dafür stark gemacht, dass es zu einer bundesweiten Aktion der Überfalltelefone gekommen ist.
Neben den Projekten, die bereits im ASAD – Arbeitskreis der Schwulen Überfalltelefone und Anti-Gewalt-Projekte
in Deutschland – zusammengeschlossen sind (Köln, Magdeburg, München, Münster), unterstützen uns auch die
Anti-Gewalt-Projekte in Frankfurt und Düsseldorf. Mit der von uns entwickelten Vorlage bieten wir den Projekten
vor Ort Gelegenheit, an dem Thema weiter zu arbeiten. Die Aktion wird von Gayromeo, Gaychat, Eurogay, Gayforum, Gay.de, GayRoyal und weiteren wichtigen schwulen Chatportalen in Deutschland unterstützt. Sie wollen auf
ihren Homepages noch deutlicher durch Hinweise und Verhaltenstipps Nutzer über das Thema „Safer Surfen“
aufklären und sie so vor möglichen Risiken und Gefahren warnen. Das Material ist auf der Homepage von Maneo
zu finden (www.maneo.de , hier unter „News“).

Gewaltprävention in der Schule
Am 22.09.04 wurde unser Projekt von Schülern der Kurt-Schwitters-Oberschule zu einer Informationsveranstaltung im Rahmen ihres Projekttages eingeladen. Ziel war es, die Schüler für die Problematik von Coming-out und
Ausgrenzung zu sensibilisieren und damit gleich zweifach Gewaltprävention zu leisten. Denn Vorurteile gegenüber Homosexuellen abzubauen und Verständnis für die schwierige Situation schwuler Mitschüler zu schaffen,
hilft nicht nur, die Tendenz zu gewalttätigen Reaktionen gegenüber Schwulen zu verringern. Es trägt auch dazu
bei, risikoreiches Verhalten der schwulen Jugendlichen selbst zu verhindern.
Solange diese nämlich nicht auf ein soziales Umfeld zurückgreifen können, das sie akzeptiert, stärkt und stabilisiert, versuchen sie auf neue, für sie dann fremde soziale Räume zurückzugreifen. Auf dort lauernde Gefahren
treffen sie dann völlig unvorbereitet. Sie sind somit einem erhöhtem Risiko ausgesetzt und es besteht das Risiko,
dass sie vom Regen in die Traufe geraten. Der Mord an dem jungen Murat, der im Juli im bayerischen Donauwörth zwei Chat-Bekannten zum Opfer fiel, ist ein besonders erschreckendes und erschütterndes Beispiel. Solchen Gefahren müssten sich schwule Jugendliche nicht aussetzen, wenn sie in ihrem sozialen Umfeld Unterstützung erfahren und dort unkompliziert andere Schwule kennen lernen würden. Um das zu ermöglichen, ist es
unerlässlich, Mitschüler, Lehrer, aber auch die Gesellschaft insgesamt auf ihre Mitverantwortung hinzuweisen.

Innensenator Körting zur Gefahrenprävention
In einer Rede vor dem 16. Opferforum des Opferhilfevereins „Weißer Ring“ lenkte der Berliner Innensenator Ehrhart Körting die Aufmerksamkeit auch auf die weiterhin existierenden Vorurteile in unserer Gesellschaft gegenüber Homosexuellen. In diesem Zusammenhang wies er auf das Problemfeld nicht angezeigter Straftaten zum
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Nachteil homosexueller Männer hin. Dabei würdigte er ausdrücklich die Bemühungen der Berliner Polizei, die mit
der Einrichtung des „Ansprechpartners der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen“ mehr Aufklärung bei der Polizei und mehr Vertrauen auf Seiten der Homosexuellen schaffen will. Er würdigte in diesem Zusammenhang auch ein Faltblatt, mit dem Opfer von Straftaten auf die Angebote von Beratungsstellen in Berlin
hingewiesen werden.
Bastian Finke, Projektleiter von Maneo, dankte in einem Schreiben dem Innensenator für seine Worte und dafür,
dass er das Thema schwulenfeindlicher Übergriffe nicht ausgespart hat. Besonders erfreulich war, dass er auf
das von Maneo entwickelte und seit 2000 immer wieder aktualisierte Faltblatt verwiesen hat, mit dem Opfer von
Gewalt schnelleren Zugang zu Beratungsangeboten finden sollen. Das Faltblatt, das vor allem für den polizeilichen Dienst erstellt wird, wurde in diesem Jahr erstmals in einer Auflage von etwa 10.000 Stück produziert. Unser
Beitrag wird immer wieder von den zuständigen Opferschutzbeauftragten der Polizei sowie Mitarbeitern weiterer
polizeilicher Dienststellen lobend erwähnt.

Maneo trifft SchwuSos
Zu einem Informationsaustausch traf sich Maneo-Projektleiter Bastian Finke am 6. Oktober mit Vertretern der
Schwusos. Dabei berichtete er über unsere Arbeit und aktuelle Projekte wie unsere Kampagne zum Thema K.O.Tropfen, das lange Zeit die schwulen Szenen der Stadt beunruhigt hat, und die damals in der Vorbereitung befindliche „Safer Surfen“-Kampagne. Er bedankte sich bei dem Landesvorsitzenden Stephen Grunberg für die
bisherige Unterstützung durch die Schwusos, nutzte aber auch die Gelegenheit, auf Schwierigkeiten hinzuweisen,
die sich für unser Projekt angesichts konstant knapper finanzieller Ausstattung bei ständig zunehmendem Arbeitsaufwand ergeben. Er wies auch darauf hin, dass wir unsere intensiven Aktivitäten permanent öffentlich und
nachvollziehbar machen und so die Notwendigkeit und Effizienz unserer Arbeit – sowohl der Opferhilfe, als auch
der präventiven Arbeit beispielsweise vor Ort in den schwulen Szenen – regelmäßig belegen. Die SchwuSos
sagten uns ihre weitere Unterstützung und Solidarität zu.

Migration und häusliche Gewalt
Bei einer Fortbildungsveranstaltung der Polizei zum Thema „Migration und häusliche Gewalt“ am 19. Oktober war
Maneo mit einem Info-Stand vertreten. Das Seminar sollte helfen, besondere Anforderungen an polizeiliches
Handeln angesichts fremder kultureller Hintergründe zu verdeutlichen. So berichtete die bekannte Rechtsanwältin
Seyran Ateş über das Problem der Zwangsverheiratung und ihr Engagement für betroffene Frauen. Erklärtes Ziel
war es aber auch, Projekte aus dem Bereich der Opferhilfe stärker miteinander zu vernetzen, um Kooperationen
zu fördern.

Maneo-Präsenz bei Hustlaball und Folsom Europe
Im Rahmen unserer gewaltpräventiven Öffentlichkeitsarbeit waren wir im September und Oktober bei zwei großen Berliner Events mit Informationsständen vertreten. Folsom Europe, das erste Leder- und Fetisch-Straßenfest
in Europa, lockte bei seiner Premiere am 4. September mehrere tausend Besucher in die Schöneberger Fuggerund Welserstraße. Darunter befanden sich auch viele Touristen aus dem Ausland sowie heterosexuelle Fetischfreunde. Der Hustlaball, der am 22. Oktober zum zweiten Mal in Berlin über die Bühne ging, scheint sich bereits
zu einem weiteren Hauptereignis der schwulen Szenen zu entwickeln. Im Kit-Kat-Klub feierten internationale
Pornostars und -produzenten gemeinsam mit vielen weiteren Gästen aus den Berliner Szenen. Mehrere hundert
wartende Gäste fanden keinen Einlass mehr. Auf beiden Veranstaltungen verteilten wir unsere Informationen.
Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, sich ausführlicher über unsere Arbeit zu informieren.

Maneo im „Arbeitskreis der Opferhilfen (ado)
Über das Thema „Ehrenamtliche Mitarbeiter im Tätigkeitsfeld schwuler Opferhilfearbeit“ referierte ManeoProjektleiter Bastian Finke am 28.10.04 auf der diesjährigen Mitgliederversammlung des Arbeitskreises der Opferhilfen in der Bundesrepublik Deutschland e.V. (ado). Im ado sind professionelle Opferhilfeorganisationen vertreten, die mit unterschiedlichen Arbeitsansätzen Opferhilfearbeit leisten. Bastian Finke wies auf die große
Bedeutung ehrenamtlicher Arbeit im schwulen Beratungsprojekt Maneo hin. Während einerseits die Einbindung
bürgerschaftlichen Engagements wichtiger Bestandteil von Selbsthilfeorganisationen und somit auch unserer
Projektarbeit ist, droht jedoch das ehrenamtliche Engagement in wichtigen gesellschaftlichen Aufgaben wie der
Opferhilfe aufgrund von Sparzwängen staatlicherseits instrumentalisiert zu werden. Um bürgerschaftliches Engagement zu erhalten oder auch zu stärken, muss ehrenamtliches Engagement stets als Unterstützung betrachtet
und so auch gepflegt werden. Maneo investiert deshalb viel Zeit und Kraft in die Arbeit mit ehrenamtlichen Mitarbeitern. Vergessen wird oft, dass qualifiziertes bürgerschaftliches Engagement, also Engagement mit Qualität,
nicht für umsonst zu bekommen ist. Maneo ist seit der Gründung des ado in dem bundesweiten Fachverband als
Opferhilfe vertreten.
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Einladung zur Informationsveranstaltung:
„Umgang mit Gewalt im öffentlichen Raum“
Ein weiteres Mal führen wir am 14. Februar 2005 in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Berlin, Referat
Vorbeugung/ Anti-Gewalt-Projekt, eine Informationsveranstaltung zum Thema „Umgang mit Aggression und Gewalt im öffentlichen Raum“ durch. Die Informationsveranstaltung richtet sich an alle interessierten Personen, die
mehr über den Umgang mit Gewalt und Aggression im „öffentlichen Raum“ (damit sind z.B. öffentliche Verkehrsmittel oder die Straße gemeint) wissen wollen. Die Veranstaltung richtet sich an Personen, die vielleicht selbst
schon einmal Opfer von Gewalt geworden sind oder Gewalt als Zeugen miterlebt haben. Die Veranstaltung richtet
sich vor allem auch an Personen, die sich Informationen für den Fall besorgen wollen, eventuell selbst einmal in
eine solche Situation zu geraten. Geschulte Mitarbeiter des Landeskriminalamtes Berlin informieren und geben
praktische Tipps und Hinweise.
wann: am Montag, 14. Februar 2005, um 19 Uhr
wo: im Mann-O-Meter, Bülowstraße 106 (direkt am Nollendorfplatz)
Anmeldeschluss: 7. Februar 2005
Die Veranstaltung ist kostenlos. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt auf 40 Personen. Interessierte werden gebeten, sich möglichst bald zu melden. Erforderlich ist die namentliche und verbindlich Anmeldung bei:
maneo@mann-o-meter.de
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die tageszeitung, 13./14.11.2004

Gafährlich hoher Datingfaktor
Von Axel Krämer
Vor allem Schwule nutzen Internetforen bei der Suche nach der großen Liebe und dem schnellen Sex.
Doch die Online-Flirts locken auch Betrüger und unliebsame Mitleser an.
Die Rosa Listen sind wieder da. Riesige Datensammlungen, die Auskunft geben über das Sexualleben schwuler
Männer. Und dies in einem Ausmaß, das es so noch nie gab. Gespickt mit Details in Text und Bild, von denen
selbst die ausgebufftesten Geheimdienstschnüffler nie zu träumen wagten.
Gaydar, Gayromeo und Gayroyal lauten die Namen jener Großdateien, unter denen die Profile von tausenden
von Homosexuellen abgespeichert sind. Und zwar ganz freiwillig, denn es handelt sich dabei um kommerzielle
Datingforen im Internet, die seit ein paar Jahren die schwule Kontaktkultur weltweit revolutionieren. Der Ansturm
ist enorm: Bis zu tausend Neueintragungen innerhalb von 24 Stunden verzeichnet allein das Portal von Gayromeo in Deutschland. Tendenz steigend. Nie zuvor war die schwule Community so vernetzt.
Keine Frage: Das Internet ist in den vergangenen Jahren zu einem Medium geworden, das für Schwule kaum
noch wegzudenken ist. Als Segen erweist es sich in solchen Gegenden, in denen es kaum oder überhaupt keine
schwule Infrastruktur gibt. Endgültig passé ist das Gefühl, als Homo irgendwo hoffnungslos in der Provinz versauern zu müssen. Ein paar Mausklicks, und schon kann man sich mit Gleichgesinnten aus der näheren Umgebung verabreden, von denen man zuvor nichts wusste. Und die man ansonsten vielleicht nie kennen gelernt hätte.
Doch mehr noch als auf dem platten Land haben sich die Kontaktforen auch in Metropolen wie Berlin oder Köln
zum Kult entwickelt. Wer in der Szene etwas auf sich hält, verfügt über ein entsprechendes Profil. In Homokneipen hört man schon mal Tuscheleien wie: "Siehst du den da drüben? Der hat ein Profil bei Gayroyal, der steht auf
Sachen, da ziehts dir die Schuhe aus."
Eines ist sicher: Ihre eigenen Angehörigen hat die schwule Szene längst in allen Facetten durchleuchtet. Für
Intimität bleibt da kaum noch Raum. Doch das scheint irgendwie niemanden groß aufzuregen, schließlich geht es
darum, das Liebes- und Sexualleben effektiver zu gestalten - und dafür nimmt man schon mal in Kauf, dass mehr
Leute über die eigenen Begierden Bescheid wissen, als eigentlich nötig wären.
Durch die große Bekanntheit ist der Datingfaktor unschlagbar hoch", jubelte unlängst das TV-Magazin "Wahre
Liebe" über das Internetportal Gaydar, für dessen Jahresmitgliedschaft manche bereit sind, bis zu neunzig Dollar
hinzublättern. Und tatsächlich: Nie zuvor gab es unter Schwulen so viel entblößende Selbstdarstellung, nie gab
es eine so große Auswahl an Kontaktsuchenden. Nie hatten sie so viel Gelegenheit, mit anderen Männern rund
um die Uhr zu kommunizieren, von der virtuellen Plauderei bis zur Verabredung an einem ganz realen Ort.
Selbst während der Arbeit am PC-Bildschirm im Büro wird gebaggert, was das Zeug hält - so zählt Gayromeo an
einem normalen Montagmorgen bereits mehr als siebenhundert User auf seiner Berliner Online-Liste. Wer sich
beispielsweise morgens im Büro bei Gaydar einloggt und die Mailbox diskret in der unteren Menüleiste versteckt,
kann auch während der Erledigung der Buchhaltung die ganze Zeit über Botschaften empfangen, die in Echtzeit
ins Bild springen: "Hey, hallo, na so was, du bist ja genau mein Typ. Hast du für heute Abend schon was vor?"
Auch auf die Gefahr hin, dass der Arbeitgeber mitliest.
Oder womöglich jemand, der alles andere als das Wohl des Users im Auge hat. In letzter Zeit mehren sich die
Fälle, in denen schwule Männer sich mit einer Internetbekanntschaft im wirklichen Leben verabreden und beim
Kennenlerntreffen feststellen müssen, dass sie in einen Hinterhalt geraten sind. Statt den erhofften einvernehmlichen Sex zu erleben, werden sie Opfer von Raub, Körperverletzung bis hin zu Mord. So berichtete der Spiegel im
September von einem 15-Jährigen, der bei einem Blinddate von zwei Homosexuellen brutal getötet wurde.
Häufiger freilich sind die Fälle, in denen kriminelle oder homophobe Gewalttäter die Unvorsichtigkeit ihrer Chatpartner ausnutzen. Aus diesem Grund hat Maneo, eine Kooperation des Schwulen Überfalltelefons Berlin und der
Opferhilfe, vor einer Woche eine Aktion "Safer Surfen - Vorsicht bei ,Blind Dates' " ins Leben gerufen (siehe Kasten). Ziel ist es, die Arglosigkeit vieler User zu problematisieren, die sich im Internet an einem geschützten Raum
für Gleichgesinnte wähnen. So wenig der nächtliche Cruisingpark Sicherheit vor unliebsamen Bekanntschaften
bietet, so wenig schützt das Eingangsportal der Internetforen, bei dem sich jeder Teilnehmer zunächst registrieren lassen muss, vor bösen Überraschungen.
So musste ein Lehrer aus dem hessischen Dillkreis vor kurzem erleben, dass sein Profil bei einem schwulen
Internetforum von Schülern entdeckt worden war und schließlich die Schulbehörde eingeschaltet wurde. Mittlerweile ist der Vorgang auf dem Schreibtisch der hessischen Kultusministerin gelandet. Hans-Jürgen Irmer, bilPressemitteilungen/ Seite 68
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dungspolitischer Sprecher der hessischen CDU-Landtagsfraktion, fordert von der Ministerin die Überprüfung
juristischer Mittel gegen den Lehrer. "Es gehe dabei nicht", zitiert ihn das konservative Anzeigenblatt Wetzlar
Kurier (dessen Herausgeber er gleichzeitig ist), "um die private homosexuelle Neigung dieses Lehrers, sondern
ausschließlich darum, dass es nicht zu akzeptieren sei, dass jemand mit einem Erziehungsauftrag sich selbst und
seine Neigungen im Internet im Prinzip prostituiert und präsentiert." Auch wenn zu klären bleibt, was Privatsache
ist und welche Selbstdarstellung gegen bestehende Gesetze verstößt - unstrittig ist, dass die Offenherzigkeit
mancher Forennutzer an sträflichen Leichtsinn grenzt.
Ein kurzer Klick mit der Maus, und schon erscheint das ganze Profil des Absenders. Häufig gleich mit Bild. Manche sind von dieser permanenten Erreichbarkeit für potenzielle Liebhaber so fasziniert, dass sie gleich den ganzen Tag über eingeloggt bleiben und bald Symptome einer Sucht aufweisen. Vor allem, wenn der Austausch von
Datenflüssen zum Selbstzweck und die Suche nach einem physisch präsenten Gegenüber verdrängt wird.
Das kommt nicht gerade selten vor. Faker werden jene Teilnehmer genannt, die mit gefälschten Identitäten und
geklauten Fotos operieren - für die überzeugten Fans der Kontaktforen ein echtes Ärgernis. Denn die meisten
Teilnehmer versprechen sich, übers Internet endlich den idealen Partner fürs Leben zu finden, und zwar in
Fleisch und Blut.
"Küss mich, ich bin ein verwunschener Prinz", überschreibt etwa ein Neuling bei Gayromeo sein Profil. Einer, der
offensichtlich den Froschkönig nicht richtig gelesen hat. Sonst wüsste er, dass man verwunschene Prinzen auf
keinen Fall küssen soll. Ganz im Gegenteil: Man muss sie an die Wand schmeißen! Doch der Irrglaube mit dem
Kuss ist unter Schwulen weit verbreitet, was dazu geführt hat, dass dort immer noch scharenweise virtuelle Frösche auf Erlösung warten. Sie ahnen nicht, dass man für echte Leidenschaft auch mal eine peinliche oder unangenehme Situation aushalten muss.
Doch gerade das soll die Suche in Kontaktforen wie Gaydar und Gayromeo vermeiden helfen. Überraschungen
jeglicher Art sind dort nämlich nicht vorgesehen, alles wird vorab nach entsprechenden Suchkriterien festgelegt.
Neben Angaben wie Körpergröße, Alter, Gewicht, Kleidung und Haarfarbe wird in der Datenmaske von Gaydar
mit dem Hinweis, "so genau wie möglich zu antworten", auch nach dem Beruf, der ethnischen Herkunft und dem
Umgang mit Drogen und ungeschütztem Sex gefragt, nach der Schwanzgröße (in der Regel M bis XL), dem Beschnitten- oder Unbeschnittensein sowie der Körperbehaarung.
Bei Gayromeo erfährt man nicht nur, ob einer oben oder lieber unten im Bett liegt, ob er beim Sex eher eine aktive oder passive Rolle einnimmt, ob er einen festen Freund hat oder nicht, nein, auch zu fortgeschritteneren Sexualpraktiken wie Dirty Sex, Fistfucking, Sadomaso und jedweder Form von Fetischismus kann im Profil Stellung
bezogen werden.
An Großaufnahmen von Schwellkörpern und weit aufgerissenen Körperöffnungen, die einem beim Anklicken der
Bilder ins Gesicht springen, gewöhnt man sich recht schnell, und schon nach kurzer Zeit erscheint einem die
technische Katalogisierung sexueller Vorlieben wie das Normalste der Welt.
Alles lässt sich vorab festlegen. Wer möchte, kann sich über die Suchmaske eine Liste von "perfekten Sexschlampen" ausspucken lassen - so nennt Bette Midler in dem Science-Fiction-Film "Die Frauen von Stepford"
jene Roboterfrauen, die von Heteromännern nach ihren geheimsten Wünschen geformt werden. Diese Vision ist
dank Gaydar und Gayromeo für Homomänner schon heute virtuelle Realität.
Tatsächlich hat kein anderes Phänomen der letzten Jahre dem Balzverhalten der schwulen Szene so nachdrücklich seinen Stempel aufgedrückt wie die Kontaktforen im Internet. Nie war schwule Sexualität so ausdifferenziert
und spezialisiert wie heute. Die Kommunikation im Netz lässt Hemmschwellen sinken und schafft jenen Begierden eine Plattform, die ansonsten nicht zum Zug kämen. Viele haben so zu ihrer ganz persönlichen sexuellen
Selbstverwirklichung gefunden. Das Internet macht es möglich: Sex sofort und ohne Anlauf, maßgeschneidert
nach den eigenen Vorstellungen, ohne dabei groß etwas aushandeln oder einen Kompromiss eingehen zu müssen.
Wie wirkt sich die Veränderung der Kontaktkultur eigentlich auf die schwule Lebensqualität aus? Es ist erstaunlich, dass die Sexualwissenschaften dieser Frage bislang eine Antwort schuldig geblieben sind. Dass dabei etwas
Wesentliches auf der Strecke bleibt, lässt sich allerdings auch so erahnen. Zum Beispiel die Bereitschaft, sich mit
Unerwartetem und Unbekanntem auseinander zu setzen oder sich vielleicht auch mal überraschen zu lassen.
Deshalb endet auch so manche Begegnung in den Kontaktforen mit Ernüchterung. Mit der Erkenntnis, dass,
wenn man jegliche Differenz, jede Verführungskunst zu vermeiden sucht, sich am Ende nichts zu sagen hat.
Schade eigentlich.
AXEL KRÄMER, geboren 1966, lebt als freier Autor in Berlin. Im März erscheint von ihm "Grenzen der Sehnsucht. Eine schwule Heimatkunde" (Querverlag)
taz Magazin Nr. 7513 vom 13.11.2004, Seite III, 294 Zeilen (TAZ-Bericht), AXEL KRÄMER
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Mitteilung vom 20.10.2004

Maneo-Matinee:
„Auf Leben und Tod – Homosexuelle vor Berliner Sondergerichten“
„Wegen der zu erwartenden hohen Strafe...“ Verurteilungen von Homosexuellen durch die NS-Justiz kamen einem Todesurteil für die Angeklagten gleich. Deren einziges Vergehen war: Sie waren homosexuell. Dieses noch
immer wenig beachtete Kapitel des Nationalsozialismus wird in unserer nächsten Maneo-Matinee am 14. November 2004 beleuchtet.
Erstmals wurden die Morde an Homosexuellen durch die NS-Justiz im Rahmen einer Studie untersucht. Andreas
Pretzel, Kulturwissenschaftler und Historiker sowie Mitarbeiter der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, wird zum
erstenmal Ergebnisse und Erkenntnisse dieser Arbeit einer Öffentlichkeit vorstellen. Der Titel „Auf Leben und Tod
– Homosexuelle vor Berliner Sondergerichten“, basiert auf einer Ausstellung, die 2003 im Museum Mitte, Anfang
dieses Jahres dann im Kriminalgericht Moabit zu sehen war. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit
für Nachfragen und Diskussion.
Mit der Veranstaltung setzen wir unsere Reihe der sonntäglichen Maneo-Matinees fort. Unser Anliegen ist es, das
Thema „Schwule und Gewalt“ verstärkt in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken und unter verschiedensten
Aspekten zu beleuchten. Auch historische Themen tragen dazu bei, den Blick für die Problematik zu schärfen und
die Allgemeinheit zu sensibilisieren.
Wann:
Wo:

Sonntag, 14. November 2004, 13.00-15.00 Uhr
Mann-O-Meter, Info- und Beratungszentrum für Schwule
Bülowstraße 106 (direkt am Nollendorfplatz)

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist kostenlos.
Um eine Spende wird jedoch gebeten.
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CSD-Verbot in Warschau: Erfolgreicher Protest
Mit einer Urkunde bedankten sich jetzt unsere Freunde von der polnischen „Kampagne gegen Homophobie“ bei
Maneo-Projektleiter Bastian Finke für unseren Einsatz gegen das Verbot der Warschauer „Equality Parade“. Mit
einer Demonstration vor der polnischen Botschaft hatten wir im Juni die Aufmerksamkeit der internationalen und
vor allem der polnischen Medien auf die Verletzung der Menschenrechte für Homosexuelle in Polen gerichtet. Vor
der Botschaft wurden dem ersten Botschaftssekretär dabei rund 1000 Unterschriften übergeben. Bastian Finke
hatte Gelegenheit, mit dem polnischen Botschafter, Herrn Dr. Andrzej Byrt, in den Räumen der Botschaft persönlich zu reden und unser Anliegen deutlich zu machen.
Unser Protest richtete sich gegen das Verbot der für den 11. Juni geplanten „Equality Parade“ durch den Warschauer Bürgermeister Lech Kaczynski und seine Äußerungen, wonach die schwullesbische Demonstration „sexuell obszön“, eine „Gefahr für die öffentliche Moral“ sei und religiöse Gefühle verletze. Beim Toleranzmarsch in
Krakau am 7. Mai 2004 waren Teilnehmer zuvor von Rechtsradikalen angegriffen und verletzt worden.
Aus Anlass der Ereignisse um die „Equality Parade“ in Warschau widmeten wir unsere zweite Maneo-Matinee am
Tag nach dem Berliner CSD dem Kampf unserer polnischen Freunde für gleiche Bürgerrechte. Der Vorsitzende
der „Kampagne gegen Homophobie“, Robert Biedron, sowie weitere Vertreter der Bürgerrechtsorganisation, berichteten im Mann-O-Meter über die Situation in Polen und beantworteten Fragen. Moderiert wurde die Veranstaltung von einem Mitarbeiter von RFI (Radio France Internationale).
Die Vertreter der „Kampagne gegen Homophobie“ erläuterten, wie wenig Mut gerade bürgerliche und progressive
Kreise in Polen bisher zeigten, sich öffentlich gegen Homophobie und Gewalt auszusprechen. In der Diskussion
wurde schnell deutlich, wie wichtig die Öffentlichkeit in Deutschland und im europäischen Ausland ist.
Unsere Unterstützungsaktion für unsere polnischen Freunde fand in den polnischen Medien ein großes Echo.
Zahlreiche TV-Stationen berichteten von der Demonstration und alle großen Zeitungen Polens befassten sich mit
dem Thema, so dass sich die Politiker des Landes gezwungen sahen, sich mit dem Thema auseinander zu setzen. Vor allem die Äußerung von Berlins Regierendem Bürgermeister Klaus Wowereit, es sei ein Skandal, wenn
Schwule und Lesben als pervers hingestellt würden, sorgte in Polen für Aufsehen. Die Kampagne gegen Homophobie verklagte Kaczynski wegen des rechtswidrigen Demonstrationsverbots. Der deutsche Botschafter in Warschau traf sich indes mit Mitgliedern der Kampagne und bat die polnische Regierung schriftlich um Aufklärung
über die Situation von Schwulen und Lesben in Polen. Eine Reaktion auf diese Anfrage steht noch aus. Auch auf
EU-Ebene bewegt sich etwas infolge unserer Aktion. Eine parlamentarische Anfrage im EU-Parlament ist in Vorbereitung. Und auch auf der OSZE-Konferenz zum Thema Menschenrechte, die im Oktober in Warschau stattfindet, wird das Thema auf der Tagesordnung stehen. Die Kampagne gegen Homophobie wurde eingeladen, ihr
Thema in die Konferenz einzubringen.
Noch immer gehen bei Maneo Unterschriftenlisten ein, über die sich viele Menschen dem Protest nachträglich
anschließen.

Vorankündigung zur dritten Maneo-Matinee zum Thema Homosexuelle und NS-Justiz
Auch die nächste Maneo-Matinee am 14. November 2004 widmet sich einem historischen, aber auch noch immer
aktuellen Thema – der Homosexuellenverfolgung in Berlin während der Zeit des Nationalsozialismus. „Homosexuelle vor NS-Sondergerichten“ heißt der Vortrag, den Andreas Pretzel bei uns erstmals halten wird. Der Vortrag
basiert auf einer Ausstellung, die 2003 im Museum Mitte, Anfang dieses Jahres dann im Kriminalgericht Moabit
zu sehen war. Im Anschluss ist wie immer eine Diskussionsrunde vorgesehen. Eine separate Einladung hierzu
wird demnächst folgen.
Zeit: 14. November 2004, 13.00-15.00 Uhr
Ort: Mann-O-Meter, Bülowstraße 106, 10783 Berlin
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Trend: Täter agieren bundesweit
In zunehmendem Maße stellen wir fest, dass wir sowohl bei der Beratung als auch bei der Erfassung von Gewalttaten über die Grenzen Berlins hinausblicken müssen. Noch nie kamen seit dem fall der Mauer so viele Touristen
nach Berlin wie in diesem Jahr. Auf Veranstaltungen, wie jüngst etwa bei „Folsom Europe“, treffen wir immer
häufiger auf Touristen aus Europa an. So berichten uns am Telefon oder an unseren Info-Ständen vor Ort immer
wieder Besucher aus dem Ausland über Gewalterlebnisse, die ihnen in Berlin wiederfahren sind.
Gleichzeitig bemerken wir, dass auch Täter Reiseaktivitäten entwickeln und sich ihre Opfern nicht mehr nur in
einer Stadt suchen. Hinweise haben sich bei uns in letzter Zeit gehäuft, bei denen ein Vorkontakt mit dem Opfer
über Chat-Verabredungen zustande kam. Ein schreckliches Gewaltverbrechen hatte sich jüngst im Juli in Bayern
ereignet. Ein 15-jähriger Jugendlicher, der über Chaträume Kontakte zu schwulen Männern suchte, war ermordet
worden. In den vergangenen Wochen hat dieses Verbrechen viel Aufmerksamkeit in den Medien gefunden. Die
Täter – einer von ihnen kam aus der Schweiz – hatten per Internet ein Blind Date mit dem Opfer in der Nähe der
Kleinstadt Donauwörth verabredet.
Wir möchten zu mehr Vorsicht aufzurufen. So ist es beispielsweise ratsam, sich zunächst an einem neutralen,
gleichsam öffentlichen Ort zu verabreden, um sich dort einen ersten Eindruck von der Chat-Bekanntschaft und
deren möglichen Absichten zu verschaffen. Viele nutzen hierfür auch schwule Treffpunkte, wie zum Beispiel
schwule Cafés, Bars oder Saunen. Fragt die neue Bekanntschaft etwa in auffälliger Weise nach Vermögen und
Wertgegenständen, ist Misstrauen angesagt. Die Begegnung kann hier noch problemlos abgebrochen werden.
Über solche Vorfälle sollte dann Maneo informiert werden.
Eine große Herausforderung wird es weiterhin für unsere Gesellschaft bleiben, vor allem Jugendliche und junge
Menschen in ihrem Coming-out zu erreichen, sie hierin zu stärken und zu unterstützen und sie über Gefahren
besser aufklären zu können.

Bestseller-Autorin schreibt über Maneo
Große Aufmerksamkeit fanden zwei Medienbeiträge der bekannten Krimi-Autorin und Journalistin Pieke Biermann. Im Tagesspiegel vom 21. August 2004 berichtete sie unter der Überschrift „K.o. schon vor dem Match“ am
Beispiel eines K.O.-Tropfen-Falls über die Problematik schwulenfeindlicher Gewalt und über die Arbeit von Maneo. Auch in einem Feature im RBB-Info-Radio brachte sie das Thema an die Öffentlichkeit. Der Beitrag, der
auch Interviews mit Betroffenen, mit Maneo-Projektleiter Bastian Finke und dem Ansprechpartner der Berliner
Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen enthielt, stieß auf großes Echo und führte zu zahlreichen Nachfragen bei Maneo.
Der Tagesspiegel-Artikel ist auf unserer Homepage www.maneo.de Æ Pressemeldungen zu finden.

Info-Aktionen
Mit zahlreichen Info-Aktionen haben wir auch in den vergangenen Monaten den Kontakt zur Szene gesucht. Unsere Info-Stände stießen auf große Resonanz: Beim Parkfest Friedrichshain, bei „Folsom Europe“ am 4. September, bei unseren Aktionen gemeinsam mit der Polizei am Spielplatz in der Eisenacher Straße im Juli und August,
am Friedrichshainer Märchenbrunnen – überall verteilten wir hunderte Flyer und informierten in persönlichen
Gesprächen über unsere Arbeit und unser Angebot.
Angesichts eines Anstiegs von Gewaltfällen im Friedrichshain haben wir unsere Präventionsarbeit hier im Sommer verstärkt. Außerdem besuchten wir vermehrt Szenelokale im Prenzlauer Berg und verteilten unser Informationsmaterial. Darüber haben wir unsere Kontakte zu schwulen Wirten in Berlin intensiviert. Aufgrund der Vielzahl
von Gewalttaten im Schöneberger Kiez bemühen wird uns derzeit darum, gemeinsam mit der Polizei und Wirten
Gespräche über gewaltpräventive Maßnahmen zu führen.

Aktualisierung unserer Homepage
Unsere Homepage wird für uns ein zunehmend wichtiges Instrument, um mit der schwulen Community zu kommunizieren. Daher wird sie von uns beständig ausgebaut und aktualisiert. So können wir inzwischen einen Fragebogen anbieten, mit dessen Hilfe Gewaltfälle an uns direkt gemeldet werden können. Derzeit kann der Fragebogen als PDF-Datei heruntergeladen und dann ausgefüllt an uns geschickt werden. Demnächst wird auch eine
Online-Direkteingabe möglich sein. Angesichts unserer begrenzter Resourcen können derartige Neuerungen nur
schrittweise eingeführt werden, da wir dazu vollständig auf ehrenamtliche Zuarbeit angewiesen sind.
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Der Tagesspiegel, 21.08.2004

K.o. schon vor dem Match
Von Pieke Biermann
Der Mann war hübsch, er hatte Manieren. Es sollte nur eine kleine Affäre sein, mehr nicht. Doch als José
am nächsten Morgen aufwacht, ist ihm übel, der Schrank steht offen. Jetzt ahnt José, was passiert ist.
Manchmal genügt ein einziger schwacher Moment. Der Liebste ist von Berufs wegen weit weg, und man hat
einfach keinen Bock auf „abends allein zu Haus“. Morgen kommt er wieder. „Ja, ich hab eine kleine Kneipentour
gemacht, ja, ich hab zwei Bier getrunken“, erzählt José. Und ja, eine der Kneipen ist wohl berüchtigt als „Stricherlokal“. Aber einen Stricher hätte José nie genommen. Und der junge Mann, der ihn um Feuer bittet, ist „sehr kultiviert und sehr nett“. Man kommt ins Plaudern, trotzdem geht José bald. „Er ist hinter mir hergedackelt – ob wir
noch was zusammen trinken können.“ Ach komm, okay, eins geht noch. In einer ganz normalen Kneipe. Wo José
kurz auf die Toilette geht, bevor er mit dem jungen Mann noch ein Bier trinkt. „Dann fragt er mich, ob er mit zu mir
nach Hause kommen kann. Ja, naja, er war sehr hübsch.“ Und José ist bald vierzig. Da kann so ein hübscher
Kerl mit guten Manieren, der einen offenbar begehrt, genau die Nanoeinheit Schmeichelei sein, die einem die
Warnsysteme trübt. Oder hat das Zeug da schon angefangen zu wirken?
José ist ein schöner Mann, zierlich, kein Gramm Fett zu viel, kurze schwarze Haare und warme, lebhafte braune
Augen. Er weiß vom Rest des Abends nur noch, dass sie kurz Cola getrunken haben, weil er keine Alkoholika zu
Hause hatte, und danach ins Bett gegangen sind. „Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, mich ausgezogen zu
haben. Ich bin irgendwann mittags wieder aufgewacht, nach zehn Stunden oder so. Total benebelt.“ Die Gedanken rutschen weg. Die Beine auch, als er aufsteht. Warum sind die Schubladen der Flurkommode offen? Und da,
der Schrank zwischen Schlafzimmer und Gästezimmer – da stehen auch die Türen auf? Dann kommt die Panik.
„Aus zwei Gründen. Erstmal – wie soll ich das meinem Freund erklären? Und dann weil mein Schmuck weg war.“
Dazu gehören Dinge ohne materiellen Wert. Erinnerungen an seinen Ex-Freund, ein Workaholic, genau wie José
damals. Ein Herzinfarkt hatte ihn aus dem Leben gerissen. Das war in Spanien gewesen. „Vierzehn Jahre Lebensgeschichte, die plötzlich weg waren.“
Es dauert eine Stunde, hat er rekonstruiert, bis er wieder einen so klaren Kopf hat, dass er weiß: Ich brauche
Hilfe. „Mir ging’s gar nicht gut. Ich war wirklich k.o., seelisch und körperlich.“ Schließlich erinnert er sich an das
„Schwule Überfalltelefon“ (SÜB). Bastian Finke, der an diesem Nachmittag am Beratungstelefon sitzt, beruhigt ihn
und bietet an vorbeizukommen. Nein, sagt José, ich wohne nicht weit, und frische Luft tut bestimmt gut. Dort, im
kleinen Büro hinter dem Mann-O-Meter-Café im schwulen Kiez, direkt am Nollendorfplatz, kann er erst mal die
Scham herausweinen. Was hat er Andreas angetan? Was hat er sich selbst angetan? Er hat diesem Typ ja selbst
die Tür aufgemacht. Bastian Finke hört einfach zu, und das tut gut. Er begleitet ihn ins Krankenhaus zur Urinprobe. Verletzungen hat José glücklicherweise nicht. Vergewaltigt worden war er also nicht auch noch. Aber die
Urinprobe bringt nichts. Der Standardtest erfasst nur bestimmte Opiate, sagt man ihm in der Klinik. Die finden
sich bei ihm nicht. Und andere Substanzen nachzuweisen, ist teuer. Etwa all die verschiedenen Chemikalien, die
landläufig als „K.o.-Tropfen“ bezeichnet werden – Diazepame, Barbiturate, Psychopharmaka aller Art. Die Kripo
kann solche Tests kostenfrei durchführen, allerdings ist der Nachweis allerhöchstens 72 Stunden möglich.
Den materiellen Schaden nachzuweisen, ist José auch unmöglich. Die Versicherung lehnt jeden Ersatz ab: Ja,
wenn Ihre Tür eingetreten oder Ihr Kopf halb zerschmettert wäre, wird ihm kalt und klar beschieden.
Das SÜB heißt seit kurzem „Maneo – Schwules Überfalltelefon und Opferhilfe“, erklärt Bastian Finke, der Mitgründer und einzige hauptamtliche Mitarbeiter. „Wir haben uns nach dreizehn Jahren geöffnet, weil wir auch Anfragen zu anderen Fällen bekommen haben. Häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt, ‘normale’ Kriminalität.“ Hinter
der sich allerdings oft noch etwas anderes verbirgt. Was zunächst aussieht wie ein „normaler Raubüberfall“ auf
der Straße – Handy, Brieftasche, Kreditkarte weg, und manchmal ein paar Zähne –, entpuppt sich bei Gericht oft
als schwulenfeindlich motiviert oder zumindest kalkuliert, wenn der Täter sagt: „War doch bloß ’n Schwuler!“
Bastian Finke ist auch um die vierzig. Ein geborener Berliner, der im Rheinland aufwuchs und wieder zurück kam,
um Soziologie zu Ende zu studieren. Dazwischen hat er einiges an Gewalt aus nächster Nähe erlebt: Schon als
Schüler und danach zehn Jahre lang organisiert er Ferienaufenthalte für bürgerkriegsgeschädigte nordirische
Kinder – zunächst die aus einem katholischen Slum, dann mit viel sanfter und intelligenter Persistenz auch die
aus dem protestantischen Nachbarviertel, durch die Wellblechmauer durch. Er jobbt bei der Bahnhofsmission am
Zoo. Er weiß aus Erfahrung, dass viel mehr machbar ist, als die meisten glauben.
„Maneo“ ist lateinisch und heißt „ich werde fortbestehen“. Im Sinn von übrig bleiben, überleben. Das ideale Motto
für eine Szene, deren heimliche Hymne jahrzehntelang Gloria Gaynors „I Will Survive“ war. Auch wenn das den
Maneos gar nicht bewusst war. Aber ist das nicht ein bisschen pathetisch? Geht’s nicht eine Nummer kleiner?
Berlin ist doch Hauptstadt der Lesben und Schwulen und Heimat von Europas größter Christopher Street DayPressemitteilungen/ Seite 73
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Parade. Hier leben prozentual doppelt so viele homosexuelle Bürger wie in anderen Orten, geschätzte 350 000.
Berliner Liberalität lockt von Jahr zu Jahr mehr Touristen aus aller Welt in die Stadt, Berliner sind cool, haben
etliche mehr oder weniger offen homosexuelle Politiker und finden daran nichts weiter skandalös. Die Polizei hier
hat schon im Oktober 1990 als erste deutsche Behörde ihren eigenen „Schwulenbeauftragten“ installiert. Was für
„Überlebensprobleme“ wollen Schwule denn hier haben!
Die Frage selbst ist wohl Teil des Problems. Dass gerade schwule Männer eine gezielt angegriffene Gruppe sind,
ist kaum im Bewusstsein der Mehrheitsgesellschaft. „No-go areas haben wir in Berlin zum Glück nicht“, sagt Uwe
Löher, der jetzige, wie es korrekt heißt, „Ansprechpartner der Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen“.
No-show areas aber sehr wohl – Gegenden, in denen man besser nicht allzu sichtbar verliebt ist, wenn man dasselbe Geschlecht hat. Und das sind nicht mehr nur Neukölln-Nord oder Marzahn. „Zum einen gibt es
vorurteilsmotivierte Gewalt. Zum Beispiel gewaltbereite Jugendliche, die ein bestimmtes Opferraster haben.
Wenn die auf Stress aus sind und auf zwei Männer Hand in Hand, zwei Frauen, die sich küssen, treffen, dann
kann das ausreichen, dass sie gewalttätig werden.“
Im Klartext: „Schwule klatschen“. Sie zusammenschlagen, einfach so, um „ihr Mütchen zu kühlen“. In Friedrichshainer Parks, in Prenzlauer Berg, selbst in den Kiezen der Subkultur. Dass die Täter immer öfter Migranten-Kids
sind, nachdem es eine Zeit lang nach dem Mauerfall viele Ost-Berliner Kids waren, ist ein Aspekt, der allen Sorge
macht, die mit derlei hate-crime zu tun haben. Und den kaum jemand wirklich anpacken will. Dabei „greift vorurteilsbedingte Gewaltkriminalität die Grundlagen des friedlichen Zusammenlebens in der zivilisierten Gesellschaft
an – die Unantastbarkeit der Menschenwürde als Gemeinschaftswert“, wie das Deutsche Forum für Kriminalprävention (DFK) im Januar 2004 zusammenfasst, was die erste Untersuchung zum Abbau von Hass-Kriminalität in
Deutschland ergeben hat. „Die Wirkungen der Taten sind verheerend, da sie zum einen auf Merkmale abzielen,
welche das Opfer nicht beeinflussen kann, und zum anderen der gesamten Opfergruppe die einschüchternde
Botschaft der Ablehnung, des Hasses und der Angst signalisieren.“
Der 40-jährige Kriminalhauptkommissar Löher war unter anderem fünf Jahre in einer Mordkommission, bevor er
1998 die Dienststelle übernahm. Sie ist im Landeskriminalamt (LKA) angesiedelt und sitzt in der Keithstraße, wo
die gesamte LKA-Abteilung „Delikte am Menschen“ jetzt wieder zusammenarbeitet. „Auf der anderen Seite gibt es
Eigentumskriminalität, bei der immer wieder Raubtaten mittels K.o.-Tropfen eine Rolle spielen.“ So wie bei José.
Oft sind es Serientäter, die systematisch Schwulenläden abgrasen, auf der Suche nach „leichter Beute“. „Die
gehen davon aus, dass es den Opfern zu peinlich ist, zur Polizei zu gehen und zu sagen: Ich hab einen Mann mit
nach Hause genommen, ich wollte Sex, stattdessen bin ich beklaut worden, und getrunken hatte ich auch was.“
Den Gang zur Kripo scheut auch José zunächst. Nicht aus Peinlichkeit, dazu ist er zu emanzipiert. Er fürchtet den
Schock für seinen Freund. Wenn der nach Hause kommt und womöglich ein Polizeiauto vor der Tür sieht – nein,
er will es ihm selbst zuerst erklären und dann zur Polizei gehen. Doch Andreas reagiert völlig unerwartet. Er
schäumt nicht vor Eifersucht wie er selbst, José, es bestimmt getan hätte. Er kümmert sich: „Stell dir vor, ich
komme nach Hause und du liegst im Bett mit durchschnittener Kehle! Bist du wahnsinnig?“ Er geht mit ihm zur
Kripo, lässt sich wie er Fingerabdrücke abnehmen, damit man eventuell vorhandene Fremde feststellen kann.
„Auf einem Flur, wo jeder uns gesehen hat“, sagt José. Wie Verbrecher kamen sie sich da vor.
Raubüberfälle, bei denen die Opfer mit einer „chemischen Keule“ k.o. geschlagen werden, sind nichts Neues. In
den Sechzigerjahren waren sie fast synonym mit „Rotlicht-Milieu“ und „Beischlafdiebstahl“. Auch schwule Opfer
sind nicht neu. Es scheint immer wieder Wellen zu geben. 1998 eine, 2002/03 auch und jetzt wieder. „Jeder weiß
von mehreren Geschichten zu berichten“, erzählt Bastian Finke, der mit seinen Kollegen durch den Kiez streift,
Kneipenwirte und Gäste anspricht, runde Tische organisiert, Cruiser warnt und Aufklärungs- und Präventionsmaterial verteilt, das Maneo oft mit anderen Hilfsorganisationen und der Polizei herausgibt. Ein paar Wirte haben
jetzt Videokameras über dem Eingang, andere passen besser auf, wer reinkommt. Einer der Serientäter konnte
vor kurzem gefasst werden, weil verschiedene Anzeigen ein so genaues Bild von ihm und seiner Masche hergaben, dass Polizei und Maneo Phantombilder verteilen konnten. Ein Wirt erkannte ihn und rief die 110. Der Täter
bekam mehr als fünf Jahre Haft für immerhin sechs angezeigte Taten. „Aber die Dunkelziffer ist höher“, sagt Finke. „70 bis 90 Prozent“, vermutet Löher. Der KHK bekommt pro Jahr 70 bis 100 Vorgänge auf den Tisch, bei
denen das Opfer sich selbst als schwul geoutet hat oder der Verdacht eines schwulenfeindlichen Motivs nahe
liegt. Eine Statistik, die Schwule als Opfer erfass, gibt es nicht – das Persönlichkeitsrecht steht dagegen. Ob sich
jemand outet, ist seine persönliche Entscheidung. Das ist gut so, aber auch ein Dilemma, das sich kaum auflösen
lässt. Denn je mehr Schwule Anzeigen machen, desto schärfer die Täterkonturen für Ermittler, desto wahrscheinlicher und schneller die Festnahme, desto weniger Opfer. Das zeigt sich jedesmal, wenn ein Fall durch die Medien geht und ein paar Opfer sich doch noch zur Anzeige entschließen. „Viele Opfer denken: Kommt ja doch
nichts dabei raus. Aber für uns ist jeder Hinweis wichtig“, sagt Löher, dem die Effektivität der Kriminalitätsbekämpfung am Herzen liegt.
Aber es ist nicht nur Peinlichkeit oder Sinnlosigkeit, was Schwule auf Anzeigen verzichten lässt. Viele der Opfer
sind ältere Männer. Und sie sind misstrauisch gegenüber der Polizei. „Aus der Tradition, dass Polizei ihnen früher
als Verfolgungsbehörde gegenübertrat“, weiß Löher sehr wohl. „In dieser Tradition wurden Einsätze lange geplant.“ Traditionell schwulenfeindliche oder unsensible Einstellungen in der Polizei selbst abzubauen, gehört auch
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zu Löhers Aufgaben. Jeder Berliner Polizist absolviert während der Ausbildung mindestens drei Stunden bei ihm.
Auch da sind die Maneos eingebunden – und oft auch Polizisten von VELSPOL, dem 1995 gegründeten Verein
lesbischer und schwuler Polizeibediensteter aus Berlin und Brandenburg, dem BGS und der Berliner BKA-Filiale.
Und ebenfalls gemeinsam mit Maneo macht Löher öffentliche Informationsveranstaltungen zum Umgang mit
Aggression und Gewalt.
Maneo wird ein bisschen staatlich gefördert. Allerdings nur, wenn sie über Spenden genügend eigene Mittel zusammenkriegen. Das Beratungstelefon ist täglich von 17 bis 19 Uhr besetzt, zumeist von den zehn ehrenamtlichen Mitarbeitern, ohne die gar nichts ginge. Hauptamtlich, also bezahlt, arbeitet nur Bastian Finke. Aber wenigstens kann man bei Maneo seinen Zivildienst ableisten. Etwa 260 Hilfeersuche bearbeiten sie pro Jahr, mit etwa
dreihundert Opfern. In den meisten Fällen geht es um Angriffe auf Menschenwürde und Integrität. Jeder einzelne
ist zugefügte Gewalt, jeder einzelne eine Schande für die Stadt. Aber es gibt das Prinzip Hoffnung. Ein schwulenfeindlicher Exzess würde hier nicht hingenommen. „Die Polizei würde sofort reagieren“, da ist Bastian Finke absolut sicher, „und ich denke, auch die Bürger würden sofort auf die Straße gehen.“
José und Andreas haben es geschafft, dem Horror des einen kleinen schwachen Moments eine positive Wendung zu verpassen. Ihre Beziehung ist durch die Krise tiefer und fester geworden. „Er hat die Sache nie wieder
erwähnt“, sagt José. „Er sagt, wenn er weg muss, nur noch beiläufig, damit ich’s nicht merke: ‘Pass auf dich auf!’
Hat er früher nicht gesagt. Pass auf dich auf heißt: ‘Mach keinen Scheiß!’“
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Mitteilung vom 19.08.2004

20.000 Euro Schaden: Täter agiert deutschlandweit
Erneut hat ein bislang unbekannter Mann einen Schwulen durch Diebstahl von Wertsachen um etwa 20.000 Euro
geschädigt. Ein Bekannter des Opfers informierte uns über die Tat eher beiläufig in der Annahme, wir könnten eh
nichts tun. Obgleich sich der Diebstahl in München zugetragen hatte, ließ uns der Fall aufhorchen. Tatmuster und
Täterbeschreibung stimmten eindeutig mit einem Fall überein, der uns im vergangenen Jahr durch einen Geschädigten aus Berlin gemeldet wurde. Ein möglicher Zusammenhang war zu erkennen. Damit bestätigt sich
einmal mehr, dass ein Anruf bei Maneo hilfreich sein kann, auch wenn der Betroffene glaubt, wir seien für ihn gar
nicht zuständig.
Der Bekannte des Geschädigten richtete sich zunächst mit einer Mail an uns, in der er äußerte, bei uns sicher
„nicht ganz richtig“ zu sein. Außerdem habe es sich ja „nicht um körperliche Gewalt“ gehandelt. In einem anschließenden Telefonat berichtete er dann von einem Diebstahl in der Wohnung eines Freundes, durch den erheblicher finanzieller Schaden entstanden war. Die Tat hatte sich am 26. Juli in München ereignet. Der Freund
des Anrufers hatte sich per E-Mail mit einem Mann verabredet, den er bereits Monate vorher über eine Kontaktanzeige bei einem schwulen Internet-Anbieter kennen gelernt hatte. Der Mann habe ihm erzählt, dass er in Stuttgart wohne und dort Architektur studiere. Sie verabredeten sich dann zu einem mehrtägigen Besuch bei dem
Betroffenen in München. Der Geschädigte holte ihn vereinbarungsgemäß vom Bahnhof ab. Ob er tatsächlich mit
der Bahn angereist kam, steht mittlerweile in Frage.
Am 26. Juli blieb der Täter zeitweilig alleine in der Wohnung des Geschädigten zurück. Als dieser abends zurückkehrte, musste er feststellen, dass sowohl die Bekanntschaft wie auch Wertsachen in Höhe von mindestens
20.000 Euro verschwunden waren. Der Täter entwendete Bilder, Plastiken, Armbanduhr, Videokamera und Goldringe. Er versuchte anschließend, alle Spuren zu verwischen. Außerdem hatte er am PC E-Mails und ein Foto
gelöscht, das er dem Betroffenen geschickt hatte.
Im Laufe des Gesprächs wurde unserem Mitarbeiter bewusst, dass uns im Jahr 2003 ein ähnlicher Fall von einem
Geschädigten aus Berlin gemeldet worden war – sogar der vom Täter angegebene Name und Heimatort waren
dabei identisch. Der Anrufer zeigte sich über diesen Hinweis überaus erfreut, zumal der Vorgang in Berlin auch
angezeigt worden war. Über den Bekannten wurde der Geschädigte gebeten, diese Information an die Münchner
Polizei weiter zu geben. Mittlerweile haben sich die Münchner und die Berliner Polizei in Verbindung gesetzt.
Wie uns der Geschädigte aus Berlin damals mitteilte, hatte dieser über Hinweise bei unterschiedlichen schwulen
Internet-Anbietern vor diesem Täter gewarnt. Daraufhin habe sich bei ihm auch ein Geschädigter aus Köln gemeldet.
Bemerkenswert bleibt, dass der Anrufer anfangs Zweifel hatte, sich an uns zu wenden. Wir möchten deshalb
noch einmal bekräftigen, dass wir uns mit unserer Arbeit an alle schwulen Gewaltopfer wenden – unabhängig von
der Art des Vorfalls und von der Bereitschaft der Betroffenen, Anzeige zu erstatten.
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Mitteilung vom 17.08.2004

CSD 2004: Antigewalt-Konzept ging auf
Die verbesserten Sicherheitsvorkehrungen beim diesjährigen CSD haben sich ausgezahlt. Maneo, die Berliner
Polizei und der CSD-Veranstalter hatten auf Gewaltvorfälle, die sich im letzten Jahr sowohl auf der CSD-Demo
als auch am Rande der CSD-Abschlusskundgebung an der Siegessäule ereignet hatten, mit diversen Vorkehrungen reagiert. Zwar gab es auch in diesem Jahr eine Reihe schwulenfeindlicher Übergriffe. Die Täter konnten
jedoch teilweise sofort gefasst werden. Soweit Maneo bekannt wurde, war die Zahl der homophoben Gewalttaten
außerdem insgesamt geringer als in den Jahren zuvor.
Der CSD-Demonstrationszug hatte sich gerade erst in Bewegung gesetzt, als Mitglieder der Organisation GladT
(Gays und Lesbians aus der Türkei) dem Veranstalter meldeten, dass unweit des Breitscheidplatzes ein junger
Mann auf ihren Wagen zugetreten war und sie sehr aggressiv beschimpft und dann bespuckt hatte. Bereits im
letzten Jahr war der Wagen von GladT in der Potsdamer Straße von polizeilich ermittelten Personen aus einem
offenen Fenster heraus mit Äpfeln und Kartoffeln beworfen worden, während ein Transparent erklärte „Ihr seid
doch alle krank – Wowereit du auch“. Möglicherweise hat sich ein Gemüsehändler an dieses Ereignis vom letzten
Jahr erinnert, als er in der Potsdamer Straße Mitglieder von GladT zu ihrem Wagen beglückwünschte und ihnen
Obst schenkte. Die Leitung des CSD-Demonstrationszuges hatte den GladT-Wagen in diesem Jahr aus Sicherheitsüberlegungen an die Spitze des Zuges gesetzt, um gegebenenfalls mit Hilfe der Polizei, die ebenso an der
Spitze fuhr, Übergriffe sofort zu ahnden.
Zeugen berichteten dann Maneo, dass, nachdem der Demonstrationszug gegen etwa 16 Uhr den Nollendorfplatz
passiert hatte, eine Gruppe von sieben bis neun jungen Männern Schwule, die in der Motzstraße entlang gingen,
beleidigt, bedroht und bespuckt hatten.
Besondere Vorkehrungen waren von der Polizei im Tiergarten um die Abschlusskundgebung an der Siegessäule
herum getroffen worden. Große Lichtkegel waren inmitten des Tiergartens am Rande größerer Wege aufgestellt
worden, um nächtlichen Besuchern ihren Heimweg zu leuchten. Im letzten Jahr waren der Polizei zwei vollendete
und fünf versuchte Vergewaltigungen an Frauen bekannt geworden, die sich zum Austreten in den Tiergarten
zurückgezogen hatten. Die Polizei war nach Bekannt werden noch in der Nacht mit mehreren Gruppen durch den
Tiergarten gelaufen, die Büsche und Unterholz mit ihren Taschenlampen ausleuchteten und dadurch unter vielen
Cruisern für Verwirrung sorgten. In diesem Jahr hatte der CSD-Veranstalter mit dem zusätzlichen Aufstellen von
Toilettenkabinen rund um die Siegessäule reagiert. Ebenso hatte die Polizei zwei mobile Wachen am Rande der
Abschlusskundgebung aufgestellt, um zügig Strafanzeigen aufzunehmen und verfolgen zu können.
So war es auch in diesem Jahr möglich, dass drei junge Männer sofort verhaftet werden konnten, nach dem sie
einen jungen schwulen Mann ausgeraubt und erheblich verletzt hatten. Während der junge Mann zur weiteren
ärztlichen Behandlung sofort ins Krankenhaus kam, wurde die Täter in Polizeigewahrsam genommen. Drei weitere junge Männer wurden polizeilich ermittelt, nach dem sie einen schwulen Mann angegriffen hatten, der sie angeblich zu lange angeschaut haben soll. Zusätzlich kam es in weiteren Fällen unter Alkoholeinfluss zu Streitigkeiten und Tätlichkeiten.
Um Betroffenen schnelle Hilfe zukommen zu lassen, hatte Maneo die Erreichbarkeitszeiten seiner Hotline bis in
die Nacht erweitert. Das Angebot war über den CSD an die Demonstrationsteilnehmer und an die Presse bekannt
gegeben worden. Maneo verzeichnete zwischen 10.00 Uhr vormittags und 04.00 Uhr nachts zahlreiche Anrufe.
Diese hatten jedoch nur Orientierungsfragen und Fragen zum CSD-Programm zum Inhalt.
Trotz der Taten zeigen sich Polizei und CSD-Veranstalter angesichts der Großveranstaltung mit über 500.000
Teilnehmern zufrieden. Aus den Straftaten und Ereignissen des letzten Jahres wurden Konsequenzen gezogen
und in das diesjährige Sicherheitskonzept eingebaut. Zum CSD 2005 werde man gemeinsam mit Maneo am
Sicherheitskonzept weiter arbeiten.
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Mitteilung vom 16.08.2004

Preußenpark: Erneut Übergriffe gegen schwule Cruiser
Erneut ist es in jüngerer Zeit zu Übergriffen auf Schwule im Preußenpark gekommen. Am 14. Mai war ein schwuler Mann Opfer eines Raubüberfalls geworden. Am 27. Juli wurde ein schwuler Mann bewusstlos geschlagen.
Maneo stellt jedes Jahr erneut Überfälle auf schwule Cruiser im Preußenpark fest. Jedes Jahr tauchen neue
Täter und Tätergruppen auf. Der Preußenpark ist schwulen Männern als Treffpunkt, der Polizei auch als Tatort
von Übergriffen auf Schwule bekannt. Bisher setzte das Bezirksamt eher auf das Konzept, der Gewalt durch
Verdrängen der Cruiser zu begegnen. Es steht zu befürchten, dass das Ahnden von Verstößen gegen die Grünflächenverordnung, für das ab September die neuen „Kiez-Kops“ eingesetzt werden, ebenfalls nicht zur Lösung
des Gewaltproblems beitragen wird.
Am 14.05.04, gegen 22 Uhr, war ein schwuler Mann, der sich zuvor im Preußenpark aufgehalten hatte, an die
nahegelegene Brandenburgische Straße herangetreten. Kurz darauf wurde er von einem jungen Mann angesprochen, ob er nicht noch Lust auf Sex habe. Der Betroffene schöpfte aufgrund des Auftretens des jungen Mannes
Verdacht und lehnte die Annäherungsversuche ab. Als er weiter gehen wollte, stürzten mehrere Jugendliche aus
den Büschen auf den Betroffenen zu und schlugen und traten auf diesen ein. Die Täter raubten dabei den Betroffenen aus.
Am 27.07.04, gegen etwa 22.30 Uhr, hielt sich ein 48 Jahre alter schwuler Mann im Preußenpark auf. Auf einem
schmalen Weg entdeckte er vor sich einen jungen Mann mit einem weißen T-Shirt. Noch bevor er weiter gehen
konnte, erhielt er von der Seite einen kräftigen Schlaf gegen den Kopf. Der Geschädigte, der sofort das Bewusstsein verlor, fiel rücklings auf seinen Rucksack. Als er wenig später wieder zu sich kam, entdeckte er eine Platzwunde auf dem Kopf. Er stellte außerdem fest, dass er an seiner linken Schuler ganz nass war, bzw. dass jemand auf ihn uriniert hatte. Aufgrund von Schmerzen an seinem Oberkörper geht er davon aus, dass die Täter
ihn auch noch getreten haben. Der Geschädigte begab sich anschließend zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus und erstattete wenig später Strafanzeige gegen Unbekannt. Obgleich ihm weder Wertsachen noch seine
Geldbörse gestohlen wurden, geht der Geschädigte von einem versuchten Raubüberfall aus. „Ich hoffe, dass
hinter der Tat eine Raubabsicht stand, denn“, so der Betroffene, „es wäre für mich viel schlimmer, wenn die Täter
das aus reiner Bosheit gegen einen Schwulen gemacht hätten“.
Der Preußenpark liegt unweit des U-Bahnhofes Fehrbelliner Platz und ist mit zwei großen Spielplätzen nicht nur
traditionell ein Erholungsort für anwohnende Familien. Der Park wird gerne auch von Mitarbeitern anliegender
Büros für die Mittagspause genutzt. Darüber hinaus ist er Ausflugsort und Treffpunkt für viele weitere Menschen.
In den letzten Jahren war der Park als Treffpunkt für asiatische Familien bekannt geworden. Die Grünanlage ist
mit seiner öffentlichen Toilette seit Jahrzehnten auch ein Treffpunkt für Schwule. Cruising findet hier jedoch eher
in den späten Abend- und Nachtstunden statt.
Ende der 90er Jahre war die Situation im Park durch das zuständige Bezirksamt anhand von Schäden und Gefahrenpunkten problematisiert worden. Illegales Glücksspiel und illegaler Handel mit Waren war dem Bezirksamt
ebenso ein Dorn im Auge wie Hundehalter, die Kampfhunden freien Auslauf verschafften, und Drogenkonsumenten, die Spritzen und Drogenbesteck zwischen öffentlicher Toilette und angrenzendem Spielplatz hinterließen. Am
Runden Tisch wurde dann auch das Cruising problematisiert. Konflikte verursachten weggeworfene Kondome
ebenso wie die gemeinsame Nutzung der öffentlichen Toilette zu unterschiedlichen Bedürfnissen. Aus diesem
Grund warb der damals zuständige Stadtrat Straßmeir (CDU) gemeinsam mit Maneo mit einer gemeinsamen
Plakataktion im Preußenpark für mehr gemeinsame Rücksichtnahme.
Das Bezirksamt hatte außerdem in der Vergangenheit Verstöße gegen die Grünflächenverordnung wiederholt als
Ordnungswidrigkeiten mit Geldbußen geahndet. So waren in der Vergangenheit öfters auch schwule Cruiser ein
Ziel polizeilicher Ermittlungen gewesen, weil sie die Toilette „zweckentfremdeten“ oder nachts die Parkwege ordnungswidrig verließen. Wie Maneo bekannt wurde, sollen die neuen „Kiez-Cops“ ab September verstärkt auch
Ordnungswidrigkeiten im Preußenpark ahnden. Die „Kiez-Cops“ sind Angestellte des Bezirksamtes und nicht
Mitarbeiter der Polizei. Sie sind berechtigt, Bußgelder zu verhängen.
Sollte es mit ihnen zu Konflikten kommen bitten wir darum, sich mit uns in Verbindung zu setzen.
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Mitteilung vom 02.08.04

Raubüberfall in der Courbierstraße
Der Spielplatz an der Straßenkreuzung Eisenacher Straße / Fuggerstraße ist in der Vergangenheit wiederholt Tatort und Tatausgangspunkt für zahlreiche Überfälle auf Schwule gewesen. Am 25.07.04, gegen
04.15-04.30 Uhr, wurde ein 45 Jahre alter schwuler Mann auf seinem Heimweg Opfer eines Raubüberfalls.
Er versuchte vergeblich, aufdringliche Annäherungsversuche eines jungen Mannes abzuweisen, der ihn
bis in die Courbierstraße verfolgte. Dort wurde der Geschädigte von diesem und einem weiteren Täter
angegriffen und verletzt.
Der 45 Jahre alte Geschädigte war von der Hohenstaufenstraße aus kommend durch die Eisenacher Straße zu
Fuß unterwegs, als er gegen 04.15 Uhr am Spielplatz vorbei kam. Er hatte einen schönen Abend mit Bekannten
verbracht und wollte angesichts der fortgeschrittenen Zeit nun schnell nach Hause. Plötzlich sprach ihn am Spielplatz ein etwa 22-25 Jahre alter Mann an. Dem ersten Eindruck nach war dieser modisch adrett und ordentlich
gekleidet. „Der sah wie ein netter junge Mann aus, der in jede Bar und in jede Disco käme“. Er rief dem Geschädigten etwas zu. Der Geschädigte bekundete keinerlei Interesse, ging weiter und blieb nicht stehen. Der junge
Mann kam dann hinter her und fragte freundlich: „Warum läufst du so schnell?“ Er verhielt sich ab dann sehr
aufdringlich. „Er sagte zu mir, er sei noch geil und würde gerne was mit mir machen und ich sehe ja nett aus und
so was in der Art. Er griff dann an meinen Hintern und legte seinen Arm auf meine Schulter“. Der Geschädigte,
der seinen Fußweg fortsetzte und nicht anhielt, bemerkte dann, wie der junge Mann seine Jacke abtastete. Der
Geschädigte wurde misstrauisch und versuchte nun, den jungen Mann abzuschütteln. „Ich sagte ihm laut, dass
ich in Ruhe gelassen werden will.“ Diese Situation ereignete sich zwischen den Lokalen „Lenz“ und „Spot“ in der
Eisenacher Straße.
Nach dem der Geschädigte die Straßenkreuzung Kleiststraße/ Ecke Eisenacher Straße erreicht hatte bemerkte
er, dass der junge Mann ihn weiter verfolgt hatte. Der Geschädigte rief ihm noch einmal verärgert zu: „Jetzt ist
endlich Schluß. Du kommst nicht zu mir mit. Ist das nun klar?“
Auf der anderen Seite der Straßenkreuzung, Kleiststraße / Ecke Courbierstraße, griff ihm der junge Mann plötzlich in die Jackentasche. Der Geschädigte zog energisch die fremde Hand aus seiner Jackentasche und empörte
sich. Der Geschädigte ging weiter. Plötzlich rief der junge Mann einer anderen, dem Geschädigten bislang unerkannt gebliebene Person etwas in einer fremden Sprache zu. Dem Geschädigten gegenüber sagte er, dass jetzt
sein Bruder käme. Auf ihn trat ein weiterer, etwa 22-25 Jahre alter Mann zu. Noch bevor er mitbekam, was passierte, wurde er von dem jungen Mann, der ihn die ganze Zeit verfolgt hatte, umklammert und an die Hauswand
geworfen. Das war etwa auf der Höhe Courbierstraße 8, also hinter dem Lokal „Armstrong“. Der Geschädigte
wehrte sich heftig, konnte sich befreien, erhielt dann aber mit großer Wucht einen Faustschlag des vermeintlichen
Bruders ins Gesicht. Der junge Mann griff erneut in die Innenjackentasche des Geschädigten und entriss ihm so
die Geldbörse mitsamt dem Innenfutter. Als der Geschädigte sich weiter wehrte und laut um Hilfe rief, rannten die
Täter weg in Richtung Nollendorfplatz. Der Geschädigte versuchte hinter her zu rennen, gab dann aber nach ein
paar Schritten auf.
Folge des Angriffs war, dass dem Geschädigten ein Zahn ausgeschlagen wurde und die Oberlippe auf eine Länge von etwa 3 cm aufriss. Die Wunden bluteten heftig. Später wurde noch eine Platzwunde am Kopf, verschiedene Schürfwunden sowie eine Gehirnerschütterung diagnostiziert.
Erschreckend waren für den Geschädigten nicht nur der Schock und die Verletzungen, sondern vor allem auch,
dass zwei Gäste, die draußen vor einem Lokal saßen, nichts unternommen hatten, auch nicht, als der Geschädigte um Hilfe gerufen hatte und den Tätern hinter her gelaufen war. „Sie sind noch nicht einmal aufgestanden, als
ich voll blutend zurück kam“.
Sofortige Hilfe erhielt er vom Personal eines nahegelegenen Lokals. Dort haben sich die Mitarbeiter geradezu
fürsorglich und vorbildliche um ihn gekümmert. Der Wirt verständigte die Polizei und einen Krankenwagen.
Wir von Maneo möchten noch einmal zu erhöhter Aufmerksamkeit aufrufen. Wir bitten vor allem Zeugen darum,
die Gewaltstraftaten beobachtet haben, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen.
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Mitteilung vom 23.07.04

LSVD-Mitarbeiter angegriffen
Mitarbeiter des LSVD sowie Freunde und Unterstützer der LSVD-Kampagne „Kai ist schwul – Murat auch“
sind derzeit in vielen Berliner Stadtteilen unterwegs. Sie verteilen ihre Plakate und suchen darüber Gespräche mit unterschiedlichen Menschen – so auch am 20.07.04 mit Geschäftsinhabern in der Neuköllner
Sonnenallee. Dass einige ein solches Plakat allein als Provokation empfinden, ist Mitarbeitern des LSVD
bereits durch verschiedene Beleidigungen und verschmierte Plakate bekannt. Doch nunmehr kam es zu
einem ersten körperlich Übergriff. Mitarbeiter und Freunde sind entsetzt.
Am 20.07.04, gegen etwa 15 Uhr, waren zwei Mitarbeiter des LSVD gemeinsam mit einem Mitarbeiter des Rollberger Quartiersmanagement in Neukölln, einem Vorstandsmitglied des TBB und einem Kamerateam von arte in
der Neuköllner Sonnenallee unterwegs, um dort die LSVD-Plakate „Kai ist schwul – Murat auch“ in Geschäften,
eben auch in Geschäften mit türkischen und arabischen Geschäftsinhabern, zu verteilen.
In insgesamt zwölf Läden haben sie angefragt, ob sie Plakat aufhängen dürfen. Dies wurde ihnen in sechs Läden
gestattete. In den anderen Geschäften hörten sie z.B. dass der Chef nicht da sei bzw. man das selber nicht entscheiden könne. Trotzdem wurden auch hier Plakate für den Chefs hinterlegt. In einer Bäckerei wurde ihnen dann
offen erklärt, warum sie ein Plakat nicht aufhängen durften. Der Besitzer habe gesagt, dass man „so etwas“ nicht
mache, „das gehöre sich nicht“, auch, dass sich in der Nähe eine Moschee befinde. Der Sohn des Besitzers sei
dann noch deutlicher geworden, in dem er erklärte, dass Homosexualität „ansteckend“ und „unnatürlich“ sei. In
Berlin soll es „schon zu viel“ Homosexuelle geben. Es sei „ein deutsches Problem“, wenn man Homosexualität
zuließe - „bei den Türken“ und „in diesem Kiez“ habe Homosexualität nichts zu suchen. Und wenn „so etwas“
doch vorkäme, dann würde man ihnen das „schnell aberziehen“.
Ein zuerst in einem arabischen Friseur angebrachtes Plakat wurde, wie die Gruppe später feststellen konnten,
wieder abgerissen. Das gleiche geschah in einem weiteren Salon. Die Plakate blieben nur bei Thomas Cook, bei
einem Call Shop, einem Internet Cafe und bei einem von einem Libanesen geführten Reisebüro hängen.
Für das Fernsehteam von arte, die das Verteilen der Plakate begleiteten, gab ein Mitarbeiter des LSVD vor einem
Friseurgeschäft ein kurzes Interview, um zu erklären, welches Ziel sie mit der Plakataktion verfolgen. In diesem
Moment kam eine Gruppe von fünf etwa 25 Jahre alten türkisch-sprechende junge Männer vorbei. Als diese das
Wort „schwul“ auffingen, gaben sie dumme Sprüche von sich. Sie zogen dann aber weiter, als der Kameramann
die Kamera auf sie richtete. Kurz darauf legten die Mitarbeiter des LSVD und das Kamerateam eine Pause ein.
Der Kameramann ging zur nahegelegenen ESSO-Tankstelle, um Getränke einzukaufen. In diesem Moment
tauchten unerwartet drei der jungen Männer auf, die zuvor dumme Sprüche geäußert hatten. Einer von ihnen
bedrohte den Kamera-Assistenten mit den Worten: „Wenn Du filmst, schlag ich die Kamera in tausend Stück“. Ein
anderer stürzte sich auf einen LSVD-Mitarbeiter und schubste ihn vor sich her. Dieser Mitarbeiter, der selbst türkischer Herkunft ist, versuchte mit dem Mann ins Gespräch zu kommen, was ihm jedoch nicht gelang. Der Angreifer zerknüllte statt dessen eines der Plakate und versuchte dieses, dem LSVD-Mitarbeiter gewaltsam in den
Mund zu stopfen. Er beschimpfte außerdem den Mitarbeiter auf Türkisch mit: „Du Schwuchtel, was machst du in
unserem Kiez? Mach unsere Leute nicht schlecht. Wenn du dich in den Arsch ficken lassen willst, du Hurensohn,
dann geh woanders hin. Hier gibt es so was nicht. Solche wie dich müsste man gleich totschlagen. Ich stopf dir
dein Toleranzplakat in dein Loch rein“ usw.
Alle anderen waren über diesen Gewaltausbruch völlig schockiert. Eine Mitarbeiterin von arte versuchte dann,
den Angreifer zurück zu halten. Die drei Angreifer verließen dann schnellen Schrittes die Szene. Die Betroffenen
verständigten dann die Polizei und erstatteten Strafanzeige. Weil der Angriff auf dem Gelände der Tankstelle
stattgefunden hatte, so die Hoffnung der Betroffenen, könnte die Videoüberwachung Aufschluß über die Täter
geben.
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Mitteilung vom 13.07.04

Serie von Überfällen im Friedrichshain
Gleich mehrere Schwule wurden Ende Juni unmittelbar nacheinander im Volkspark Friedrichshain brutal
zusammengeschlagen – vermutlich von der gleichen Tätergruppe. Wir gehen davon aus, dass die Gruppe
bereits seit einiger Zeit im Volkspark Schwule überfallen hat und auch davon, dass Betroffene Übergriffe
nicht angezeigt haben. Deshalb bitten wir Betroffene und Zeugen, mit uns Kontakt aufzunehmen.
Einer der Betroffenen wandte sich an uns und berichtete von einem Vorfall, der sich am 24. Juni um ca. 0.30 Uhr
im Friedrichshain am Spielplatz nähe Friedensstraße ereignet hatte. Ein Jugendlicher hatte sich ihm plötzlich
genähert und ihn nach einer Zigarette gefragt. Gleichzeitig näherten sich ihm weitere Jugendliche, aus den Büschen kommend, und umzingelten ihn. Als er erklärte, dass er als Nichtraucher keine Zigaretten habe, bekam er
bereits einen Faustschlag ins Gesicht. Im nächsten Moment wurde von allen Seiten auf ihn eingeschlagen. Er
konnte sich losreißen und wegrennen, wurde jedoch wieder eingeholt und erneut geschlagen und getreten, so
dass er zu Boden fiel. Als der Geschädigte dann laut um Hilfe rief, ließen die Täter von ihm ab und rannten weg.
Der Geschädigte seinerseits konnte zur Friedensstraße flüchten und Passanten bitten, die Polizei zu rufen.
Die Polizei kam mit einem größeren Aufgebot und einem Krankenwagen. Die Täter wurden jedoch nicht ergriffen.
Der Geschädigte wurde ins Krankenhaus am Friedrichshain gebracht, wo er ambulant versorgt wurde. Unter
anderem wurden zwei Platzwunden am Kopf genäht. Im Krankenhaus traf er auf einen weiteren schwulen Mann,
der ihm berichtete, kurz nach ihm im Friedrichshain Opfer durch die gleichen Täter geworden zu sein. Von der
Polizei habe er später außerdem gehört, dass noch weitere Schwule überfallen worden seien. Bei den Tätern
handelt es sich nach Angaben des Opfers um etwa 15 bis 17 Jahre alte Jugendliche mit kurzen Haaren und
dunkler Kleidung.
Wir gehen davon aus, dass diese Tätergruppe im Friedrichshain offenbar ganz systematisch Jagd auf Schwule
gemacht hat. Vor allem sind wir an Zeugen interessiert, denen die Gruppe aufgefallen ist oder die Übergriffe oder
Hilferufe vernommen haben. An sie appellieren wir, sich bei uns zu melden.
Wir bieten Opfern unseren Rat und unsere Unterstützung an. Auch wer keine Anzeige erstatten möchte, kann
sich vertrauensvoll an uns wenden.
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Vergewaltigung mit KO-Tropfen
Die Reihe der Gewaltstraftaten, die durch Einsatz von KO-Tropfen stattfinden, reißt nicht ab. Wurden in
der Vergangenheit die Opfer betäubt und dann ausgeraubt, so wurden uns in jüngerer Zeit Fälle bekannt,
in denen Opfer vergewaltigt wurden. Deshalb rufen wir zu Wachsamkeit auf. Außerdem rufen wir dazu auf,
uns ähnliche Übergriffe zu melden. Möglicherweise sind dadurch auch Verbindungen zu erkennen, die zur
Täterermittlung führen können.
Der Geschädigte war dem Täter, einem etwa 40-jährigen Mann, am 20. Juni 2004 auf dem schwul-lesbischen
Stadtfest begegnet. Die beiden gingen gemeinsam etwas trinken, später gingen sie auch essen. Schließlich
schaffte es der Täter durch konsequente Aufdringlichkeit, dass der Geschädigte einwilligte, ihn in seiner Wohnung übernachten zu lassen. Da bisher kein Grund zu Misstrauen bestand, verabredete sich der Geschädigte am
nächsten Abend erneut mit dem Täter. Obwohl als Treffpunkt der Bahnhof Zoo vereinbart war, stand dieser letztlich jedoch wieder vor seiner Wohnungstür. In der Wohnung brachte der Täter das Thema dann auf gesunde
Ernährung und Aufbaupräparate wie Calcium. Daraufhin lud er den Geschädigten zu einem Getränk mit Calciumtabletten ein und tat dabei etwas unbemerkt ins Getränk. Hier reißen die Erinnerung des Opfers ab. Als er zwei
Tage später – also am Mittwoch – wieder zu sich kam, erzählten ihm Freunde, dass er am Dienstag völlig neben
sich stand. Dann erst entdeckte er in seinem Schlafzimmer Utensilien, die er beim Sex nicht benutzt – und begriff
nun, was vorgefallen war. Er ging daraufhin zum Arzt und erstattete anschließend Strafanzeige. In einer Urinprobe wurde eine erhebliche Menge der Substanz Diazepam festgestellt. Der Täter soll bereits zuvor auf ähnliche
Weise Opfer überwältigt haben.
Schwule, denen Ähnliches widerfuhr, rufen wir dazu auf, sich bei uns zu melden.
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Mitteilung vom 28.06.04

CSD-Preis für Zivilcourage geht an die polnische Bürgerrechtler „Kampagne
gegen Homophobie“
Menschenrechtsforum in Warschau geplant
Ein Sonderpreis des Berliner CSD für Zivilcourage geht in diesem Jahr an die „Kampagne gegen Homophobie“. Maneo-Mitarbeiter halten für den CSD die Laudatio und würdigen die Courage der Freundinnen
und Freunde in Krakau und Warschau. Maneo plant mit der ‚Kampagne’ im nächsten Sommer ein Menschenrechtsforum in Warschau.
Mehr als 20.000 Menschen verfolgten vor der Siegessäule die Abschlusskundgebung des diesjährigen Berliner
CSD. Aufgrund des bewundernswerten Einsatzes der „Kampagne gegen Homophobie“, die den Toleranzmarsch
in Krakau organisiert und sich für den Warschauer CSD eingesetzt hatten, der vom Warschauer Bürgermeister
verboten wurde, erhielt die Organisation in diesem Jahr vom Berliner CSD den Sonderpreis für Zivilcourage. In
ihrer Laudatio unterstrichen Ralf Strauss und Bastian Finke von Maneo den Mut und die Zivilcourage, die Lesben,
Schwule, Freunde und Unterstützer in Krakau und Warschau gezeigt haben. Trotz einer erschreckenden Hasspropaganda durch katholisch-rechtnationale Kreise im Vorfeld, ließen sich in Krakau 1500 Menschen nicht davor
abschrecken, auf die Straße zu gehen und gegen Hass, Gewalt und Diskriminierung ihre Rufe „Tolerantija“ zu
setzen. Die durch die Polizei völlig unzureichend geschützte Demonstration wurde dann von 300 rechtsradikalen
Gegendemonstranten mit Steinen und sogar mit einem Beutel voll Salzsäure angegriffen.
Unter großem Beifall rief Ralf Strauss von der CSD-Bühne dem Bürgermeister von Warschau, Lech Kaczynski,
zu: „Reißen sie endlich die Mauer der Intoleranz in Warschau ein. Heben sie das Verbot des CSD in Warschau
auf“. Unter riesigem Applaus wurde dann der Zivilcouragepreis mit einem großes weiß-roten Blumengesteck der
polnischen Bürgerrechtsgruppe übergeben. Diese bedankten sich mit den Worten: „Heute sind auch wir Berliner“!
Bereits zuvor hatte der Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, in seiner Ansprache auf der Abschlusskundgebung sein Unverständnis über das Verbot des CSD in Warschau bekundet und betont, dass es ein
Skandal sei, wenn Lesben und Schwule als pervers hingestellt werden. Volker Beck, Mitglied des Deutschen
Bundestages, Bündnis 90/Die Grünen, unterstrich in seiner Rede auch seine Empörung und berichtete, dass er
bereits in zwei Briefen an den Polnischen Außenminister seinen Protest zum Ausdruck gebracht habe. Freie
Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit sind Grundfreiheiten, so Volker Beck, die in ganz Europa gelten,
„auch in katholischen Ländern“.
Im Anschluß an den Berliner CSD hatte Maneo am Sonntag Mittag zu einer öffentlichen Diskussion ins Mann-OMeter eingeladen. Die „Maneo- Matinee“ wurde von einem Mitarbeiter von RFI (Radio France International) moderiert, der darüber berichtete, dass die polnische Botschaft in Paris mit Farbeiern beworfen worden war. Vertreter der „Kampagne gegen Homophobie“ berichteten wie wenig Mut gerade bürgerliche und progressive Kreise in
Polen bisher zeigten, sich öffentlich gegen Homophobie und Gewalt auszusprechen. In der Diskussion wurde
schnell deutlich, wie wichtig die Öffentlichkeit in Deutschland und im europäischen Ausland ist. Patenschaften
und auch ein persönlicher „Personenschutz“ durch prominente Vertretern der Öffentlichkeit gerade auch aus
Deutschland und Frankreich sei von großer Hilfe.
Bastian Finke berichtete, dass Maneo und die Kampagne gegen Homophobie für das nächste Jahr ein Menschenrechtsforum in Warschau zum Thema Homophobie und Diskriminierung plane. Er erinnerte daran, dass
bereits 1998 vom Schwulen Überfalltelefon zu einem Forum nach Berlin eingeladen worden war. An diesem Forum hatten verschiedene polnische Abgeordnete teilgenommen. Von Berlin aus – Berlin ist Partnerstadt von Warschau - und mit Unterstützung aus Paris und weiteren Freunden aus dem europäischen Ausland, soll dieses
Projekt gefördert werden.
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Mitteilung vom 25.06.04

Maneo stellt seinen Abschlussbericht für 2003 vor
Maneo, Berlins Schwules Überfalltelefon und Opferhilfe, veröffentlicht erneut zwischen dem schwullesbischen Stadtfest und dem CSD in der Hauptstadt seinen Report über das vergangene Jahr. Mit der
Veröffentlichung kritisiert Maneo allzu leichtfertige Bagatellisierung schwulenfeindlicher Gewalttaten.
Nicht der schwule Mann provoziert durch sein selbstbewusstes Auftreten. Das eigentliche Problem haben
Menschen, die Selbstbewusstsein mit Provokation verwechseln.
Im August letzten Jahres werden drei 14 bis 16 Jahre alte schwule Jugendliche in einem öffentlichen Bus plötzlich
von drei älteren Jugendlichen als Schwule beschimpft. Als sie sich hilfesuchend an den Busfahrer wenden, werden sie von diesen verfolgt. Einer der Täter schlägt dann einem der Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht. Der
verletzte Jugendliche betont anschließend, dass er und seine Freunde sich im Bus nicht auffällig verhalten hätten.
Dieser Vorfall ist nur ein Beispiel der schwulenfeindlichen Gewalttaten, die Maneo in seinem Report für das Jahr
2003 schildert. Was die Fälle gemein haben, ist die Tatsache, dass die Betroffenen schwul sind. Und aus diesem
Grund wurden sie beleidigt, bedroht und körperlich angegriffen.
„Wenn wir über unsere Fälle berichten, interessiert viele oft nur die Frage, ob die Zahl der gegen Schwule gerichteten Gewaltfälle in Berlin zugenommen hat,“ sagt Maneo-Projektleiter Bastian Finke, der den Bericht entwickelt
hat. Diese Frage ist jedoch laut Finke uninteressant. Die bloße Betrachtung der Anzahl der Fälle lasse nur die
Folgerung zu, die Gewaltproblematik hoch- oder herunter zu spielen. „Damit ist aber dem Problem nicht beizukommen. Wenn ich feststelle, dass ich eine signifikante Veränderung der Zahlen weder nach oben noch nach
unten bestätigen kann, so sind doch die erfassten Fälle an Anzahl und Ausmaß bereits schlimm genug“, erklärt
Bastian Finke.
Von 260 Fällen, die Maneo im Jahr 2003 erfasst hat, wurden 183 Fälle als „schwulenfeindliche Taten“ ausgewertet. Dargelegt wird im Maneo-Report, dass mit den Fällen sehr viel mehr betroffene Personen erfasst wurden.
„Denn es ist ein grundsätzliches Problem, über die Gewaltfälle auch eine tatsächliche Anzahl betroffener Personen zu ermitteln“, erklärt Ralf Strauss, ehrenamtlicher Mitarbeiter von Maneo. „Neben angegriffenen Personen
gibt es oft auch Zeugen, die unter dem Eindruck der Gewalttat derart leiden, dass sie sich in ärztliche Behandlung
begeben oder aus anhaltender Furcht ihr Verhalten drastisch ändern“, führt Strauss weiter aus. So waren z.B. bei
den Vorfällen rund um das Café PositHIV immer mehrere Gäste und Mitarbeiter anwesend. Bei Androhungen von
Tätern im Internet, Schwulen aufzulauern und sie anzugreifen, kann nur schwer festgestellt werden, welchen
Eindruck diese Mitteilungen zum Beispiel auf schwule Jugendliche hinterlassen, die ihr Schwulsein entdecken
und in den Chaträumen auf der Suche nach ersten Kontakten sind.
Maneo geht davon aus, dass die von ihnen registrierten Fälle nur einen Bruchteil der tatsächlichen Gewalt- und
Diskriminierungsfälle ausmachen. Die Einschätzung deckt sich mit der der Polizei und wird durch Studien gestützt. Thomas Schaaf, ehrenamtlicher Mitarbeiter von Maneo und Vorstand von Mann-O-Meter e.V., betont die
Bedeutung der Maneo-Statistik: „Mit den von uns erfassten Gewalttaten kann eben keiner behaupten, Schwule
werden nicht diskriminiert oder etwa, dass es schwulenfeindliche Gewalt nicht gibt“.
„Die Feststellung, dass Schwule deshalb bedroht und angegriffen werden, weil sie schwul sind, erschreckt viele“,
so Bastian Finke. Maneo wendet sich entschieden gegen Versuche, das Thema schwulenfeindliche Gewalt zu
bagatellisieren und etwa nur als ein Problem zwischen „Freiern und Strichern“ herunterzuspielen. Was früher oft
zu hören war, wird auch heute noch gerne verwendet: Die Gewalt ereigne sich „im homosexuellen Milieu“. Dabei
wird übersehen, dass Täter gezielt in die Szenebereiche eindringen, um leichte Opfer und Beute zu finden.
Finke sieht in diesen Bagatellisierungen den Versuch, dem Opfer eine Mitschuld an der Tat zuzuschieben. „Da
heißt es dann: Warum geht ihr denn Hand in Hand durch die Straße? ‚Da braucht ihr euch doch nicht zu wundern’, ‚selbst schuld’ oder ‚warum lauft ihr denn so provozierend durch die Straße’. Vielleicht sollte in diesem
Kontext eher einmal nachgefragt werden, warum ‚straight acting’ für viele Schwule so wichtig ist“. Hier wird
Selbstbewusstsein und selbstbewusstes Auftreten mit Provokation verwechselt.
Der Bericht kann eingesehen werden unter: www.maneo.de
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Mitteilung vom 25.06.04

Protestaktion vor der Polnischen Botschaft in Berlin
Mitarbeiter von Maneo, Berlins Schwulem Überfalltelefon, im Gespräch mit dem Botschafter der Republik
Polen.
Über 100 Lesben und Schwule haben heute an einer Demonstration, zu der Maneo, Berlins Schwules Überfalltelefon und Opferhilfe, aufgerufen hatte, teilgenommen. Vor der Botschaft wurde dem ersten Botschaftssekretär
dabei rund 1000 Unterschriften übergeben.
Der Projektleiter von Maneo, Bastian Finke, hatte zuvor Gelegenheit, mit dem Polnischen Botschafter, Herrn Dr.
Andrzej Byrt, in den Räumen der Botschaft persönlich zu reden. Dabei konnte er dem Botschafter Ziel und Zweck
der Demo erklären und deutlich machen, dass es den Protestierenden darum gehe, Solidarität mit den polnischen
Lesben und Schwulen zu zeigen. Finke unterstrich dabei: „Es ist völlig unverständlich und nicht nachvollziehbar,
dass eine Demonstration, in der Bürger eine rechtliche Gleichstellung einfordern, die ihnen durch die Mitgliedschaft in der EU zugesichert ist, durch eine angemeldete rechtsradikale Gegendemonstration in der Weise behindert wird, dass diese nicht mehr stattfinden kann.“
Interessiert nahm der Botschafter die Information auf, dass Maneo verschiedene Initiativen entwickeln und unterstützen werde, um mit den offiziellen polnischen Stellen und der polnischen Menschenrechtsorganisation Kampagna einen Austausch zu ermöglichen.
Der Protest richtete sich gegen das Verbot der für den 11. Juni geplanten „Equality Parade“ durch den Warschauer Bürgermeister Lech Kaczynski und seine Äußerungen, wonach die schwullesbische Demonstration „sexuell obszön“, eine „Gefahr für die öffentliche Moral“ sei und religiöse Gefühle verletze. Beim Toleranzmarsch in
Krakau am 7. Mai 2004 waren Teilnehmer zuvor von Rechtsradikalen angegriffen und verletzt worden.
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Mitteilung vom 16.06.04

Warschauer Bürgermeister verbietet CSD in der polnischen Hauptstadt
Maneo-Protestaktion beim polnischen Botschafter
Rechtslastiger Populismus auf höchster Ebene in Polens Hauptstadt: Die dortige, für den 11. Juni geplante
„Equality Parade“ wurde von Warschaus Bürgermeister Lech Kaczynski verboten. Die schwullesbische
Demonstration sei „sexuell obszön“ und eine „Gefahr für die öffentliche Moral“. Die Demonstration verfolge seiner
Meinung nach das Ziel, Pornographie zu verbreiten und die religiösen Gefühle von Dritten zu verletzen. Damit
geht der Politiker eine Allianz mit der rechtspopulistischen Partei „Liga der polnischen Familien“ (Liga Rodzin
Polskich) und deren rechtradikalen Jugendorganisation „Allpolnische Jugend“ („Mlodziez Wszechpolska“) ein, die
durch wiederholte Anmeldungen von Gegendemonstrationen am gleichen Tag und Ort dem Bürgermeister in die
Hände spielte.
Der Warschauer CSD wurde von der „Kampagne gegen Homophobie“, Polens größter schwul-lesbischen Bürgerrechtsorganisation, vorbereitet. Gesprächsangebote mit den Warschauer CSD-Organisatoren lehnte der Bürgermeister laut polnischer Pressemeldungen mit dem Hinweis ab: „Ich werde mich mit keinen Perversen treffen!“
Kurz vorher hatten zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt Krakau vom 6. bis 9. Mai 2004 Tage der schwullesbischen Kultur stattgefunden. Die Veranstaltung konnte trotz zahlreicher Einsprüche, Proteste und Hassattacken seitens Vertreter lokaler und nationaler Parteipolitiker, verschiedener Zeitungen und Vertreter der katholischen Kirche durchgeführt werden. Höhepunkt der Kulturtage war der „Tolerenz-Marsch“ am 07.06.04. Dabei
wurde die Demonstration mit 1.500 Teilnehmern durch Gegendemonstranten der rechtsradikalen „Allpolnischen
Jugend“ angegriffen. In Folge der Ausschreitungen wurden etwa 100 Teilnehmer des Demonstrationszuges und
zahlreiche Polizisten zum Teil schwer verletzt. „Ein Polizist liegt noch heute auf der Intensivstation“, erklärt Tomasz Baczkowski, Mitglied der Kampagne gegen Homophobie. „Die jüngsten Vorfälle in Krakau und die Absage
der Parade in Warschau verdeutlichen die starke institutionelle, politische und gesellschaftliche Homophobie in
Polen“, erklärt Robert Biedron, Vorsitzender der „Kampagne gegen Homophobie“. Er fordert, dass die EUInstitutionen Druck auf die polnische Regierung ausüben, damit diese die Menschenrechte in Polen verteidigen.
Der Vorsitzende der polnischen Bürgerrechtsorganisation wandte sich auch an die deutschen Partner und bat um
Unterstützung. Er traf bei den Mitarbeitern des Berliner Anti-Gewalt-Projekts Maneo auf offene Ohren. Dass ein
staatlicher Vertreter ausgerechnet eine Veranstaltung verhindert, die sich dem Abbau von Hass und Gewalt verschrieben hat, während Rechtsextreme unbehelligt demonstrieren dürfen, empfinden die Mitarbeiter von Maneo
als Skandal. Nicht zuletzt werden damit im Nachbarland Polen die von der Europäischen Menschenrechtskonvention garantierten Bürgerrechte und der Schutz vor Diskriminierung verweigert. Auch die Antidiskriminierungsrichtlinie der EU und die EU-Charta der Grundrechte, die beide eine Benachteiligung aufgrund der sexuellen Orientierung verbieten, werden völlig ignoriert.
Seit 1998 engagieren sich Mitarbeiter von Maneo, dem Opferhilfe- und Anti-Gewalt-Projekt von Mann-O-Meter
e.V., Berlins schwulem informations- und Beratungszentrum, für die Zusammenarbeit mit polnischen Homosexuellenorganisationen. Erst im Herbst 2003 reisten Mitarbeiter von Maneo nach Warschau und trafen sich dort mit
Vertretern der „Kampagne gegen Homophobie“ und „Lambda“. „Als Partnerorganisation der ‚Kampagne’ sind wir
über diese Entwicklung schockiert und erklären unsere volle Solidarität mit den polnischen Bürgerrechtsaktivisten.
Wir drücken den vielen verletzten Demonstranten in Krakau unsere Anteilnahme aus. Vor allem dem schwerverletzten Polizisten wünsche wir gute Besserung“, erklärt Bastian Finke, Projektleiter von Maneo.
Um die Bemühungen um Akzeptanz und Offenheit zu unterstützen, will Maneo am Vortag zum Berliner CSD –
gemeinsam mit weiteren Freunden der Antidiskriminierungs- und Antigewaltarbeit – dem polnischen Botschafter
einen Protestbrief übergeben.
„Wir unterstützen die ‚Kampagne gegen Homophobie’ in ihrem Bemühen, für mehr Akzeptanz für Schwule und
Lesben in der polnischen Gesellschaft zu werben. Mit ihren Zielen wirbt die Kampagne nicht nur für Toleranz
gegenüber Homosexuellen, sondern für alle Minderheiten in der Gesellschaft. Wir wollen uns am 25. Juni, um 12
Uhr, vor der polnischen Botschaft in Berlin, Lassenstr. 19-21 (Berlin-Grunewald) einfinden, um unsere Solidarität
mit den polnischen Bürgerrechtlern zu bekunden und dem polnischen Botschafter unseren Protest zu übermitteln.
Darüber hinaus appellieren wir an die Abgeordneten des polnischen Parlaments, sich im Sinne eines geeinten
Europa für den Schutz der für alle Menschen geltenden Bürgerrechte einzusetzen“, so Projektleiter Bastian Finke.
Maneo engagiert sich seit 1990 als Opferhilfe und Anti-Gewalt-Projekt in Berlin für schwule und bisexuelle Männer, die von Gewalt und Diskriminierung betroffen sind. Maneo wurde 2001 mit dem CSD-Preis für Zivilcourage
ausgezeichnet. Zu weiteren Preisträgern gehörten u.a. Ex-Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland Paul Spiegel und die evangelische Bischöfin aus Hamburg, Maria
Jepsen.
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Aus aktuellem Anlaß laden wir am Sonntag, dem 27.06.04, um 14 Uhr, zur einer weiteren Maneo-Matinee ins
Mann-O-Meter ein. Der Vorsitzende der ‚Kampagne gegen Homophobie’, Robert Biedron, sowie weitere Vertreter
der Bürgerrechtsorganisation, werden nach dem CSD noch einem über die Situation in Polen berichten und Fragen beantworten.
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Maneo-Matinee – die neue Veranstaltungsreihe
CSD-Verbot in Warschau und Angriffe auf Lesben und Schwule in Krakau: Maneo
organisiert Protest und ruft zur Unterstützung auf
Maneo organisiert Wirte-Treffen zur Gewaltproblematik
Vor-Ort-Aktionen mit der Polizei
Antigewaltseminare veranstaltet
Info-Stand beim Oster-Ledertreffen
Schwul-lesbisches Straßenfest
Maneo-Präsenz am Christopher Street Day
SPD-Generalsekretär würdigt Maneo
Staatssekretär Härtel besucht Maneo
Besuch von US-Amerikanern
Info-Stand beim „Tag der offenen Tür“ der Polizei

Maneo-Ehrenamtler gewürdigt
Um das umfangreiche ehrenamtliche Engagement für unser Projekt offiziell zu würdigen, luden wir am 17. Juni
2004 erstmals zu einer Feierstunde ins Mann-O-Meter ein. Sowohl langjährige ehrenamtliche Mitarbeiter, als
auch Freunde und Unterstützer, die uns durch intensive Zuarbeit oder Sachleistungen geholfen haben, wurden
mit Urkunden geehrt. Der ehemalige Berliner Finanzsenator Peter Kurth (CDU) betonte in einer Rede die Bedeutung ehrenamtlichen Engagements für die Gesellschaft. Er wies dabei auch auf Gefahren hin, die unter ehrenamtlichen Mitarbeitern als „Burn-out“ bekannt sind. Deshalb sei die fachliche und hauptamtliche Anleitung und Begleitung in den Projekten so wichtig, in denen sich ehrenamtliche Mitarbeiter engagieren. Peter Kurth hatte seine
Teilnahme an der parlamentarischen Sitzung im Abgeordnetenhaus unterbrochen, um an der Feierstunde teilzunehmen. Die Mitarbeiter und Gäste der Veranstaltung dankten es Peter Kurth mit großem Applaus.
Ehrenamtliches Engagement und hauptamtliche Beschäftigung verbinden sich seit 14 Jahren in unserem Projekt
Maneo in vorbildhafter Art und Weise. Auch viele weitere Personen, die nicht unmittelbar in die Arbeit des Projekts eingebunden sind, unterstützen unsere Tätigkeiten. Das Zusammenführen dieses vielfältigen Engagements
hat in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, dass sich unser Projekt in seiner Struktur und in seinen Angeboten festigen konnte.
Ehrenamtliches Engagement ist ein großer Schatz. Ehrenamtliche Mitarbeiter widmen seit 1990 ihre Freizeit und
Kraft unserer Projektarbeit. Sie tragen dazu bei, dass wir Menschen Hilfe und Unterstützung zukommen lassen
können, die von Gewalt und Diskriminierung betroffen sind. Ehrenamtliche Mitarbeiter tragen auch dazu bei, dass
die strukturellen Voraussetzungen geschaffen werden, um überhaupt Hilfestellungen anbieten zu können. So
unterstützen sie z.B. unsere Öffentlichkeitsarbeit und helfen uns mit Spenden.

„Maneo-Matinee“ – die neue Veranstaltungsreihe
Mit einem Vortrag des Historikers Joachim Müller eröffneten wir am 13. Juni 2004 eine neue Veranstaltungsreihe
von Maneo: Die „Maneo-Matinee“. In unregelmäßigen Abständen, jeweils Sonntag Mittag, beschäftigen sich Vorträge mit anschließender Gesprächsrunde mit dem Themenbereich „Schwule und Gewalt“.
Den Auftakt machte Joachim Müller mit einer Zeitreise in die 80er Jahre, als das Bestreben nach offiziellem Gedenken an die schwulen Opfer des Nazi-Terrors die Führung der DDR ins Schwitzen brachte. Unter dem Titel
„Von der Schwierigkeit, einen Kranz niederzulegen...“ berichtete der Historiker über die absurden Auseinandersetzungen, die sich Schwulengruppen in Ost und West mit der DDR-Regierung und der Stasi lieferten, als sie
1984 – unabhängig voneinander – die „Rosa-Winkel-Häftlinge“ in der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen mit Kränzen würdigen wollten.
Bereits am Sonntag, dem 27.06.04, um 14 Uhr, laden wir aus aktuellem Anlass zur zweiten Maneo-Matinee ins
Mann-O-Meter ein. Diesmal geht es um das Verbot des Warschauer CSDs durch den dortigen Bürgermeister
(s.a. „CSD-Verbot in Warschau: Maneo organisiert Protest“) und die äußerst ablehnende Haltung von Politik und
Gesellschaft in Polen gegenüber Homosexuellen. Der Vorsitzende der ‚Kampagne gegen Homophobie’, Robert
Biedron, sowie weitere Vertreter der polnischen Bürgerrechtsorganisation werden nach dem Berliner CSD über
die Situation in Polen berichten und Fragen beantworten.
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CSD-Verbot in Warschau: Maneo organisiert Protest
Rechtslastiger Populismus auf höchster Ebene in Polens Hauptstadt: Die dortige, für den 11. Juni geplante
„Equality Parade“ wurde von Warschaus Bürgermeister Lech Kaczynski verboten. Die schwullesbische
Demonstration sei „sexuell obszön“ und eine „Gefahr für die öffentliche Moral“. Die Demonstration verfolge seiner
Meinung nach das Ziel, Pornographie zu verbreiten und die religiösen Gefühle von Dritten zu verletzen. Damit
geht der Politiker eine Allianz mit der rechtspopulistischen Partei „Liga der polnischen Familien“ (Liga Rodzin
Polskich) und deren rechtradikalen Jugendorganisation „Allpolnische Jugend“ („Mlodziez Wszechpolska“) ein, die
durch wiederholte Anmeldungen von Gegendemonstrationen am gleichen Tag und Ort dem Bürgermeister in die
Hände spielte.
Der Warschauer CSD wurde von der „Kampagne gegen Homophobie“, Polens größter schwul-lesbischen Bürgerrechtsorganisation, vorbereitet. Gesprächsangebote mit den Warschauer CSD-Organisatoren lehnte der Bürgermeister laut polnischen Pressemeldungen mit dem Hinweis ab: „Ich werde mich mit keinen Perversen treffen!“
Bereits am 7. Juni 2004 war ein schwul-lesbischer „Tolerenz-Marsch“ in Krakau durch Gegendemonstranten der
rechtsradikalen „Allpolnischen Jugend“ angegriffen worden. In Folge der Ausschreitungen wurden etwa 100 Teilnehmer des Demonstrationszuges und zahlreiche Polizisten zum Teil schwer verletzt.
Robert Biedron, Vorsitzender der „Kampagne gegen Homophobie“, wandte sich nun auch an die deutschen Partner seiner Organisation und bat um Unterstützung. Er traf bei den Mitarbeitern des Berliner Anti-Gewalt-Projekts
Maneo auf offene Ohren. Dass ein staatlicher Vertreter ausgerechnet eine Veranstaltung verhindert, die sich dem
Abbau von Hass und Gewalt verschrieben hat, während Rechtsextreme unbehelligt demonstrieren dürfen, empfinden die Mitarbeiter von Maneo als Skandal. Nicht zuletzt werden damit im Nachbarland Polen die von der Europäischen Menschenrechtskonvention garantierten Bürgerrechte und der Schutz vor Diskriminierung verweigert.
Auch die Antidiskriminierungsrichtlinie der EU und die EU-Charta der Grundrechte, die beide eine Benachteiligung aufgrund der sexuellen Orientierung verbieten, werden völlig ignoriert.
„Als Partnerorganisation der ‚Kampagne’ sind wir über diese Entwicklung schockiert und erklären unsere volle
Solidarität mit den polnischen Bürgerrechtsaktivisten. Wir drücken den vielen verletzten Demonstranten in Krakau
unsere Anteilnahme aus“, erklärt Bastian Finke, Projektleiter von Maneo.
Um die Bemühungen um Akzeptanz und Offenheit zu unterstützen, will Maneo am Vortag zum Berliner CSD –
gemeinsam mit weiteren Freunden der Antidiskriminierungs- und Antigewaltarbeit – dem polnischen Botschafter
einen Protestbrief übergeben. „Wir unterstützen die ‚Kampagne gegen Homophobie’ in ihrem Bemühen, für mehr
Akzeptanz für Schwule und Lesben in der polnischen Gesellschaft zu werben. Mit ihren Zielen wirbt die Kampagne nicht nur für Toleranz gegenüber Homosexuellen, sondern für alle Minderheiten in der Gesellschaft. Wir wollen
uns am 25. Juni, um 12 Uhr, vor der polnischen Botschaft in Berlin, Lassenstr. 19-21 (Berlin-Grunewald) einfinden, um unsere Solidarität mit den polnischen Bürgerrechtlern zu bekunden und dem polnischen Botschafter
unseren Protest zu übermitteln. Darüber hinaus appellieren wir an die Abgeordneten des polnischen Parlaments,
sich im Sinne eines geeinten Europa für den Schutz der für alle Menschen geltenden Bürgerrechte einzusetzen“,
so Projektleiter Bastian Finke.
Die Vorgänge in Polen sind auch Thema unserer nächsten „Maneo-Matinee“ (s.o.).

Aufruf zur Unterstützung
Wir protestieren gegen das Verbot der „Equality Parade“ in Polens Hauptstadt durch den Warschauer Bürgermeister, auf der am 11. Juni 2004 Lesben und Schwule für gleiche Rechte demonstrieren wollten. Wir nehmen
mit Bestürzung die Übergriffe auf Lesben und Schwule durch Rechtsradikale in Krakau zu Kenntnis. Der Hinweise
des Warschauer Bürgermeisters, eine schwul-lesbische Demonstration mit der Forderung nach gleichen Rechten
sei „sexuell obszön“ und „eine Gefahr für die öffentliche Moral“, wird von uns in einem zusammenwachsenden
Europa, das auf eine Antidiskriminierungspolitik gegenüber gesellschaftlichen Minderheiten baut, auf das Schärfste verurteilt. Diese Politik widerspricht den Grundsätzen der Europäischen Union.
Im Geiste der Europäischen Menschenrechtskonvention stellen wir uns gegen Hass und Gewalt sowie gegen
Diskriminierung von gesellschaftlichen Minderheiten. Wir solidarisieren uns mit allen Menschen in Polen, die für
Bürgerrechte eintreten und für die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Wir fordern die polnische Regierung auf, die EU-Rechte einzuhalten und dafür Sorge zu tragen, dass der Diskriminierung und Ausgrenzung von Lesben und Schwulen in Polen aktiv entgegen getreten wird. Wir fordern den
Bürgermeister von Warschau auf, sein Diskriminierungspolitik gegenüber Lesben und Schwulen zu beenden.
Unterstützer dieses Aufrufes sind:
•
Mann-O-Meter e.V.
•
CSD Berlin e.V.
•
LSVD - Landesverband Berlin-Brandenburg e.V.
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Lesben und Schwule in der Berliner SPD (SCHWUSOS)
Regenbogenfonds e.V.

Wir rufen dazu auf, unseren Protest zu unterstützen!
Wir rufen außerdem dazu auf, sich unserer Demonstration vor der polnischen Botschaft anzuschließen. Wir treffen uns am 25. Juni, um 12 Uhr, Lassenstraße 19-21, in Berlin-Grunewald (Nähe S-Bahnhof Grunewald).

Maneo organisiert Wirte-Treffen zur Gewaltproblematik
Angesichts eines massiven Anstiegs schwulenfeindlicher Überfälle im Motzstraßenkiez im letzten Jahr setzt sich
Maneo wieder verstärkt für ein gemeinsames Vorgehen mit den Wirten im Schöneberger Kiez ein. Viele Raubstraftaten hatten in schwulen Lokalen in Schöneberg ihren Ausgang genommen, während sich die Reihe von KOTropfen-Fällen im Jahr 2003 unvermindert fortsetzte. Mit seinen Bemühungen, die Wirte in die Antigewaltarbeit
einzuspannen, knüpft Maneo an Bemühungen an, durch die Anfang der 90er Jahre nicht zuletzt das schwullesbische Straßenfest aus der Taufe gehoben wurde.
Ein erstes von Maneo initiiertes Treffen mit Wirten auch aus Kreuzberg und Prenzlauer Berg, sowie Vertretern der
Polizei fand am 21. April statt. Darin wurde deutlich gemacht, dass schwule Wirte die Probleme im Kiez nicht
ignorieren können, wenn sie vermeiden wollen, dass Schwule anfangen, die Gegend am Nollendorfplatz zu meiden. Die Wirte ihrerseits wiesen auf Störungen in der Kommunikation mit der Polizei hin, die oft gar nicht oder zu
spät erscheine, wenn sie über die Notrufnummer 110 alarmiert werde. Die Vertreter der Polizei nahmen die Kritik
ernst. Sie betonten, dass ein konsequentes Vorgehen gegen die Täter – etwa das verhängen von Platzverweisen
und Aufenthaltsverboten –nur möglich sei, wenn Strafanzeigen erstattet würden.
Folgende konkrete Maßnahmen wurden bei dem Treffen besprochen: Wirte sollten sich gegenseitig über Täter
informieren, damit diese nicht in Lokale ausweichen können, in denen sie noch nicht bekannt sind (z.B. Taschendiebe). Außerdem sollten Wirte offensiver Gäste ansprechen, wenn sie bemerken, dass diese zuviel Geld bei sich
haben. Auch sollte, wie teilweise schon praktiziert, den Gästen angeboten werden, das Geld gegen Quittung zu
deponieren – etwa vor Betreten des Darkrooms oder auch vor Verlassen des Lokals, wenn der Gast betrunken
ist. Wir von Maneo führen außerdem unsere Info-Aktionen gemeinsam mit der Polizei fort, um die Szenebesucher
für die Problematik zu sensibilisieren (s.u.: „Vor-Ort-Aktionen mit der Polizei“). Alle Anwesenden wollen das gemeinsame Gespräch nach dem CSD fortsetzen.

Vor-Ort-Aktionen mit der Polizei
Auch in diesem Sommer führen wir wieder gemeinsam mit der Polizei eine Reihe von Info-Aktionen im Schöneberger Kiez durch. Am 24. April und 29. Juni waren wir bereits an der Eisenacher-, Ecke Fuggerstraße mit einem
Infostand vor Ort, um über Gewaltprävention zu informieren. Angesichts des regen Interesses der Szenegänger
werden wir bis September einmal monatlich (bei trockenem Wetter am letzten Samstag im Monat) an dieser Stelle präsent sein.

Antigewaltseminare veranstaltet
Zwei von Maneo initiierte Antigewaltseminare trafen in den vergangenen Monaten auf große Resonanz. Die am
24. Mai vom Landeskriminalamt Berlin, Referat Vorbeugung, kostenlos im Mann-O-Meter durchgeführte Informationsveranstaltung zum Thema „Umgang mit Aggression und Gewalt im öffentlichen Raum“ wurde von 30 Teilnehmer besucht. Während der dreistündigen Veranstaltung informierten sich die Teilnehmer über Gewaltprävention und Verhaltensstrategien in brenzligen Situationen. Ein geschulter Mitarbeiter der Polizei gab Tipps zu konkretem Verhalten und spielte mit den Teilnehmern verschiedene Situationen durch, um ein Gefühl für die Auswirkung verschiedener Verhaltensweisen zu vermitteln. Zu den angesprochenen Themen gehörten u.a. das typische
Tätervorgehen, Gefahrenwahrnehmung und –abwehr, sicher Fahren in öffentlichen Verkehrsmitteln, gefahrlos
Hilfe leisten, Notwehr- und Selbsthilferecht und die Waffenproblematik.
Im Vergleich dazu fand ein sehr viel intensiveres Seminar am 12. und 13. Juni statt. Maneo hatte bei dem Verein
„Initiative Schutz vor Kriminalität“ (ISK)“ ein zweitägiges Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungsseminar für
schwule Jugendliche beantragt, das von dem anerkannten Institut „dolife“ durchführt wurde. Maneo hatte sich für
dieses Seminar stark gemacht, nach dem im Sommer letzten Jahres schwule Jugendliche (14,15 und 16 Jahre
alt) in einem öffentlichen Bus angegriffen worden waren. Die jugendlichen Teilnehmer zeigten sich hellauf begeistert und regten an, das Seminar im Herbst zu wiederholen.
Interessierte können sich bereits vorab bei Maneo melden.

Info-Stand beim Oster-Ledertreffen
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Unser Projekt ist bei vielen Gelegenheiten auch vor Ort in den schwulen Szenen unserer Stadt unterwegs. Wir
suchen das Gespräch auch außerhalb unseres Beratungsbüros mit Besuchern von Veranstaltungen und Szenebereichen. Mit diesen Aktionen wollen wir Präsenz demonstrieren, über unsere Arbeit informieren und Kontakte
knüpfen. Am 20. April präsentierten wir uns mit einem Infostand auf der Wahlveranstaltung zum „Mr. German
Leather“ im Friedrichshainer Matrix im Rahmen des diesjährigen Ledertreffens in Berlin. Unsere Infomaterialien
stießen auf großes Interesse. Zahlreiche Gäste suchten auch das persönliche Gespräch und informierten sich
über unsere Arbeit und unsere Angebote. Besonders interessant war diese Gelegenheit auch für viele BerlinTouristen, die das erste Mal von unserer Opferhilfeberatungsstelle hörten.

Maneo-Präsenz auf dem Schwul-Lesbischen Straßenfest
Auch in diesem Jahr werden wir von Maneo mit einem eigenen Infostand auf dem Lesbisch-Schwulen Stadtfest
am Nollendorfplatz vertreten sein. Zu dem Fest erwarten die Veranstalter zwischen 250.000-300.000 Besucher.
An unserem Infostand sind wir persönlich am Sonntag, dem 20. Juni, zwischen 10.30 und 22.00 Uhr in der Motzstraße, zwischen Nollendorfplatz und Eisenacherstraße, erreichbar. Wir informieren über unser Projekt und sind
für Gespräche persönlich erreichbar.

Maneo-Präsenz auf dem Christopher Street Day (CSD)
In den letzten Jahren sind uns wiederholt Gewalttaten am Rande des CSD bekannt geworden. Deshalb zeigt
Maneo am Tag der Demo in Berlin verstärkte Präsenz über die sonst üblichen Beratungszeiten hinaus. Von
Samstag, 26. Juni, 10 Uhr, bis Sonntagmorgen, 27. Juni, 4 Uhr, ist das Überfalltelefon für Notfälle ununterbrochen erreichbar. Wir nehmen Anrufe unter unserer bekannten Telefonnummer 030-216 33 36 entgegen. Wir
werden mobil auf dem CSD präsent und erreichbar sein. Während der CSD-Veranstaltung stehen wir mit der
Polizei und mit dem Ansprechpartner der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen in ständigem
Kontakt.

SPD-Generalsekretär würdigt Maneo
Am 14. Mai wurde im Rathaus Schöneberg zum dritten Mal der Magnus-Hirschfeld-Preis der Lesben und Schwulen in der Berliner SPD (SCHWUSOS) in Würdigung um besonderer Verdienste und Leistungen für die lesbischschwule Community vergeben. Klaus-Uwe Benneter, SPD-Generalsekretär und ehemals stellvertretender Vorsitzender der Berliner SPD, hob bei der Preisverleihung in seiner Laudatio auch die Bedeutung der Arbeit von Maneo im Bereich der Antigewaltarbeit hervor: „Ich hatte im letzten Jahr bei einem Besuch selbst Gelegenheit, das
Überfalltelefon kennen zu lernen. Das Projekt ist eine wichtige Einrichtung, weil hier schwulen Männern, die von
Gewalt betroffen sind, geholfen wird. Deren Arbeit ist noch immer notwendig – auch wenn ich mir wünschte, dass
die Probleme, die dazu führen, überflüssig werden mögen.“

Staatssekretär Härtel besucht Maneo
Ein wichtiges Gespräch führten wir am 26. Mai mit dem Staatssekretär Thomas Härtel von der für uns zuständigen Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport. Wir konnten den Staatssekretär ausführlich über unsere
Arbeit informieren und ihm sowohl die spezielle Problematik schwulenfeindlicher Gewalt erläutern als auch die
Voraussetzungen für eine sinnvolle und erfolgreiche gewaltpräventive Tätigkeit deutlich machen. Herr Härtel, der
von einer Mitarbeiterin des zuständigen Fachbereichs für gleichgeschlechtliche Lebensweisen begleitet wurde,
zeigte sich von unseren Leistungen beeindruckt. Er würdigte unser Engagement und sicherte uns zu, uns weiter
fördern und unterstützen zu wollen.

Besuch von US-Amerikanern
Vertreter verschiedener us-amerikanischer Bürgerrechtsorganisationen – etwa von der Human Rights Commission in San Francisco – besuchten uns am 10. Juni im Mann-O-Meter, um sich über unsere Arbeit und die Gewaltproblematik in Berlin zu informieren. Der bekannte Historiker Dr. Günther Grau sprach in einem Vortrag über den
historischen Hintergrund der Gewaltproblematik, während Maneo-Projektleiter Bastian Finke die aktuelle Situation, sowie unsere Maßnahmen und Strategien zur Antigewaltarbeit in Berlin erläuterte.
Die 25 Teilnehmer, die im Rahmen eines Austausch-Projekts der Bundeszentrale für politische Bildung nach
Berlin gekommen waren und auch andere Projekte in Berlin besuchten, zeigten sich sehr beeindruckt von unserer
Arbeit und sprengten mit nicht enden wollenden Nachfragen ihren Zeitplan für den Rest des Tages.

Info-Stand beim „Tag der offenen Tür“ der Polizei
Mit Interesse begegneten uns viele Besucher an unserm Info-Stand beim „Tag der offenen Tür“ bei der Berliner
Polizei am 16. Mai auf dem Gelände der Landespolizeischule in Ruhleben. Gemeinsam mit der Berliner Vereinigung lesbisch-schwuler Polizeibeamter und dem Ansprechpartner der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche
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Lebensweisen waren wir gemeinsam mit Info-Ständen vertreten. Wir händigten unser Info-Material an Gäste aus
und standen für Nachfragen zur Verfügung. Gast an unserem Info-Stand war auch der Berliner Polizeipräsident,
Dieter Glietsch, der unsere Präsenz auf dem Fest begrüßte.
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Mitteilung vom 18.05.04

Maneo-Matinee: Die neue Vortragsreihe zum Thema „Schwule und Gewalt“
Auftakt: „Von der Schwierigkeit, einen Kranz niederzulegen...“
Kranzniederlegung in der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen – eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Die Ehrung
der Opfer des Naziterrors und die mahnende Erinnerung an Hass und Gewalt stehen als staatliche und gesellschaftliche Verpflichtung völlig außer Diskussion. Nicht jedoch, wenn schwule Gruppierungen der schwulen NaziOpfer gedenken wollen. Wie viel Staub ein entsprechendes Vorhaben Mitte der 80er Jahre aufwirbelte, macht ein
Vortrag deutlich, zu dem Maneo am Sonntag, den 13. Juni ins Mann-O-Meter einlädt. „Von der Schwierigkeit,
einen Kranz niederzulegen...“ – der Vortrag des Historikers Joachim Müller ist gleichzeitig Auftakt zu der neuen
Maneo-Matinee Veranstaltungsreihe. In zunächst unregelmäßigen Abständen bieten wir künftig Vorträge mit
anschließender Gesprächsrunde zum Themenbereich „Schwule und Gewalt“ an.
Es sei endlich Zeit, auch der „Rosa-Winkel-Häftlinge“ in Sachsenhausen zu gedenken, dachten sich 1984 Vertreter der jungen Schwulenbewegung in der DDR. Ein Jahr später setzten auch West-Berliner Schwulengruppen
eine Gedenkfahrt in das Konzentrationslager nördlich von Berlin auf die Tagesordnung. Ein Alptraum für die Führung der DDR! Hier drohte, „Bewährtes“ beschädigt zu werden. Umgehend wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das abweichende Gedenken zu unterbinden. Die Aktivitäten von Stasi, aber auch von staatlichen Institutionen des Westens wuchsen sich bald zu einer filmreifen Farce aus, die heute nur noch fassungslos macht.
Anhand von Originalfotos und ausgewählten Dokumenten veranschaulicht Joachim Müller, welch irrwitzige Auseinandersetzung sich schwule Gruppen und staatliche Organe in Ost und West damals lieferten.
Wann: Sonntag, 13. Juni 2004, 14 Uhr, Wo: Mann-O-Meter, Info- und Beratungszentrum für Schwule, Bülowstraße 106 (direkt am Nollendorfplatz). Der Eintritt zu der Veranstaltung ist kostenlos. Um eine kleine Spende wird
jedoch gebeten.
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Mitteilung vom 20.04.04

Der Fall Matthew Shepard: „Das Laramie Projekt“ in der Vagantenbühne
Der brutale Mord an dem schwulen Jugendlichen Matthew Shepard in der amerkanischen Kleinstadt Laramie
erschütterte vor knapp sechs Jahren die ganze Welt. Die Vagantenbühne bringt nun ein dokumentarisches Stück,
das sich mit dem gesellschaftlichen Umfeld von Opfer und Tätern sowie dem Umgang einer Kleinstadtgemeinschaft mit der Gewalttat und dem Thema Homosexualität befasst. Ein aufrüttelndes Stück, das wir jedem empfehlen möchten – nicht zuletzt, weil es auf eindringliche Art die Wurzeln der Gewalt deutlich macht, aber auch deutliche Parallelen zur Gewaltproblematik hierzulande erkennen lässt und reichlich Gedankenanstöße liefert.
Am 7. Oktober 1998 war Matthew Shepard schwer verletzt aufgefunden worden. 18 Stunden lang war er bei
eisiger Kälte an einen Zaun gefesselt gewesen, nachdem er von zwei Jugendlichen wegen seiner Homosexualität
brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt worden war. Wenige Tage später erlag er seinen Verletzungen. Die
Täter wurden zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Gemeinsam mit dem Tectonic Theatre Project entwickelte
der New Yorker Autor und Regisseur Moisés Kaufman ein Theaterprojekt, für das die Beteiligten im Verlauf des
Jahres nach dem Vorfall über 200 Interviews mit den Bewohnern der Kleinstadt in Wyoming führten. Diese Interviews sowie Gerichtsprotokolle und Fernsehreportagen bilden die Grundlage für „Das Laramie Projekt“, das in
den USA bereits mit großem Erfolg aufgeführt wurde und auch als Vorlage für eine Verfilmung diente. Die Vagantenbühne zeigt nun die deutschsprachige Erstaufführung, inszeniert von Peter Lackner.
Wir von Maneo konnten die Schauspieler bei der Generalprobe beobachten und waren tief beeindruckt von der
Intensität der Aufführung. Geradezu erschreckend war es, die Ignoranz der dargestellten, authentischen Personen zu erkennen, ebenso wie ihre Tendenz, die Ursachen der Gewalt und die Tat selbst zu bagatellisieren und zu
relativieren. Im anschließenden Gespräch mit dem Regisseur und den Schauspielern besprachen wir die für uns
auch in Berlin erkennbaren Parallelen. Das „Laramie Projekt“ ist deshalb ein wichtiger Beitrag zu einer größeren
Sensibilisierung gegenüber dem Thema schwulenfeindlicher Gewalt und gibt der öffentlichen Diskussion eine
neue Qualität und neue Impulse.
„Das Laramie Projekt“ ist zu sehen am 21., 22., 23. und 24. April, 8., 9., 11. und 12 Mai sowie am 9., 10., 11. und
12. Juni jeweils um 20 Uhr in der Vagantenbühne, Kantstraße 12a (zwischen Delphi-Kino und Theater des Westens). Weitere Informationen unter www.Vaganten.de.
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Mitteilung vom 06.04.04
Veranstaltungsankündigung:

Umgang mit Aggression und Gewalt im öffentlichen Raum
eine Veranstaltung des
Landeskriminalamtes Berlin, Referat Vorbeugung,
in Zusammenarbeit mit Maneo - Schwules Überfalltelefon und opferhilfe
wann:
wo:

am Montag, 24. Mai 2004, um 19 Uhr
im Mann-O-Meter, Bülowstraße 106 (direkt am Nollendorfplatz)

Ein weiteres Mal führen wir in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Berlin, Referat Vorbeugung/ AntiGewalt-Projekt, eine Informationsveranstaltung zum Thema „Umgang mit Aggression und Gewalt im öffentlichen
Raum“ durch. Die Informationsveranstaltung richtet sich an alle interessierte Personen, die mehr über den Umgang mit Gewalt und Aggression im „öffentlichen Raum“ (damit sind z.B. öffentliche Verkehrsmittel oder die Straße gemeint) wissen wollen. Die Veranstaltung richtet sich an Personen, die vielleicht selbst schon einmal Opfer
von Gewalt geworden sind oder Gewalt als Zeugen miterlebt haben. Die Veranstaltung richtet sich vor allem auch
an Personen, die sich Informationen für den Fall besorgen wollen, eventuell selbst einmal in eine solche Situation
zu geraten.
Folgende Themen stehen im Programm:
Tätervorgehen
Gefahrenwahrnehmung und –abwehr
Täterbesonderheiten bei Sexualdelikten
Abwehrstrategien gegen Gewaltangriffe
Sicher fahren in öffentlichen Verkehrsmitteln
Gefahrlos Hilfe leisten, Notwehr- und Selbsthilferecht
Waffenproblematik
Richtiges Anzeigeverhalten
Was tun, wenn doch mal was passiert ist
Möglichkeiten der Selbstverteidigung
Geschulte Mitarbeiter des Landeskriminalamtes Berlin informieren und geben praktische Tipps und Hinweise.
Die Veranstaltung ist kostenlos. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt auf 40 Personen. Interessierte werden gebeten, sich möglichst bald zu melden. Erforderlich ist die namentliche und verbindlich Anmeldung.
Die Anmeldung erfolgt bei:
Maneo – Schwules Überfalltelefon und Opferhilfe
c/o Mann-O-Meter e.V.,
Bülowstraße 106 (direkt am Nollendorfplatz),
10783 Berlin
Tel.: 030- 2163336
eMail: maneo@mann-o-meter.de
Anmeldeschluss: 10. Mai 2004.
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Weitere Mitteilung im März 2004
Inhalt:

•
•
•
•

Neue Maneo-Flyer
Mitarbeiter-Schulung für die Überfalltelefone Magdeburg und Halle
Besuch bei Senator Klaus Böger
Vortrag zum Opferrechtsreformgesetz

Neue Maneo-Flyer
In den nächsten Wochen werden wir in der Szene unsere neuen Flyer verteilen, mit denen wir nicht nur auf unser
Beratungsangebot, sondern auch auf unseren neuen Namen und unseren Online-Auftritt aufmerksam machen
wollen. Die Flyer wurden in ehrenamtlicher Arbeit entworfen und sind in einem praktischen Taschenformat gehalten, sodass man sie überall problemlos bei sich führen kann. Wir hoffen daher auf reißenden Absatz.

Mitarbeiter-Schulung für die Überfalltelefone Magdeburg und Halle
Zum zweiten Mal führten wir eine Schulung für Mitarbeiter anderer schwuler Überfalltelefone durch. Zu einer
Wochenendveranstaltung reisten acht ehrenamtliche Mitarbeiter der Überfalltelefone aus Magdeburg und aus
Halle zu uns nach Berlin an. Qualifizierte Referenten schulten am 27. und 28. März die Mitarbeiter zu den Themenbereichen „Grundlagen der Beratungsarbeit mit Gewaltopfern“, „Rechtliche Aspekte der Opferhilfe“ und „Qualitätssicherung durch transparente Strukturen und Arbeitsabläufe“.
Unsere Schulungsveranstaltungen tragen dazu bei, die Qualität der Opferhilfearbeit zu steigern und anzugleichen. Das Wochenende stieß bei allen Teilnehmern auf eine überaus positive Resonanz. Entsprechend wurde
der Wunsch an uns herangetragen, weitere Schulungen dieser Art anzubieten.

Besuch bei Senator Klaus Böger
Am 25. März besuchten Thomas Schaaf, langjähriger ehrenamtlicher Mitarbeiter bei Maneo und Vorstandsmitglied von Mann-O-Meter e.V., sowie Bastian Finke, Maneo-Projektleiter, den Berliner Senator für Bildung, Jugend
und Sport, Klaus Böger. Zu seinem Ressort gehört auch der Fachbereich für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, über den die finanzielle Förderung unserer Projektarbeit abgewickelt wird. Unsere Mitarbeiter informierten
Klaus Böger über den Entwicklungsprozess unserer Projektarbeit und betonten dabei die besondere Bedeutung
der ehrenamtlichen Mitarbeit und Unterstützung. Unser Projekt erhält Unterstützung nicht nur durch ehrenamtliche Mitarbeiter, sondern durch viele weitere Helfer, die im Hintergrund zu unserer Arbeit beisteuern. Der Senator
zeigte sich angesichts dieses ehrenamtlichen Engagements beeindruckt.

Vortrag zum Opferrechtsreformgesetz
Vor dem Hintergrund des im Bundestag diskutierten Opferrechtsreformgesetzes luden wir am 15. März 2004 zu
einer Informations- und Diskussionsveranstaltung zum Thema „Opferhilfe als staatliche Pflichtaufgabe“ ein. Als
Referenten konnten wir einen auf diesem Gebiet äußerst renommierten Rechtsanwalt gewinnen: Herr Heinz
Freese, Vorsitzender Richter am Landgericht a.D., langjähriger Vorsitzender der Opferhilfeeinrichtung „Hanauer
Hilfe e.V.“ und Mitglied im „Geschäftsführenden Ausschuss“ des „Arbeitskreis der Opferhilfen in der Bundesrepublik Deutschland (ado)“. Der Vortrag machte deutlich, wie wichtig das Vorhaben zur Erweiterung der Opferrechte
ist. Zum Opferrechtsreformgesetz: Die Bundesregierung hat einen Gesetzesentwurf (Opferrechtsreformgesetz –
Drucksache 15/1976: http://dip.bundestag.de/btd/15/019/1501976.pdf ) beschlossen, der derzeit im Bundestag
verhandelt wird. Die Rechte der immer noch überwiegend auf ihr Dasein als Beweismittel (Zeuge) beschränkten
Opfer werden damit erheblich erweitert. Das Gesetz muss nun vom Bundestag beschlossen und vom Bundesrat
„abgesegnet“ werden.
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Weitere Mitteilung im Januar 2004
Inhalt:

•
•
•
•

Bundeskonferenz des Arbeitskreis der Opferhilfen (ado)
Würdigung durch die Landeskommission Berlin gegen Gewalt
RTL-Sendung „AndersTrend“ berichtet über schwulenfeindliche Gewalt
Maneo-Fortbildung

Bundeskonferenz des Arbeitskreis der Opferhilfen (ado)
Vom 12. bis zum 14.11.2003 traf sich der Arbeitskreis der Opferhilfen in der Bundesrepublik Deutschland e.V.
(ado) zu seiner turnusmäßigen Arbeitskonferenz. Maneo ist seit der Gründung des ado in dem bundesweiten
Fachverband als Opferhilfe vertreten. Im Mittelpunkt der Tagung standen erneut die Auswirkungen des EURahmenbeschlusses zum Opferschutz. Rahmenbeschlüsse, die der Rates der EU verabschiedet, werden nicht
automatisch nationales Recht. Die EU-Mitglieder haben sich allerdings verpflichtet, Rahmenbeschlüsse umzusetzen.
Nach dem im März 2003 alle Mitgliedsstaaten eine Rückmeldung über die Umsetzung der Rahmenbeschlusses
zum Opferschutz beim Rat der EU abgegeben haben ist erkennbar, dass kaum ein Land die beschlossenen
Richtlinien umgesetzt hat. Zu diesen Ländern zählt auch Deutschland. Während zur Zeit ein Gesetzgebungsverfahren läuft, um das Informationsrecht des Opfers zu stärken, wird die Ausgestaltung der Opferhilfe den einzelnen
Bundesländern selbst überlassen, was nicht nur schleppend verläuft, sondern auch die Entwicklung einheitlicher
Standards verzögert. Opferhilfearbeit darf sich nach Meinung des ado aber nicht nur auf das Verteilen von finanziellen Unterstützungsleistungen reduzieren. Opferhilfearbeit beinhaltet vor allem qualifizierte Beratung und Unterstützung von Betroffenen, deren Leben durch eine Gewalttat erschüttert und belastet wird. Die erforderlichen
Hilfestellungen gehen über psychologisch-medizinischen Angebote hinaus.

Würdigung durch die Landeskommission Berlin gegen Gewalt
Am 13. November 2003 wurde zum vierten Mal der Berliner Präventionspreis vergeben, mit dem das
gesellschaftliche Engagement von Berliner Initiativen und Vereinen gewürdigt wird, die sich für Kriminalitäts- und
Gewaltprävention engagieren. Zu unserer großen Freude erwähnte die Berliner Justizsenatorin, Frau Karin Schubert, in ihrer Laudatio unsere Opferhilfeeinrichtung Maneo namentlich. Eine Jury, die sich aus den Staatssekretären der Berliner Senatsverwaltungen für Justiz, für Inneres, für Arbeit und Frauen, für Bildung, Jugend und Sport,
für Soziales und einem Beirat zusammensetzt, betonte unser bisheriges Engagement: „Dieses Projekt wurde als
erstes seiner Art in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1990 gegründet und war wegweisend für die Entwicklung ähnlicher Projekte in anderen Bundesländern.“

RTL-Sendung „AndersTrend“ berichtet über schwulenfeindliche Gewalt
In einem Beitrag über antischwule Gewalt befasste sich das RTL-Magazin „andersTREND“ am 5. Januar mit
einem Überfall auf ein schwules Paar beim Karneval der Kulturen 2002. Die beiden Opfer waren während der
Parade von mehreren Angreifern angepöbelt und brutal angegriffen worden. Einer der beiden trug beträchtliche
Verletzungen davon. Die Opfer hatten sich damals an Maneo gewandt. Sie wurden von uns beratend unterstützt
und auch während des folgenden Gerichtsverfahrens begleitet. Auch der Redaktion von „andersTREND“ konnten
wir bei der Erstellung ihres Beitrages mit Rat und Tat zur Seite stehen. Maneo-Projektleiter Bastian Finke sprach
außerdem in einem Interview über die Thematik antischwuler Gewalt.
Wir von Maneo begrüßen, dass das Thema auf diese Weise endlich einer breiten Öffentlichkeit publik gemacht
wurde. Bemerkenswert ist vor allem, dass hier erstmals in aller Deutlichkeit gezeigt wurde, wie brutal und unvermittelt die Angreifer gegen Schwule vorgehen – deutlich sichtbar in einem Video, das ein Zeuge von dem Vorfall
aufgenommen hatte. Oft wird in der Öffentlichkeit vermittelt, Schwule würden fast ausschließlich Opfer von Raubüberfällen. Doch aus unserer Arbeit wissen wir, dass es den Tätern in der Mehrzahl der Fälle eben nicht um Geld
oder Handys geht, sondern darum, ihren Hass auf Schwule zu manifestieren. Und dies tun sie oft ohne jede Vorwarnung und mit erschreckender Brutalität. Wir hoffen, dass der Beitrag von „andersTREND“ hilft, die Bagatellisierung antischwuler Gewalt in der öffentlichen Diskussion zu beenden.
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Maneo-Fortbildung
Im November fanden erneut zwei Schulungsveranstaltungen für unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter statt. Derzeit
engagieren sich 11 ehrenamtliche Mitarbeiter in unserem Projekt. Zu ihren Tätigkeiten zählt vor allem die Beratung am Telefon oder im persönlichen Gespräch in unserem Büro. Sie leisten diese Arbeit vorwiegend an Wochenenden und Feiertagen. Deshalb schulen wir unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter regelmäßig in Techniken der
Krisenintervention und Gesprächsführung. Da unsere Projektmittel für diese regelmäßigen Schulungen schon
lange nicht mehr ausreichen, tragen alle unsere Mitarbeiter einen Eigenanteil an den Gesamtkosten.
Mit unserem inhaltlichen Schwerpunkt zum Thema „Grundlagen der klientenzentrierten Gesprächsführung“ widmeten wir uns Fragen zum sicheren Umgang mit Betroffenen in der Erstberatung. Die Erstberatung orientiert sich
am Beratungsbedarf der Betroffenen unter Beachtung unserer Arbeitsstandards und Angebote. Die Erstberatung
trägt zur Klärung von akuten Fragen und Problemen bei; sie unterstützt die Entscheidungsfindung, hilft Prioritäten
zu setzen und selbstständig den nächsten Schritt zu tun (Stärkung der Handlungsautonomie, Hilfe zur Selbsthilfe). Dabei gilt es insbesondere die Würde des Betroffenen zu achten und sich für seine Belange Zeit zu nehmen.
Mit gezielten Stabilisierungs- und Entspannungsübungen wurden darüber hinaus Wege der Stressbewältigung für
unsere Mitarbeiter geübt.
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Mitteilung vom 18.11.2003

Informationen zu unserem Projekt
Anlass
Aufgrund der Ankündigung des Café PositHIV, seine Pforten in der Alvenslebenerstraße zu schließen und aus
Anlass des ersten Bundeskongresses türkeistämmiger Homosexueller in Berlin haben verschiedene Pressevertreter bei unserer Beratungsstelle angefragt, um sich unter anderem über unsere Arbeitsergebnisse zu informieren. Ihr Interesse richtete sich dabei auch auf Hintergrundinformationen zu den Zahlen, die über unsere Arbeit
Auskunft geben. Dieses Zahlenmaterial gewinnen wir im Rahmen unserer Arbeit als Opferhilfe und im Zuge der
routinemäßigen Erfassung uns bekannt gewordener schwulenfeindlicher Gewalt in Berlin. Wir werten also Meldungen aus, die Gewalttaten zum Nachteil homosexueller Männer beinhalten.
Zahlen
Wir weisen regelmäßig darauf hin, dass uns nur relativ wenige Informationen zur Verfügung stehen. Im letzten
Jahr waren es, neben einigen Pressemeldungen, 163 Fälle, die uns von Opfern oder Zeugen gemeldet wurden.
Diese Zahlen zeigen also nur einen Bruchteil der schwulenfeindlichen Gewalt und Diskriminierung auf, die in
unserer Gesellschaft anzutreffen sind. Deshalb können unsere Zahlen nicht repräsentativ sein. Viele Vorfälle
werden nicht bekannt, weder uns, noch der Polizei. Wie groß das tatsächliche Dunkelfeld ist, kann nur geschätzt
werden. Untersuchungen, die im Rahmen einer bundesweiten Befragung zur Einstellung schwuler und bisexueller
Männer zu HIV und AIDS in den Jahren 1996 und 1999 durchgeführt wurden, weisen unter den Befragten auf
eine jährliche Viktimisierungsrate von etwa 3% hin, d.h. 3 Prozent der Befragten wurden Opfer schwulenfeindlicher und körperlicher Gewalt. Die angegebene Prozentzahl wird in den Untersuchungen als hoch angesehen.
Homophobie
Homophobie wird an tätlichen Übergriffen besonders sichtbar. Die Taten werden jeweils von konkreten Personen
verübt. Für Gewalttaten sieht das Strafgesetzbuch eine Strafandrohung vor und sanktioniert derartige Handlungen als Straftaten. Mit der Tat bringt der Täter seine Einstellung gegenüber Homosexualität und Homosexuellen
zum Ausdruck. Diese Einstellung sehen wir aber nicht von gesellschaftlichen Einflüssen losgelöst, als ob sie ein
isolierter Persönlichkeitsfaktor sei. Wir betrachten die Einstellung vielmehr als Teil einer individuellen Biographie
sowie Teil homosexuellen-feindlicher Strukturen, die in Kultur und Gesellschaft verankert sind. Der Täter beruft
sich auf Vorurteile, die in der Gesellschaft gegenüber Homosexuellen latent vorhanden sind, dass Homosexuelle
z.B. krank oder abnormal seien. Daraus leiten Täter für sich ab, dass man Homosexuelle angreifen oder auszurauben kann.
Unsere Informationen machen in jedem Fall eines deutlich: Schwulenfeindliche Diskriminierung und Gewalt sind
in unserer Gesellschaft eine Tatsache. Sie sind in allen gesellschaftlichen Teilbereichen existent. Menschen werden, weil sie schwul sind oder für schwul gehalten werden, ausgegrenzt, diskriminiert, angegriffen oder überfallen, unabhängig von ihrer Herkunft. Deshalb ist es unseres Erachtens nach wichtig, dass in allen gesellschaftlichen Teilbereichen an der Überwindung homophober Einstellungen gearbeitet wird.
Gewaltprävention
Erkenntnisse, die wir aus unserer Arbeit gewinnen, dienen vor allem dem Ziel, gewaltpräventive Arbeit zu fördern
und zu unterstützen. Zum Personenkreis der Beschuldigten und Täter gehören auch männliche Jugendliche und
junge Erwachsene mit Migrationshintergrund. Polizeiliche Erkenntnisse über die Täter aufgrund von Strafanzeigen decken sich mit unseren Erkenntnissen. Schwulenfeindliche Übergriffe ereigneten sich demzufolge vor allem
in Stadtteilen, in denen sowohl schwule Szeneorte liegen, als auch ein hoher Anteil von männlicher Jugendlichen
und jungen Männern mit Migrationshintergrund leben. Danach erscheint uns die festgestellte Kriminalität unter
den männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen bezogen auf den Bevölkerungsdurchschnitt nicht spektakulär. Laut Kriminalstatistik ist außerdem zu berücksichtigen, dass gerade im Jugendbereich ein kleiner Anteil von
Tätern für eine hohe Anzahl von Taten verantwortlich gemacht werden kann. In der Diskussion um gewaltpräventive Strategien sind aus dem Kontext losgelöste Zahlen, wie zum Beispiel der alleinige Hinweis auf den Anteil der
Täter mit Migrationshintergrund, ausdrücklich kontraproduktiv. Der Hinweis darauf führt nur zu einer einseitigen
Polemik der Gewaltproblematik. Auf eine besondere Gefahr, die von Tätern aus bestimmten Herkunftsländer bzw.
einer bestimmten Religionszugehörigkeit ausginge, kann aus den von uns ermittelten Zahlen nicht geschlossen
werden.
Aufklärungsarbeit
Seit vielen Jahren fordern wir, Gewaltprävention in allen gesellschaftlichen Teilbereichen zu intensivieren, z.B.
durch sexualpädagogische Aufklärungsarbeit bei Jugendlichen und Heranwachsenden. Schwulenfeindliche Gewalt steht unseres Erachtens in einem Zusammenhang mit patriarchalischen Strukturen, der Suche nach männlicher Identität und fehlender Sexualaufklärung. Auf die Notwendigkeit, emanzipatorische Aufklärungsarbeit zu
intensivieren, haben wir in der Vergangenheit in zahlreichen Gesprächen mit verschiedenen Einrichtungen und
Vertretern von Gruppen und Organisationen hingewiesen. Dass Aufklärungsarbeit in allen gesellschaftlichen
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Teilbereichen notwendig ist, demonstrieren nicht nur Übergriffe, sondern auch Erkenntnisse von Praktikern aus
der Schul-, Jugend- sowie Sport- und Freizeitarbeit. Unsere Erkenntnisse und Bemühungen ergänzen sich mit
Bemühungen der schulischen Emanzipations- und Aufklärungsarbeit.
Perspektive der Opfer
Als Opferhilfeberatung haben wir vor allem die Situation von Gewaltopfern vor Augen, die aufgrund der erlittenen
Gewalttat ihre persönlichen Rechte, Freiheiten und ihr Sicherheitsgefühl eingeschränkt sehen. Wichtig ist deshalb, dass ihnen deutlich gemacht wird, dass ihr Problem wahrgenommen wird, dass auch ihnen gesellschaftliche
Aufmerksamkeit, Solidarität und Hilfe zukommt. Dazu gehört, dass Anstrengungen unternommen werden, um die
Taten aufzuklären, die Täter namhaft zu machen, aber auch, dass für Sicherheit Sorge getragen wird. Diese
Aufmerksamkeit und Hilfe für Opfer von Gewalt, so unsere Erfahrungen, bieten gute Voraussetzung dafür, dass
diese an der Wiederherstellung des durch die Gewaltstraftat verletzten sozialen Friedens mit dem Täter Interesse
zeigen und auch bereit sind, daran praktisch mitzuwirken.
Résumé
Mit unserer Arbeit belegen wir, dass schwulenfeindliche Gewalt existiert. Die Gewalt ist in allen gesellschaftlichen
Teilbereichen anzutreffen. Aus unserem Arbeitskontext gezogene Zahlen und Daten sind nicht geeignet, den
Ursachen der Gewalt auf den Grund zu gehen. Einstellungsänderungen gegenüber Homosexualität und Homosexuellen sind das Ergebnis anhaltender emanzipatorischer Bemühungen. Erfolge sind auch nicht unumstößlich,
sondern bedürfen einer dauerhaften Anstrengung.
Wir weisen in unseren Gesprächen mit Vertretern der Presse auf unseren Arbeitskontext hin. Wie wir lesen können, werden unsere Hinweise in einigen Beiträgen ernst genommen, andere lassen dies vermissen.
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Mitteilung vom 12.11.2003

Ergebnisse tatkräftig umsetzen
Maneo – Schwules Überfalltelefon und Opferhilfe – fordert LSVD und GLADT zum gemeinsamen Handeln
auf. Ergebnisse des 1. Bundeskongress türkeistämmiger Homosexueller müssen gemeinsam tatkräftig
umgesetzt werden.
Der 1. Bundeskongress türkeistämmiger Homosexueller, der am Wochenende in Berlin stattfand, hat nach Auffassung des Schwulen Überfalltelefon Maneo viele positive Signale gesetzt. Beachtenswert war dabei auch, dass
Vertreter türkischer Vereine ihre Unterstützung bei der Bekämpfung antischwuler Gewalt zusagt haben. Maneo
gratuliert den Veranstaltern des Bundeskongresses, GLADT und LSVD, dazu, dass es ihnen gelungen ist, auf
diesem Feld etwas in Bewegung zu bringen.
Mit grosser Aufmerksamkeit verfolgte der Projektleiter von Maneo, Bastian Finke, die Veranstaltungen zum Thema Homosexualität als „neue Herausforderung für Migrantenorganisationen“.
„Vorurteile und Hass“, so war im Tagungsprogramm zu lesen, „gibt es nicht nur bei Deutschen. Intoleranz ist auch
unter türkeistämmigen Migranten verbreitet. Die Folgen sind fatal: Homophobie, Pöbeleien und Gewalttaten sorgen für ein allgemeines Gefühl der Verunsicherung. Schwule und lesbische MigrantInnen haben erhebliche
Identitäts- und Coming-Out-Probleme.“ Dazu diskutierten u.a. Vertreter schwuler und lesbischer Organisationen
mit Vertretern der Türkischen Gemeinde zu Berlin, des Türkischen Bunds Berlin-Brandenburg, des Türkischen
Elternvereins und des Türkisch-Deutschen Unternehmerverbands. Dabei wurde nach gemeinsamen Ansätzen
und Konzepten gesucht, um Vorurteile und damit auch Gewalt abzubauen.
Sanem Kleff, Lehrerin, Mitglied im Kuratorium des „Mete-Eksi-Fonds“ und Projektleiterin des Bundesprojekts
„Schule ohne Rassismus“, unterstrich bei der Veranstaltung, dass es sich bei der Thematik um ein „dringendes
Problem“ handele. Auch die Migrantenvereine seien aufgefordert, sich mit Opfern schwulenfeindlicher Gewalt
solidarisch zu erklären und innerhalb ihrer Gemeinschaften Aufklärungsarbeit zu leisten. Die Dringlichkeit unterstrich sie auch aufgrund ihrer schulischen Erfahrungen. Sanem Kleff würdigte den bisherigen Einsatz von MannO-Meter e.V. für den Dialog mit türkischen Migrantenorganisationen. Sie erinnerte konkret daran, dass sie zusammen mit dem Schwulen Überfalltelefon im Jahre 1996 zu Gesprächen eingeladen hatte, die im Endeffekt
damals aber ergebnislos blieben. Die gemeinsamen Bemühungen gingen jedoch weiter. Sie betonte, dass sich
seit 1996 viel getan habe und dass sich auch die Einstellung gegenüber der Problematik verändert hat.
Die Diskussion beim Kongress hat deutlich gemacht, dass die Problematik erkannt wurde. „Ich bin erleichtert,
dass die Bedeutung von Aufklärungsarbeit immer stärker in den Blickpunkt gerät. Das ist ein wirklich positives
Signal,“ so Bastian Finke. Erfreut ist er darüber, dass Vertreter der Migrantenorganisationen ihre Unterstützung
für gemeinsame Aktionen und Aktivitäten öffentlich zusagten. Damit die Zusagen nicht nur Lippenbekenntnisse
bleiben, müssen nun auch Ergebnisse folgen,“ so Bastian Finke. Maneo will mit GLADT, LSVD und weiteren
Organisationen darüber zusammenarbeiten. „Die gemeinsamen Aktivitäten werden nachhaltig dazu beitragen,
Vorurteile und Hass, die es in allen Gruppen unserer vielfältigen Gesellschaft gegenüber Homosexuellen gibt,
abzubauen. Und nicht nur hier stehen wir zusammen, sondern auch in unserem gemeinsamen Bündnis gegen
Rassismus“, so Bastian Finke.
Maneo verfolgt seit 13 Jahren auch einen gewaltpräventiven Ansatz. Zur Zeit engagiert sich Maneo gemeinsam
mit dem Jugendprojekt „Romeo und Julius“ von Mann-O-Meter e.V. in dem Projekt „Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“, ein Projekt von AktionCourage e.V.
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Mitteilung vom 07.11.2003

Erneut schwulenfeindlicher Angriff in Berlins öffentlichen Verkehrsmitteln
Am Abend des 1. November 2003 wurden zwei 28 und 29 Jahre alte schwule Männer in der U-Bahnlinie 7
zwischen den Bahnhöfen Südstern und Gneisenaustraße von fünf jungen Männern beleidigt und geschlagen.
Die beiden schwulen Männer, von denen der 31jährige ein Tourist aus England ist, waren am Samstag Abend,
gegen 22.30 Uhr, aus Neukölln kommend Richtung Innenstadt unterwegs, als am U-Bahnhof Hermannstraße fünf
Männer in modisch-sportlicher Kleidung zustiegen. Diese platzierten sich in die unmittelbare Nähe der beiden
schwulen Männer. Kaum war der Zug angefahren, fingen die neuen Fahrgäste an, sich vor den beiden schwulen
Männern demonstrativ zu umarmen und mit gekünstelt hoher Stimme zu sprechen. Vollkommen zur Überraschung der beiden Schwulen: „Wir haben ihnen dafür keinen Anlass gegeben. Wir haben weder Händchen gehalten, noch uns umarmt“, so einer der Geschädigte. Sie wollten auf diese Aktion mit Humor reagieren und meinten,
dass sie sich ja „richtig cool“ verhielten. Daraufhin begannen die jungen Männer, die Geschädigten sexuell zu
beleidigen, in dem sie die Geschädigten aufforderten, ihnen einen zu blasen. „In diesem Moment mischte sich
eine junge Frau ein. Sie sagte zu den jungen Männern, dass sie dumm sind und dass sie damit aufhören sollen“,
so der Geschädigte. Die jungen Männer seien daraufhin ausfallend geworden und haben die Frau beleidigt, indem sie sie als „chinesische Fotze“ beschimpften. Als daraufhin der 28jährige Geschädigte die jungen Männer
aufforderte, die Frau in Ruhe zu lassen, hat ihn einer der Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Sein
Freund aus England sei ihm sofort zu Hilfe gekommen, wurde dann aber ebenfalls angegriffen. Er wurde von
einem der Täter von hinten angesprungen. Gleich darauf seien die Täter am U-Bahnhof Gneisenau Straße aus
dem Zug geflohen. Die Geschädigten fuhren weiter bis zum U-Banhof Mehringdamm.
Besonders schlimm sei es gewesen, so der Geschädigte, dass ihnen außer der Frau kein weiterer Fahrgast zu
Hilfe gekommen ist, selbst nachdem die Täter geflüchtet waren. Deshalb habe er sich noch einmal den Fahrgästen zugewandt und gesagt „Vielen Dank für die Hilfe“. Alle hätten jedoch nur betreten weggesehen. Als sie am
Mehringdamm ausstiegen, haben sich die Geschädigten noch einmal bei der Frau für ihre Courage bedankt. Sie
habe geweint, berichtet der Geschädigte. Anschließend gingen sie zum nächsten Polizeiabschnitt und erstatteten
Anzeige gegen Unbekannt.
Ein ähnlicher Vorfall war uns bereits am 16.08.03 gemeldet worden. An dem Samstag Nachmittag, gegen 16.30
Uhr, fuhren drei schwule Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren in einem Bus zwischen Hallesches Tor und
Mendelssohn-Bartholdy-Park. Die Jugendlichen saßen im hinteren Teil des Busses, als zwei von ihnen plötzlich
einen Schlag gegen den Hinterkopf erhielten. Sie wurden von drei älteren, etwa 18-20 Jahre alten Heranwachsenden als Schwuchteln, Arschficker und schwule Sau beschimpft. Die drei Jugendlichen verließen sofort ihre
Plätze und wandten sich hilfesuchend an den Busfahrer. Dieser habe jedoch, so die Jugendlichen, nichts unternommen. Einer der Angreifer, der den Jugendlichen nach vorne gefolgt war, schlug einem der 16jährigen mit der
Faust gegen den Unterkiefer. Der Jugendliche fiel daraufhin zu Boden. Der Busfahrer habe, so die Jugendlichen,
trotz ihrer Bitten, die Polizei zu verständigen und die Täter nicht aus dem Bus aussteigen zu lassen, nichts unternommen. Somit konnten die Täter beim nächsten Haltestopp unerkannt fliehen.
Erst nachdem der Bus an der Endstation Mendelssohn-Bartholdy-Park eingetroffen war, habe der Busfahrer die
Polizei angefordert. Der körperlich verletzte Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo der geprellte
Unterkiefer wieder eingerenkt wurde. Nach ambulanter Behandlung konnte er das Krankenhaus wieder verlassen.
Mittlerweile hat der Rechtsanwalt einer der Jugendlichen Strafanzeige gegen den Busfahrer wegen Strafvereitelung und unterlassener Hilfeleistung erstattet.
Entsetzt zeigten sich auch hier die Opfer darüber, dass keiner der Fahrgäste helfend eingriff. Die Jugendlichen
betonten, dass sie sich im Bus nicht auffällig verhalten und auch nicht „Händchen gehalten“ haben.
„Besonders schlimm ist es für Gewaltopfer, dass ihnen, obwohl Passanten auf der Straße sind oder Fahrgäste mit
ihnen im Bus oder U-Bahn fahren, keiner zu Hilfe kommt – dass sich ihnen noch nicht einmal nach der Tat Augenzeugen zur Verfügung stellen“, so Bastian Finke, Maneo-Projektleiter. „Normalerweise glauben wir, dass,
wenn sich Menschen um uns herum aufhalten, Angriffe nicht passieren und dass uns Menschen zu Hilfe kommen. Geschieht etwas, was nicht diesen Erwartungen entspricht, wirkt diese Erfahrung ebenso traumatisierend.
Nicht selten verlieren Betroffene das Vertrauen in ihre Mitmenschen und reagieren mit großer Wut, Angst und
Rückzug aus der Öffentlichkeit.“
Für Gewaltopfer ist es wichtig, Unterstützung und Solidarität zu erfahren. Maneo leistet diese Hilfe aus der Mitte
der schwulen Szenen Berlins heraus. Schwulenfeindliche Angriffe geschehen , wie diese beiden Vorfälle zeigen,
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immer wieder. Deshalb appellieren wir an die Öffentlichkeit, derartiger Gewaltverbrechen und ihre Opfer nicht zu
ignorieren, sondern Hilfe anzubieten oder sich vor allem als Zeuge zur Verfügung zu stellen.
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Weitere Mitteilungen im November 2003
Inhalt:

•
•
•

Opferrechtsreformgesetz
Qualitätsmanagement
Informationsreise nach Warschau

Opferrechtsreformgesetz
Die Bundesregierung hat einen Gesetzesentwurf (Opferrechtsreformgesetz) beschlossen, der derzeit im Bundestag verhandelt wird. Die Rechte der immer noch überwiegend auf ihr Dasein als Beweismittel (Zeuge) beschränkten Opfer werden damit erheblich erweitert. Die wesentlichen Änderungen beziehen sich auf:
Erweiterung der vom Gericht durchzuführenden Information des Opfers über den Verlauf des Strafverfahrens und (neu) auch der etwaigen anschließenden Strafvollstreckung (z.B. der Entlassungszeitpunkt
von Verurteilten soll Opfer mitgeteilt werden können, auch eine Hafterleichterung usw.).
Die Möglichkeit, Zeugenvernehmungen des Opfers nicht unnötig zu wiederholen, weil dies erfahrungsgemäß die größte Belastung darstellt.
Die Möglichkeit bereits im Strafverfahren im Wege des Vergleiches oder auch durch ein Urteil zivilrechtliche Ansprüche, insbesondere Schmerzensgeld gleich vom Gericht feststellen zu lassen. Mit diesem Urteil kann das Opfer dann sogleich einen Gerichtsvollzieher beauftragen (lassen) und muss nicht noch einen gesonderten Prozess vor einem Zivilgericht führen.
Die Möglichkeit einen „Opferanwalt“ zu beauftragen und hierfür ggf. Prozesskostenhilfe zu erhalten,
wurde ebenfalls erweitert, für diese Anwälte auch ein Anreiz in Form erweiterter Gebühren geschaffen.
Das Gesetz muss nun vom Bundestag beschlossen und vom Bundesrat „abgesegnet“ werden.

Qualitätsmanagement
Seit Ende letzten Jahres befinden wir uns mit dem Fachbereich für gleichgeschlechtliche Lebensweisen in einem
„Wirksamkeitsdialog“. Dieser führte in diesem Jahr dazu, dass wir unter Anleitung von Frau Prof. Dr. Meinhold
von der Evangelischen Fachhochschule Berlin an zwei Seminaren zur Qualitätsentwicklung teilnahmen und uns
mit Zielen und Vorgehensweisen des Qualitätsmanagement für die durch den Fachbereich geförderten Projekte
beschäftigten. Begonnen wurde damit, Ziele der Projektarbeit zu benennen und die Erarbeitung von Kernprozessen zu erlernen. Der eingeleitete Arbeitsprozess bewegt sich auf hohem Niveau und bindet viel Zeit. Die Arbeit an
der Qualitätsentwicklung soll sich auch im kommenden Jahr fortsetzen.

Informationsreise nach Warschau
Unser Projekt wird maßgeblich durch die tatkräftige Unterstützung ehrenamtlicher Mitarbeiter getragen. Neben
der routinemäßigen Alltagsarbeit suchen wir in regelmäßigen Abständen auch das gesellige Miteinander. Hierzu
gehört das gemeinsame Weihnachtsessen ebenso dazu wie gemeinsames Grillen an einem warmen Sommertag.
Ein Mal im Jahr bieten wir unseren Mitarbeitern auch einen gemeinsamen ‚Betriebsausflug’ an. Im letzten Jahr
besuchten wir unsere Partnerorganisation „sub“ in München und nutzten den Aufenthalt zu einem gemeinsamen
Besuch auf dem Münchner Oktoberfest. In diesem Jahr folgten wir einer Einladung von Freunden nach Warschau. Der Ausflug, der übrigens von allen Mitarbeitern privat bezahlt wurde, führte uns durch die wunderschöne
Altstadt und ins Nachtleben. Die Gelegenheit nutzen wir zu einem Besuch bei der Warschauer Organisation
„Lambda“. Wir informierten uns über ihre Arbeit, da auch hier zum Thema schwulenfeindliche Gewalt gearbeitet
wird.
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Mitteilung vom 30.10.2003

Schwulenfeindliche Gewalt in der Motzstraße
Gleich zwei Fälle schwulenfeindlicher Gewalt ereigneten sich im September. Junge Täter gingen mit ungewöhnlicher Brutalität vor und verletzten dabei vier schwule Männer.
Der erste Vorfall ereignete sich am Samstag Morgen des 13. September. Zwei schwule Männer, 39 und 40 Jahre
alt, waren auf dem Weg von der „Scheune“ zum U-Bahnhof Nollendorfplatz, als sie in der Motzstraße von hinten
aufgefordert wurden, stehen zu bleiben. Gleich darauf wurden sie von fünf männlichen Jugendlichen zu Boden
geworfen, die dann auf sie einschlugen und eintraten. Sie ließen erst ab, als das stark blutende Opfer laut nach
Hilfe schrie. Im Krankenhaus wurde später bei einem der Geschädigten eine angebrochene Nase und beim anderen mehrere Prellung u.a. im Brustbereich festgestellt.
Eine ähnliche Szene spielte sich ganz in der Nähe auch am Samstag Morgen des 27. September ab. Wieder
wurden zwei schwule Männer, 29 und 33 Jahre alt, von fünf jungen Männern geschlagen und verletzt. Seinen
Anfang nahm das Geschehen in den Morgenstunden vor der „Heilen Welt“, wo die Jugendlichen die beiden
schwulen Männer anpöbelten, Fahrräder umwarfen und in aggressiver Weise schwulenfeindliche Äußerungen
losließen: „Ihr Scheiß-Schwulen!“ Die Jugendlichen zogen dann weiter. Sie trafen jedoch später die beiden Opfer,
die in der Eisenacher Straße entlanggingen, wieder und griffen sie sofort an. Den einen stießen sie zu Boden, so
dass er Verletzungen an Hüfte, Knie und Ellenbogen erlitt, der andere erhielt einen so schweren Schlag aufs linke
Ohr, dass er auch 14 Tagen nach dem Vorfall auf diesem noch nichts hören konnte.
In beiden Fällen haben die Geschädigten Anzeige erstattet.
Jugendliche bzw. junge Männer sind in der Vergangenheit schon öfters durch den Kiez gezogen und haben
schwule Männer angegriffen. Wie uns später gemeldet wurde, waren bereits in der Nacht des 6. Septembers
sowie in der Nacht des 12. Septembers junge Männer in der Motzstraße beobachtet worden, wie sie durch die
Motzstraße zogen und schwule Männer beleidigten und zu provozieren suchten.
Die kurze Folge der Ereignisse legt den Verdacht nahe, dass hier ein- und dieselben Täter die Konfrontation mit
Schwulen suchten. Deshalb bitten wir um weitere Hinweise durch Betroffene und Zeugen, die Angaben zu den
geschilderten oder weiteren Vorfällen machen können.
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Mitteilung vom 12.09.2003

Vom „Schwulen Überfalltelefon Berlin (SÜB)“ zu „MANEO – Schwules Überfalltelefon und Opferhilfe“.
Vor 13 Jahren nahm das Schwule Überfalltelefon Berlin seine Arbeit auf. Seither verbindet das Projekt drei Anliegen: die Opferhilfearbeit, die Erfassung von Gewalttaten und die Gewaltprävention. Der bisherige Name ließ oft
nicht vermuten, dass das Überfalltelefon mehr ist als nur ein Telefonanschluss.
Vor etwa einem Jahr trat eine Gruppe von Studenten für digitale Kommunikation mit dem Angebot an das Überfalltelefon heran, kostenlos eine Homepage zu erstellen. Das Projekt ergriff die Gelegenheit und hat nun mit dieser Unterstützung noch weitere Veränderungen im bisherigen Erscheinungsbild bewirken können. „Wir möchten
uns an dieser Stelle ausdrücklich bei der Stundentengruppe ‚Die Sensoren’ und ihrem Teamleiter bedanken, die
uns in den letzten zehn Monaten mit großem ehrenamtlichen Engagement begleitet haben“, so der Projektleiter
Bastian Finke.
Mit Unterstützung der Studenten verständigtet sich das Projekt nicht nur auf eine neue Homepage, sondern auch
auf den neuen Namen „MANEO“. Der Name wirkt auf den ersten Blick künstlich - wie ein Firmenprodukt. Er ist
jedoch kurz und lässt sich auch von Menschen, die nicht Deutsch sprechen, einfach aussprechen. Leicht zu erkennen sind die Worte MAN und NEO. Viel wichtiger bei unserer Entscheidung war jedoch, dass „maneo“ in seiner lateinischen Bedeutung „Ich bestehe fort“ heißt. „Mit unserem neuen Namen vermitteln wir somit auch eine
Botschaft, mit der wir unser Engagement deutlich machen: Mit unserer Opferhilfearbeit wollen wir erreichen, dass
Menschen nach einer Gewaltstraftat fortbestehen,“ erklärt Ralf Strauss, ehrenamtlicher Mitarbeiter im Projekt. Um
an die Herkunft zu erinnern und daran, dass die Arbeit auch am Überfalltelefon wie gewohnt fortgesetzt wird, wird
der Zusatzname „Schwules Überfalltelefon“ beibehalten. Mit dem neuen Namen präsentiert sich das Projekt außerdem mit einem neuen Logo. „In diesem sind die Regenbogenfarben in Formen wiederzuerkennen, die sich
aufrichten. Ein Symbol das Mut macht,“ ergänzt Thomas Schaaf, Vorstandsmitglied von Mann-O-Meter e.V.
Der Startschuss für die Namensumbenennung und die neue Homepage fiel heute, am 12. September 2003.
„Jetzt präsentieren wir uns mit einem neuen und professionellen Erscheinungsbild, das den Erfordernissen moderner Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit gerecht wird,“ unterstreicht Bastian Finke. „Mit diesem Outfit
wollen wir unsere Angebote noch besser innerhalb der schwulen Szenen und in der Stadt darstellen und vermitteln“. Die dargebotenen Inhalte der Homepage werden in der nächsten Zeit noch weiter aufgefüllt und ergänzt.

MANEO – Schwules Überfalltelefon und Opferhilfe
Maneo wurde 1990 unter dem Namen „Schwules Überfalltelefon Berlin (SÜB)“ gegründet. Jährlich wenden sich
über 200 Betroffene von Gewalt und Übergriffen an die Beratungsstelle. Zu den Gewalttaten zählen in erster Linie
schwulenfeindliche Übergriffe, Gewalt durch Lebenspartner und Freunde (Häusliche Gewalt), sowie Gewalttaten,
die sich innerhalb der schwulen Szenen ereignet haben (Strich, Prostitution).
MANEO ist ein eigenständiges Projekt von Mann-O-Meter e.V., Berlins schwulem Informations- und Beratungszentrum am Nollendorfplatz. Mann-O-Meter liegt leicht zu erreichen in mitten schwuler Szeneeinrichtungen in
Berlin-Schöneberg. Monatlich nutzen über 3500 Gäste Angebote des Beratungszentrums.
MANEO richtet sich an Schwule und Bisexuelle, die Opfer von Gewalt und schwulenfeindlicher Diskriminierung
geworden sind. Das Beratungsangebot richtet sich an Menschen, die in Berlin leben und die Berlin besuchen.
Das Angebot umfasst Information, Beratung und Hilfe in Form von psychosozialer und sozialarbeiterischer Unterstützung, sowohl kurzzeitige als auch längerfristige. Betroffene werden in ihrer Handlungsautonomie gestärkt
(Hilfe zur Selbsthilfe). Unerheblich für die Inanspruchnahme des Hilfeangebotes ist der Zeitpunkt der Gewalttat.
An die Beratungsstellen können sich Betroffene wenden, die unmittelbar von einer Gewalttat betroffen sind, also
als Geschädigte oder Augenzeugen. Das Angebot wendet sich auch an Lebenspartner und Angehörige, die im
Umgang mit Betroffenen oft selbst großen Belastungen ausgesetzt sind.
MANEO fokussiert in seiner Projektarbeit das hohe Dunkelfeld nicht angezeigter Straftaten. Der Anteil nichtangezeigter Übergriffe zum Nachteil homosexueller Männer wird auf weit über 80% geschätzt. Sozialwissenschaftliche Untersuchungen haben in der Vergangenheit wiederholt auf dieses Dunkelfeld hingewiesen. Auch die
Polizei konstatiert regelmäßig ein ähnlich hohen Dunkelfeld in diesem Bereich der Gewaltkriminalität.
MANEO verbindet ehrenamtliches Engagement und hauptamtliche Beschäftigung. Das Projekt steht damit auf
zwei Beinen. Zur Zeit sind ein hauptamtlicher Mitarbeiter (Projektleiter), ein Zivildienstleistender und zwölf ehrenamtliche Mitarbeiter für MANEO tätig. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter unterstützen z.B. die telefonische und perPressemitteilungen/ Seite 106
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sönliche Erstberatung, während der hauptamtliche Mitarbeiter die Arbeitskontinuität sicher stellt und z.B. die Mitarbeiter durch Beratung, Organisation und Fortbildungen anleitet. Er ist außerdem in der fortführenden
Opferbetreuung tätig.
MANEO wird finanziell gefördert durch die Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport, hier durch
den Fachbereich für gleichgeschlechtliche Lebensweisen. Darüber hinaus ist das Projekt dringend auf Spenden
angewiesen. Ohne Spenden könnte MANEO seine Arbeit in dieser Form nicht mehr fortsetzen.
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Weitere Mitteilungen im September 2003
Inhalt:

•
•
•
•

Notfall-Faltblatt aktualisiert
Informationsarbeit vor Ort
Polizeischulungen an der LPS
Besuch der Bundesjustizministerin Zypries

Notfall-Faltblatt aktualisiert
In einer vierten und aktualisierten Auflage erschien Anfang August das neue Faltblatt „Notrufe, Beratung, Hilfen“.
Das Faltblatt wird regelmäßig von uns überarbeitet und mit Hilfe der Berliner Polizei verbreitet. Das Faltblatt weist
auf über 60 Notruf- und Beratungseinrichtungen in Berlin hin, über die Betroffene von Straftaten erste Beratungsund Hilfsangebote erhalten können. Das Faltblatt wurde von uns für den polizeilichen Dienst entwickelt, nachdem
wiederholt Betroffene darüber berichteten, dass Polizeibeamte sie nicht auf Opferhilfeberatungseinrichtungen
hingewiesen hatten. Mit unserer Initiative wollten wir es nicht länger dem Zufall überlassen, ob Gewaltopfer Ansprechpartner und Hilfe finden. Das aktualisierte Faltblatt wurde erneut in einer Auflage von 4000 Exemplaren
gedruckt und an Berliner Polizeidienststellen verteilt. Das Faltblatt wird von uns alle 6 Monate aktualisiert.

Informationsarbeit vor Ort
In den Sommerwochen des Juli und August waren unsere Mitarbeiter wieder verstärkten vor Ort in den schwulen
Szenen unterwegs. Jeweils an einem Abend standen unsere Mitarbeiter mit einem Infostand im Tiergarten, im
Preußenpark, im Friedrichshain und im Grunewald und informierten Cruiser über unsere Arbeit und machten
gleichzeitig auf Gefahren aufmerksam. Zusammen mit dem Ansprechpartner der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen standen wir mit unseren Informationsständen am Samstag, 9. August, an der Straßenkreuzung Fuggerstraße/ Eisenacherstraße in Schöneberg, am Samstag, 16. August, vor dem Lokal „Die Busche“ im Friedrichshain und am Samstag, 30. August, auf dem lesbisch-schwulen Parkfest im Volkpark Friedrichshain. Unsere Mitarbeiter trafen dabei immer wieder auf sehr interessiertes Publikum, vor allem auch auf
Berlinbesucher, die unsere Arbeit noch nicht kannten.

Polizeischulungen an der LPS
Am 19. und am 21. August führten wir gemeinsam mit dem Ansprechpartner der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen erneut Schulungen an der Landespolizeischule Berlin (LPS) durch. Dabei wurden
von uns 3 Klassen mit jeweils etwa 25 Auszubildenden zum Thema „schwulenfeindliche Gewalt“ unterrichtet. Im
Rahmen von knapp anderthalb Zeitstunde hatten wir Gelegenheit, unsere Opferhilfeberatungsarbeit darzustellen,
sowie auf besondere Probleme schwuler und bisexueller Männer in der Kontaktaufnahme mit der Polizei hinzuweisen. Neben den Schulungsveranstaltungen an der LPS werden von uns seit 1999 regelmäßig Schulungen an
der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege (FHVR) durchgeführt.

Besuch der Bundesjustizministerin Zypries
Am 23. Juli 2003 stattete uns die Bundesjustizministerin, Frau Brigitte Zypries, einen Besuch im Mann-O-Meter
ab. Frau Zypries hatte sich bereits auf ihrem Rundgang beim Lesbisch-Schwule Stadtfest am 22. Juni über die
Arbeit von Mann-O-Meter informiert und sich für die Arbeit sehr interessiert. Vier Wochen später besuchte sie
dann unsere Räume am Nollendorfplatz. Nach der Vorstellung von Mann-O-Meter zeigte sich Frau Zypries insbesondere vom großen ehrenamtlichen Engagement angetan, dass derzeit über 80 Mitarbeiter für die Aufgabenbereiche von Mann-O-Meter erbringen. Thomas Schaaf, Mitglied des Vorstandes und ehrenamtlicher Mitarbeiter bei
MANEO, führte Frau Zypries in die Projektarbeit unserer Opferhilfeberatungsarbeit ein. Frau Zypries war sehr
interessiert und fragte nach. Sie sagte zu, sich noch einmal über den Arbeitsstand zur Umsetzung des EURahmenbeschluß zur Stellung des Opfers im Strafverfahren in ihrem Haus zu erkundigen. Sie erklärte außerdem,
dass sie angesichts der aufgezeigten besonderen Probleme der Opferhilfearbeit im homosexuellen Kontext das
Projekt MANEO für bedeutsam und sehr wichtig halte. Frau Zypries sagte außerdem zu, den Arbeitsbereich von
Mann-O-Meter zur Betreuung schwuler Häftlinge im Knast in der nächsten Zeit zu begleiten und zu unterstützen.
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Mitteilung vom 11.08.2003

Versorgungsamt verurteilt
Das schwule Opfer wurde brutal zusammengeschlagen und schwer verletzt, der Täter wurde rechtskräftig
verurteilt – und dennoch verweigerte das Versorgungsamt Sachsen-Anhalt dem Opfer Leistungen nach
dem Opferentschädigungsgesetz (OEG). Trotz des richterlichen Urteils schenkte das Amt dem verurteilten Täter Glauben, der vorgegeben hatte, sich lediglich gegen eine sexuelle Belästigung gewehrt zu haben. Damit machte das Amt den schwulen Mann erneut zum Opfer. Durch ein Urteil des Berliner Sozialgerichts musste das Amt nun zur Zahlung der beantragten Leistungen an das Gewaltopfer gezwungen werden.
Nach einem mehr als zwei Jahre andauernden Streit mit dem Versorgungsamt ist dies ein bemerkenswertes
Ergebnis. Als Schwules Überfalltelefon Berlin (SÜB) hatten wir den Geschädigten darin bestärkt, die ihm nach
dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) zustehenden Leistungen zu erstreiten.
Zur Vorgeschichte: Am 18. Juni 1999 hielt sich der damals 54-jährige Geschädigte aus Berlin aus Anlass eines
Klassentreffens in seiner Heimatstadt, einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt, auf. Nachdem der Betroffene gefeiert
hatte, machte er sich am frühen Morgen angetrunken zu Fuß auf den Heimweg. Unterwegs begegnete er zwei
Männern im Alter von 19 und 27 Jahren, die den Betroffenen als schwulen Mann kannten und ihn bedrohten.
Wenig später lag er zusammengeschlagen und schwer verletzt auf der Straße. Im Krankenhaus wurden ein
Schock und diverse körperliche Verletzungen, u.a. drei ausgeschlagene Zähne im Frontbereich, festgestellt. Noch
im Krankenhaus konfrontierte ihn die Polizei mit dem Vorwurf der Täter, er habe sie sexuell belästigt und sie
hätten sich nur gewehrt. Die Täter hatten bereits Anzeige gegen ihn erstattet. Der Betroffene litt noch lange Zeit
unter dem Trauma dieses Überfalls, vor allem auch unter dem Tatvorwurf. Er wandte sich ans SÜB mit der Bitte
um Hilfe. Wir konnten den Betroffenen unterstützen und ihm dabei helfen, mit Hilfe eines Rechtsanwalts sowohl
gegen die an ihn gerichteten Vorwürfe, als auch gegen die Täter vorzugehen.
Mitte April 2000 wurde einer der Täter rechtskräftig verurteilt. Sämtliche gegen den Geschädigten erhobenen
Vorwürfe seitens der Beschuldigten stellten sich dabei als Schutzbehauptungen heraus. Wir vermittelten einen
Antrag nach dem OEG beim zuständigen Versorgungsamt zur Erstattung der Auslagen des Geschädigten, etwa
der Zahnbehandlungskosten. Zum großen Erstaunen des Geschädigten lehnte dann im Februar 2001 das Versorgungsamt von Sachsen-Anhalt seinen Antrag mit der Begründung ab, der Geschädigte habe die Schädigungen selbst, bzw. mit verursacht. Dies wurde mit Vorwürfen des Täters gegenüber dem Geschädigten begründet:
„Durch Ihr eigenes, nicht den sozial üblichen Normen entsprechendes Verhalten haben Sie erheblich, d.h. im
Sinne einer im Vergleich zu dem Verhalten des Schädigers, annähernd gleichwertige Bedingung zu ihrer Schädigung beigetragen.“ Tief getroffen und erneut „verurteilt“, zögerte der Geschädigte, dagegen Einspruch einzulegen. Mit unserer Unterstützung legte er Einspruch ein.
Im Juni 2002 wurde der Antrag mit einem Widerspruchsbescheid wiederum abgelehnt mit der erneut vorgetragenen Feststellung, der Geschädigte habe den mittlerweile Verurteilten „verfolgt und sexuell belästigt“ und „zumindest eine wesentliche Bedingung für den Eintritt der Schädigung gesetzt“. Wir bestärkten den Geschädigten darin, mit Hilfe seines Rechtsanwalts auch gegen diesen Widerspruchbescheid vorzugehen und vor dem Sozialgericht Berlin zu klagen.
Beeindruckend wurde dann während des Prozesses am 28. Februar 2003 offenkundig, was sich wirklich am
Tattag ereignet hatte, denn der Täter widerrief die gegen den Geschädigten erhobenen Vorwürfe und bestätigte
damit dessen Version.
Für den Geschädigten waren die letzten vier Jahre eine große Qual, da ihm nicht nur berechtigte Leistungen
vorenthalten wurden, sondern er durch ein Amt, das Opfern von schweren Gewaltstraftaten eigentlich helfen soll,
erneut zum Opfer gemacht wurde.
Wir finden es höchst bedenklich, dass auch heute noch und von einer staatlichen Stelle der Vorwurf der sexuellen
Belästigung nur allzu bereitwillig anerkannt wird, wenn er dem althergebrachten Klischee über Schwule entspricht. Zudem ist es ein Skandal, wenn Beamte, offensichtlich um sich der Zahlung von Leistungen zu entziehen,
sich erkennbare Schutzbehauptungen zu eigen machen. Ganz zu schweigen, dass das Opfer erneut zum Opfer
gemacht wurde und das bereits erlittene Trauma sich dadurch verschlimmert hat.
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Weitere Mitteilungen im Juni 2003
Inhalt:

•
•
•
•
•
•

Parlamentarische Anfrage zur Polizeiaktion in der Kalkscheune
Gespräch mit dem Polizeipräsidenten
Konferenz des Europäischen Forums für Opferhilfe in Dublin
Lesbisch-Schwules Stadtfest Berlin 2003
Klausur und Fortbildung
CSD Berlin 2003

Parlamentarische Anfrage zur Polizeiaktion in der Kalkscheune
Wie berichtet, zeigten wir uns über den Ablauf einer Polizeirazzia, die am Sonntag, dem 16.03.03, in der Kalkscheune in Berlin-Mitte stattgefunden hat, sehr irritiert. Mit einem großen Polizeiaufgebot war eine Discoveranstaltung des Party-Veranstalters „Gaymeboy“ überprüft worden. Grundlage des Einsatzes war der Verdacht des
Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz.
Für die Abgeordnetenhaus-Fraktion der Grünen stellten die Abgeordneten Ramona Pop und Volker Ratzmann zu
dem Polizeieinsatz in der Kalkscheune eine Kleine Anfrage (15/10538) unter dem Titel „Mit Polizeirazzien zur
lesben- und schwulenfreundlichen Metropole? Neben Informationen zu Einsatzplanung und –ablauf („Wie beurteilt der Senat den Nutzen des Einsatzes von Polizeihunden bei der Feststellung des Alters im Rahmen des Jugendschutzgesetztes?“) ging es in der Anfrage um die Problematik des Zwangs-Outings von Jugendlichen, die
auf einer solchen Party angetroffen werden und die Auswirkungen derartiger polizeilicher Maßnahmen auf das
Image Berlins als schwules Reiseziel. Innensenator Körting, der für den Senat die Kleien Anfrage beantwortete,
führte aus, dass der Polizei die besondere Problematik bekannt gewesen sei und sie nach Auffassung des Senats mit dem Einsatz von 82 Beamten und drei Diensthunden angemessen abgelaufen sei. Die Probleme von
Jugendlichen zum Zeitpunkt des Coming-outs seien bekannt und die Gefahr einer Imageschädigung Berlins auszuschließen.
In einer Pressemeldung kritisierten die Bündnisgrünen die Antwort des Innensenators. Nicht nachzuvollziehen sei
der Vergleich, dass zur Überprüfung der Jugendschutzbestimmungen auch andere Discos von ähnlichen Polizeiaktionen betroffen sind. „Mit unserer Kritik fordern wir keine Sonderrechte für Lesben und Schwule. Wir erinnern
aber daran, dass gleiche Regelungen in unterschiedlichen Zusammenhängen ganz unterschiedliche Wirkungen
haben können. Polizeirazzien mögen bei Verdacht einer schweren Straftat unumgänglich sein. Zur Feststellung
einer Ordnungswidrigkeit des Partyveranstalters sind sie aber unverhältnismäßig. Viele Städte zeigen, dass es
auch anders geht: Dort lassen sich diskrete Zivilfahnder im Zweifelsfall einfach den Ausweis zeigen und belassen
es oft erst einmal bei ermahnenden Worten gegenüber dem Wirt. Im Wiederholungsfall riskieren die Veranstalter
Ärger, aber die Gäste bleiben unbehelligt. So sollte es auch in Berlin sein, egal ob homo oder hetero.“

Gespräch mit dem Polizeipräsidenten
Auf Einladung des Polizeipräsidenten trafen sich am 08.05.03 die Mitarbeiter des LKA 1415 (Ansprechpartner der
Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen), der zuständigen Polizeidirektion 3, des Vorstandes von
Mann-O-Meter e.V. und des Schwulen Überfalltelefon Berlin (SÜB) zu einem Gespräch im Polizeipräsidium. Anlass war die vom Überfalltelefon vorgetragene Kritik am Polizeieinsatz in der Kalkscheune in Berlin-Mitte am
16.03.03. Die Aktion, so die Kritik des SÜB, drohe das bisher mühsam entwickelte Vertrauensverhältnis zwischen
den schwulen Szenen und der Polizei in Berlin zu belasten.
Im Gespräch wurde seitens der Polizei darauf aufmerksam gemacht, dass die Veranstalter im Vorfeld des Einsatz
darauf hingewiesen worden waren, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Außerdem sei die Polizeiaktion
nicht unverhältnismäßig vonstatten gegangen, sondern in Vorbereitung und Durchführung sehr besonnen vorgenommen worden. Von keinem der überprüften jugendlichen Teilnehmer habe es Kritik gegeben.
Vom Überfalltelefon wurde dem entgegnet, dass in unserer Gesellschaft noch immer Vorurteile gegenüber Homosexuellen existieren. Aus diesem Grunde werden Polizeieinsätze an Szeneorten sowohl von ihrer rechtlichen
Grundlage wie auch von ihrem Ablauf her von vielen kritisch hinterfragt. Nach der Polizeiaktion haben die bekannt
gewordenen Informationen Anlass zu erheblichen Irritationen gegeben. Deshalb hat das Überfalltelefon Aufklärung seitens der Polizei gefordert und um dieses Gespräch gebeten. Das Überfalltelefon wiederholte hierbei seine
Kritik, dass trotz der vorhandenen Eingriffgrundlage das Ziel, auf die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen
hinzuwirken, auch mit weniger Aufwand erreicht worden wäre. Die Polizei habe die Wirkung ihrer Maßnahme
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verkannt, weil sie die Besonderheit des Einsatzortes nicht genügend berücksichtigt hat. Daran muß sie jedoch ein
Interesse haben. Denn das hohe Dunkelfeld von Straftaten, die zum Nachteil homosexueller Männer stattfinden
und nicht bekannt werden, macht deutlich, wie viel Unsicherheiten im Verhältnis zwischen Homosexuellen und
Polizei noch immer bestehen.
Das Überfalltelefon wird weiterhin Aktionen und Maßnahmen der Polizei in den Szenebereichen kritisch beobachten, aber gleichzeitig bemüht sein, Aufklärungsarbeit bei der Polizei und in den schwulen Szenebereichen zu
fördern. Das Überfalltelefon würdigte ausdrücklich die Bereitschaft der Polizei, sich der Kritik zu stellen. Mit Interesse wurde zur Kenntnis genommen, dass sich der Polizeipräsident weiterhin mit Kritik auseinandersetzen und
bemühen will, das Verhältnis zwischen Schwulen und Polizei zu verbessern.

Konferenz des Europäischen Forums für Opferhilfe in Dublin
Das SÜB ist seit vielen Jahren Mitglied im Arbeitskreis der Opferhilfen in Deutschland (ado) und setzt sich darüber für eine Verbesserung der Stellung der Opfer von Straftaten ein. Als Delegierter des ado nahm Bastian Finke, Projektleiter des SÜB, vom 28. - 31. Mai in Dublin an der diesjährigen Konferenz des Europäischen Forums
für Opferhilfe teil - wofür er extra Urlaub nehmen musste. Bei der Konferenz waren Vertreter von 18 nationalen
Opferhilfe-Organisationen aus Europa anwesend, sowie Beobachter weiterer Länder.
Themen der Konferenz waren der EU-Rahmenbeschluss zur Stellung des Opfers im Strafverfahren von 2001, die
Bedeutung der Gewaltprävention im Kontext der Opferhilfe, Wiederholte Viktimisierung und Täter-OpferAusgleich. Nach einführenden Vorträgen wurden in Arbeitskreisen und offenen Diskussionsforen gemeinsame
Positionen gesucht, die vom Europäischen Forum vertreten werden können. Das Europäische Forum nutzt diese
Positionen, um sowohl beim Europarat wie auch im Europaparlament, neuerdings auch im Europäischen Konvent, verbesserten Schutz und Hilfe für Opfer von Straftaten einzufordern.
Bastian Finke nutzte das Treffen, um den seit dem Stadtfest 1998 bestehenden Kontakte zwischen dem Überfalltelefon und Senator David Norris, Abgeordneter des irischen Seanad (Parlament) und bekanntester Aktivist der
Homosexuellenszene in Irland, zu vertiefen.

Lesbisch-Schwules Stadtfest Berlin 2003
Auch in diesem Jahr war das SÜB beim Straßenfest deutlich präsent. Das Stadtfest war 1992 vom SÜB im Rahmen seiner gewaltpräventiven Bemühungen ins Leben gerufen und erstmalig 1993 durch das SÜB organisiert
worden. Unser Informationsstand wurde zu unserer Freude von vielen Stadtfestbesuchern mit großem Interesse
besucht. Zu den Gästen zählten auch Bundespolitiker, so die Bundesjustizministerin, Frau Brigitte Zypries, der
Bundesvorsitzende der FDP, Guido Westerwelle, und der kulturpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion,
Eckardt Barthel, außerdem die Landespolitiker Dilek Kolat, Christa Müller und Frank Zimmermann von der SPDFraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Peter Kurth und Sascha Steuer von der CDU-Fraktion und Martin Lindner von der FDP-Fraktion.
An unserem Infostand führten wir – wie auch in den vergangenen zwei Jahren – eine Umfrage unter Besuchern
des Stadtfestes durch. Wir befragten sie nach ihren Erfahrungen hinsichtlich Gewalt und Diskriminierung. An der
Umfrage nahmen etwa 220 Personen teil. Die Auswertung der Umfrage wird im Rahmen unseres Berichtes für
das Jahr 2003 veröffentlicht.

Klausur und Fortbildung
Routinemäßig ziehen sich die Mitarbeiter des SÜB zu Klausurtagen zurück, um thematische Inhalte zu vertiefen
und qualitätssichernde Strukturen der SÜB-Arbeit zu besprechen. Einem Klausurtag Mitte Juni mit dem Schwerpunkt „Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS)“ schloss sich eine Woche später eine weitere Veranstaltung an. Eingeladen wurde Herr Dr. Melbeck, der als behandelnder Psychiater an der Brandenburgklinik tätig war.
Er informierte unsere Mitarbeiter über die Behandlung der PTBS mit Hilfe der EMDR-Technik.
EMDR bedeutet „Eye Movement Desensitization and Reprocessing“, d.h. in wörtlicher Übersetzung: „AugenBewegungs-Desensibilisierung und Neuverarbeitung“. Eingebettet in ein System psychologischer Hilfen wird das
Gehirn angeregt seelische Traumata und schwerwiegende Erinnerungen so zu verarbeiten und zu desensibilisieren, dass sie ihren traumatischen Charakter verlieren. Das dem EMDR zugrunde liegende Phänomen und die
Methode wurden 1987 entdeckt und von Frau Dr. Francine Shapiro, Psychologin und Wissenschaftlerin am Mental Research Institute in Palo Alto, Kalifornien, entwickelt. EMDR wurde zunächst bei der Behandlung von Kriegsveteranen aus dem Vietnamkrieg mit Posttraumatischer Belastungsstörung erfolgreich eingesetzt, später auch bei
anderen Arten von Posttraumatischer Belastungsstörung. Seit Dr. Shapiro 1987 die EMDR-Methode entwickelte,
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sind weltweit etwa eine Million Menschen erfolgreich damit behandelt worden. Wie bei jedem wirksamen Verfahren müssen jedoch Grenzen und Kontraindikationen beachtet werden, die es notwendig machen, dass das Verfahren nur von erfahrenen Ärzten angewendet wird. So überraschend schnell und häufig eine Besserung eintritt,
können andererseits z.B. durch plötzliche Aufhebung von dissoziativen Erinnerungsblockaden dramatische Verschlechterungen im seelischen Befinden eintreten.

CSD Berlin 2003
Der Christopher Street Day 2003, der am 28.06.03 in Berlin stattfand, war wieder eine großartige Demonstration
von lesbisch-schwulem Selbstbewusstsein und ein unübersehbares Zeichen gegen Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewalt. Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, hob in seiner Ansprache hervor,
dass wir darauf stolz sein können, wie viel wir bereits erstritten und erkämpft haben, dies auch im Vergleich zu
den USA. Wowereit verwies auf eine aktuelle Pressemeldung, wonach noch immer in 13 US-Bundesstaaten
sogenannte Sodomie-Gesetze existieren. Diesem Gesetz zum Opfer fiel 1998 ein schwules Paar in Texas, das
beim schwulen Sex in ihren Privaträumen „erwischt“ wurde. Die Männer waren verhaftet worden, verbrachten
einen Tag lang im Gefängnis und mussten jeder 200 US-Doller Strafe zahlen. Am 26.06.2003 nun hob endlich
eine Mehrheit der neun amerikanischen Oberrichter diese Strafe auf. Eine Änderung der Gesetzgebungen in allen
übrigen US-Staaten steht jetzt noch aus. Doch Wowereit erklärte auch, dass noch immer sehr viel auch in unserem Land getan werden muss, auch in unserer toleranten Stadt Berlin. Auch hier finden weiterhin Diskriminierung,
Ausgrenzung und Gewalt statt. Er betonte dabei den Stellenwert des Schwulen Überfalltelefon Berlin, mit dem
Gewalttaten erfasst und bekannt gemacht werden, vor allem auch Opfern geholfen wird. Es gebe noch viel zu
tun.
Als erste Preisträger des „CSD-Preis für Zivilcourage“, der seit 2001 verliehen wird, beglückwünschten wir im
Anschluss an die diesjährige Preisvergabe die neuen Preisträger: das Berliner Kindermuseum Labyrinth, die
Emma-Herausgeberin Alice Schwarzer, die Sängerin Ina Deter sowie Curly Krohn für ihr Engagement zum Thema Brustkrebs, Joachim Müller für sein Engagement insbesondere bei der Aufarbeitung des Schicksals von
schwulen und auch lesbischen Verfolgten des NS-Regimes sowie Eduard Stapel für seine Leistungen beim Aufbau einer bürgerrechtsorientierten Lesben- und Schwulenbewegung in der ehemaligen DDR.
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Mitteilung vom 12.05.2003

Im Fummel unterwegs – und verprügelt
Brutales Ende einer Partynacht: Drei Schwule wurden am Freitagmorgen, 25. April, gleich zweimal von
den gleichen Tätern angepöbelt, niedergeschlagen und zum Teil schwer verletzt. Die Täter konnten unbehelligt entkommen. Wir vom SÜB bitten daher um Hinweise von Zeugen.
Zwei der Betroffenen waren im Fummel unterwegs, der Dritte trug einen Irokesen-Haarschnitt. Gegen ca. 04.30
Uhr wurden sie am Rosenthaler Platz von einer Gruppe von sieben oder acht männlichen Jugendlichen angepöbelt („Tunte“, „Transe“, „Opfer“, „Zecke“ „) und von dort in den Weinbergsweg hinein verfolgt. Im Weinbergsweg
schlugen dann zwei Personen aus der Gruppe ihre Opfer nieder, wobei sie u.a. „Adolf Hitler“ riefen. Als die Geschädigten von der Straße aufstanden und ihren Weg fortsetzen wollten, griffen die Schläger abermals zwei von
ihnen an. Danach verfolgten die Schläger die Geschädigten weiter durch die Kastanienallee bis fast vor ihre
Haustür.
Die Betroffenen berichteten, dass sie nach dem ersten Überfall auf der Straße Passanten um Hilfe angesprochen
hatten. Diese seien jedoch weiter gegangen. Von einem mitgeführten Handy aus informierten die Geschädigten
dann die Polizei.
Die Täter werden von den Betroffenen auf 17 bis 20 Jahre alt geschätzt. Sie waren eher unauffällig – überwiegend in grau – gekleidet und trugen Kurzhaarfrisuren. Nach Zeugenaussagen soll sich die Gruppe vor und nach
dem Überfall – bis mindestens 5.30 Uhr – Bier trinkend und pöbelnd am Rosenthaler Platz aufgehalten haben.
Für Zeugen stehen wir als Ansprechpartner zur Verfügung.
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Mitteilung vom 28.04.2003

Wieder zwei Tötungsverbrechen zu beklagen
Erneut sind in Berlin zwei schwule Männer ermordet worden. Beide Opfer hielten sich öfters in der Stricher-Szene am Bahnhof Zoo auf, wo die Polizei auch die Täter vermutet. Die genauen Hintergründe sind
bisher jedoch unklar. Die Mitarbeiter des SCHWULEN ÜBERFALLTELEFONS BERLIN (SÜB) sind entsetzt über
diese schrecklichen Gewalttaten. Bekannt ist dem SÜB, dass in diesen Szenebereichen oftmals über lange Zeit Täter leicht Opfer finden, weil diese aus Angst und Scham keine Anzeige erstatten. Das SÜB bietet
sich daher Betroffenen als Gesprächspartner an.
Der 58-jährige Johann Schulte wurde am Sonnabend, 19. April 2003, um 9 Uhr tot in seiner Wohnung an der
Frankfurter Allee in Lichtenberg entdeckt. Er war erschossen worden – vermutlich schon mehrere Tage vorher.
Seine Kollegen hatten die Polizei informiert, nachdem er am Freitag nicht zu seinem Dienst am Flughafen Tegel
erschienen war. Da in seiner Wohnung sämtliche Wertgegenstände fehlen und auch das Auto des Opfers – ein
grünes Mazda MX5 Cabrio (B – PM – 6318) – verschwunden ist, vermutet die 1. Mordkommission im LKA einen
Raubmord.
Die Leiche von Klaus-Dieter Schultz (57) aus Wedding wurde ebenfalls am Sonnabend, 1 Uhr, von einer Passantin im Tiergarten, nahe dem Ausflugslokal „Schleusenkrug“ entdeckt. Er war – vermutlich Freitagnacht – durch
Schläge auf den Kopf getötet worden. Wertgegenstände wurden nicht gestohlen. Der Mann, der eine Prothese
trug, seit ihm nach einem Unfall der rechte Unterschenkel amputiert worden war, hielt sich, laut 8. Mordkommission im LKA, häufiger in der Stricher-Szene am Bahnhof Zoo auf. Dort war er am Karfreitag gegen 21 Uhr auch
zuletzt gesehen worden. Laut Angaben eines Zeugen soll er dort in Begleitung einer Person weggegangen sein.
Die Mordkommission bittet in beiden Fällen um Hinweise zu Umfeld, Bekanntenkreis und Aufenthaltsorte der
Opfer, ebenso wie zum Verbleib des gestohlenen Mazda: Tel. 699- 327112 (1. Mordkommission), Tel. 699327181 (8. Mordkommission).
Das SÜB nimmt diese zwei neuerlichen Tötungsverbrechen an schwulen Männern mit großer Betroffenheit zur
Kenntnis. Nach wie vor ereignen sich viele Gewalttaten in Szenebereichen, die aus Scham oder Angst verschwiegen werden. Immer wieder werden uns Vorfälle bekannt, in denen entweder Freier oder Stricher zu Schaden gekommen sind. Betroffene, die sich mit konkreten Anliegen an uns wandten, berichteten uns häufig über
diverse Vorerfahrungen mit Gewalt- oder Diebstahldelikten. In diesem Zusammenhang wird für uns häufig erkennbar, dass unter dem Mantel des Schweigens Täter über lange Zeit agieren können ohne ermittelt zu werden. Da sich die Täter offensichtlich in Sicherheit wiegen, werden sie dann oftmals skrupelloser. Die Gewaltspirale, die sich dadurch entwickelt, kann unterbrochen werden.
Wir appellieren daher an Betroffene, über Straftaten nicht zu schweigen, sondern –darüber zu sprechen - wenn
Polizei nicht gewünscht ist so doch eventuell mit Freunden. Für vertrauensvolle Gespräche bieten auch wir uns
an. Gemeinsam können wir dann nach Möglichkeiten suchen, mit der Situation umzugehen, und gegebenenfalls
weitere Hilfen aufzeigen. Oftmals bieten unsere Informationen den Betroffenen sicherere Entscheidungshilfen.
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Mitteilung vom 7.04.2003

KO-Tropfen: Skrupellose Täter haben Schwule im Visier
Am Dienstag, dem 25. März 2003, hat das Schwule Überfalltelefon Berlin (SÜB) in Berlin seine neuste Gewaltpräventionsaktion der Öffentlichkeit vorgestellt. Hintergrund der Kampagne ist, dass seit einigen
Monaten eine Häufung von Raubüberfällen unter Einsatz von KO-Tropfen in den schwulen Szenebereichen zu beobachten ist. Offenbar handelt es sich um mehrere Tätergruppen, die noch nicht ermittelt werden konnten und noch immer unterwegs sind.
Es war ein böses Erwachen: Als Carsten H. am Morgen zu sich kam, dröhnte ihm nicht nur der Schädel. Er musste auch feststellen, dass ihm einiges abhanden gekommen war: Das Handy, die Lederjacke, das Portemonnaie
mit EC-Karte und Bargeld. Dabei war der Abend so schön gewesen. Ein netter Flirt mit einem Unbekannten –
doch dann ein Filmriss. Was Carsten H. zunächst auf zu hohen Alkoholkonsum zurück führt, stellt sich bei genauerer Betrachtung als klassischer KO-Tropfen-Fall heraus. In einem unbeobachteten Moment hatte sein neuer
Bekannter eine Substanz in sein Bier geschüttet, die sein Bewusstsein ausschaltete und ihn hilflos machte.
Fälle wie dieser werden uns immer häufiger bekannt. „Wir gehen davon aus, dass viele Opfer aus Angst und
Scham auf die Erstattung einer Anzeige verzichten und auch noch keinen Kontakt zu unserer Opferhilfeeinrichtung gesucht haben“, so Ralf Strauss, Mitarbeiter des SÜB. Vielen ist vermutlich gar nicht bewusst, dass sie Opfer eines KO-Tropfen-Überfalls geworden sind. Mit Sicherheit werden sie einen „Diebstahl“ feststellen, der durch
eine unbekannte Person begangen wurde. Aus der bisherigen Arbeit wissen wir jedoch, dass sich Betroffene
oftmals aufgrund ihrer Erinnerungslücken die Schuld an der Tat selbst anlasten. Sie glauben, ein überhöhter
Alkoholkonsum habe dazu beigetragen. Möglicherweise spekulieren die Täter auch auf diese Einschätzung der
Betroffenen. Denn die Täter lassen oftmals nichts unversucht, um ihren Opfern stark-alkoholische Getränke anzubieten.
Das Schweigen der Opfer hilft den Tätern, auch weiterhin Beute zu machen. Um dem entgegenzuwirken hat das
SÜB eine Präventions-Aktion entwickelt:
Zielgruppe
Mit unserer Präventions-Aktion richten wir uns an schwule und bisexuelle Männer, die regelmäßig oder unregelmäßig Szenelokale besuchen, auch an Touristen. Unserem SÜB ist bekannt, dass viele schwule Männer, die
Opfer von Gewaltverbrechen geworden sind, keine Anzeige erstatten. Wir gehen von einem hohen Dunkelfeld
aus, das bei ca. 80-90% liegen dürfte. Deshalb haben wir es auch mit einem besonders gefährdeten Personenkreis zu tun.
Ziel
Das erklärte Ziel der Aktion ist es, vor der Gefahr zu warnen und über die Vorgehensweise der Täter aufzuklären.
Außerdem werden Betroffene aufgerufen, sich auch im Nachhinein noch beim SÜB zu melden und unsere Unterstützung und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Daneben soll allgemein auf das SÜB und dessen Angebote aufmerksam gemacht werden.
Umsetzung
Plakate mit zwei unterschiedlichen Motiven werden in Szenelokalen ausgehängt, zusätzlich werden Handzettel
verteilt. Auch durch Presseartikel und den Abdruck der Plakate in der Presse erhofft sich das SÜB eine Resonanz.
Erhoffte Ergebnisse
Angst und Scham bei den Betroffenen sollen durch Hilfe und Unterstützung aufgefangen werden. Neben
Auskünften und Informationen können die Betroffenen konkrete psychosoziale Unterstützung und Begleitung
bekommen. Außerdem werden ihnen psychologische und medizinische Hilfeleistungen aufgezeigt. All dies geschieht in einer vertraulichen Atmosphäre ohne Druck auf den Betroffenen, Anzeige zu erstatten.
Der Tagesspiegel, 27.03.03
Mit K.-o.-Tropfen außer Gefecht
Banden suchen sich Schwule als Opfer – sie gehen selten zur Polizei
Der Flirt im Tanzlokal begann viel versprechend. Der nette junge Mann hatte nicht nur schöne Augen, er machte
auch schöne Augen. Ferdinand S. (Name geändert) sprach den Unbekannten in der Schwulenkneipe an, man
prostete sich zu, trank ein Bier zusammen, dann noch eins. Mehr weiß Ferdinand S. von diesem Abend nicht
mehr, außer dass am nächsten Morgen Geld, Telefon, Kreditkarte und Schlüssel weg waren. Eingehandelt hatte
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er sich dafür einen schweren Kopf – Nachwirkungen des eingesetzten Betäubungsmittels, das der nette junge
Mann in einem unbeobachteten Moment ins Bier geschüttet haben muss.
Der Homosexuelle wurde mit so genannten K.-o.-Tropfen außer Gefecht gesetzt und anschließend beraubt. Nach
Angaben der Polizei wurde der Mann Opfer von Serientätern. Nach zwei Jahren Ruhe begann die Serie im
Herbst vergangenen Jahres und hält bis heute an. 2002 wurden elf Taten bekannt, in diesem Jahr schon sieben.
Das ist nur die Spitze, die Kripo geht von einer Dunkelziffer von 90 Prozent und mehr aus. Denn schwule Männer
gehen aus Scham nicht zur Polizei – und das wissen die Täter und nutzen es aus. Das „Schwule Überfalltelefon“
(SÜB), eine seit 13 Jahren existierende Selbsthilfegruppe, startete deshalb gestern gemeinsam mit der Polizei
eine Informationskampagne. „Der Anruf beim Schwulen Überfalltelefon ist der erste Schritt“, sagte Uwe Löher
vom Landeskriminalamt. „Die Opfer finden es peinlich, sagen zu müssen, dass sie sexuelles Interesse an einem
Mann hatten und dabei reingefallen sind“, sagte Löher. Der Kriminalhauptkommissar, auch „Ansprechpartner für
gleichgeschlechtliche Lebensweisen“ erinnerte an die Raubserie in den Jahren 2001 und 2002: Etwa zwölf
Jugoslawen hatten sich im Kiez Motzstraße/Fuggerstraße an Homosexuelle herangemacht und diese zuhause
beraubt, teilweise auch gefesselt und geschlagen. So wurden Geheimzahlen von Kreditkarten erpresst. Die
Gruppe wurde gefasst, aber es ist bis heute kein einziges Opfer ermittelt.
Doch nun sind K.-o.-Tropfen offenbar wieder modern geworden. Die Kripo vermutet mehrere Täter hinter der
auffallenden Häufung. In allen Fällen sei es in Szenelokalen in Schöneberg zur „Anmache“ durch die Unbekannten gekommen. Gefasst wurde noch keiner. Denn es ist nicht nur Scham, die viele Opfer davon abhält, Anzeige
zu erstatten. Viele bekommen gar nicht mit, was mit ihnen geschieht. Am nächsten Tag schieben sie den Filmriss
auf intensiven Alkoholkonsum, und dass dabei das Portemonnaie verschwand, wird als gerechte „Strafe“ für das
Besäufnis hingenommen. (Jörn Hasselmann)
Berliner Morgenpost, 26.03.2003
Mit K.o.-Tropfen betäubt und danach ausgeraubt
Die Initiative "Schwules Überfall Telefon" (SÜB) schlägt Alarm: Immer wieder werden Homosexuelle mit Hilfe von
so genannten K.o.-Tropfen beraubt. "Wir sind besorgt über den rasanten Anstieg der Zahlen", sagt Bastian Finke,
Projektleiter des SÜB. Im gesamten Jahr 2002 registrierte die Polizei elf Straftaten dieser Art in der Szene, bis
März dieses Jahres waren es schon sieben. "Die Dunkelziffer liegt extrem hoch", sagt ein Polizeisprecher.
Die Täter hielten sich in bekannten Schwulen-Kneipen und Discos auf. "Oft erwecken sie den Eindruck, als suchten sie sexuellen Kontakt", so der Polizeisprecher. In einem günstigen Moment schütte der Täter Betäubungsmittel in das Getränk seines Opfers und stehle danach dessen Wertsachen. Viele Betroffene trauten sich nicht, zur
Polizei zu gehen. "Sie fürchten, ein zweites Mal gedemütigt zu werden", sagt Finke.
Das SÜB stellte gestern eine neue Kampagne gegen diese Straftaten vor. Unter dem Motto "Achte auf dein Getränk" sollen in den nächsten Wochen Flugblätter vor Discos und Bars verteilt werden. Außerdem ist eine PlakatAktion geplant.(cc)
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Weitere Mitteilungen im April 2003
Inhalt:

•
•
•
•
•
•

Antigewalttraining im Mann-O-Meter
Schulungen an LPS und FHVR fortgesetzt
Vierte Männergruppe beginnt
Tagung des Arbeitskreises der Opferhilfen (ado)
Schulung für das Überfalltelefon Magdeburg
Infostand beim Oster-Ledertreffen

Antigewalttraining im Mann-O-Meter
Ein großer Erfolg war auch diesmal die von unserem SÜB zum drittel Mal organisierte kostenlose Informationsveranstaltung zum Thema „Umgang mit Aggression und Gewalt im öffentlichen Raum“. 35 Teilnehmer informierten sich am 24. März über Gewaltprävention und Verhaltensstrategien in brenzligen Situationen. Ein geschulter
Mitarbeiter des Referats Vorbeugung / Anti-Gewalt-Projekt im Landeskriminalamt Berlin gab Tipps zu konkretem
Verhalten und spielte mit den Teilnehmern verschiedene Situationen durch, um ein Gefühl für die Auswirkung
verschiedener Verhaltensweisen zu vermitteln. Zu den angesprochenen Themen gehörten u.a. das typische Tätervorgehen, Gefahrenwahrnehmung und –abwehr, sicher Fahren in öffentlichen Verkehrsmitteln, gefahrlos Hilfe
leisten, Notwehr- und Selbsthilferecht und die Waffenproblematik.

Schulungen an LPS und FHVR fortgesetzt
Gemeinsam mit dem Ansprechpartner der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen setzten wir
unsere Schulungsveranstaltungen für Polizeischüler fort. Am 4. und am 5. März unterrichteten wir 55 Polizeibeamte der 12. Einsatzhundertschaft der Polizeidirektion 3. Im April setzten wir dann unseren Unterricht in fünf
Klassen an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege (FHVR) fort. Hierbei erreichten wir insgesamt
125 Beamte. Im zeitlichen Rahmen jeweils einer Doppelstunde haben wir Gelegenheit, auf besondere Probleme
schwuler und bisexueller Männer in der Kontaktaufnahme mit der Polizei einzugehen. Dabei geht es vor allem
darum, ein ausgeprägteres Bewusstsein für die Besonderheiten schwulenfeindlicher Gewaltstraftaten zu schaffen
und auf einen respektvollen, unterstützenden Umgang mit Opfern hinzuwirken. Die Unterrichtsveranstaltungen
werden durch unsere Mitarbeiter ehrenamtlich geleistet, da die Polizei keine Honorargelder zur Verfügung stellt.
Seit 1999 führen wir diese Unterrichtsveranstaltungen an der FHVR, an der Landespolizeischule und im Rahmen
von laufenden Fortbildungsveranstaltungen für die Polizei durch.

Vierte Männergruppe beginnt
In Zusammenarbeit mit einer psychotherapeutischen Praxis haben wir vor zwei Jahren das Konzept für eine
Männergruppe entwickelt, die nun zum vierten Mal stattfindet. Ab Mai trifft sich die Gruppe „Sicherer Ort“ erneut
für die Dauer von acht Terminen. Nach einer Gewalttat fehlt oft ein sicherer Ort, an dem verlorene persönliche
Integrität wieder gefunden und verletzte Gefühle ausgedrückt werden können. Männer spüren oft sehr deutlich,
was von ihnen als Mann erwartet wird - manchmal auch, was sie von sich selber fordern: „Sei ein Mann, sei Herr
der Lage, das war doch eigentlich gar nichts, immer schön die Kontrolle behalten.“ Mit Hilfe eines Therapeuten
sowie der Unterstützung und Solidarität einer Gruppe wird ein Ort geschaffen, wo eigene Kräfte und Ressourcen
unterstützt werden. Übungen verhelfen zu mehr Selbstsicherheit, zu Entspannung, zu Körperwahrnehmung und
Konfliktbearbeitung. An einer Gruppe nehmen bis zu zwölf Personen teil. Personen, die Interesse an einer Teilnahme haben, können sich bis zum 7. Mai bei unserem SÜB melden. Da die Veranstaltung von der psychotherapeutischen Praxis durchgeführt wird beträgt der Kostenbeitrag pro Person 120 Euro.

Tagung des Arbeitskreises der Opferhilfen (ado)
Am 6. und 7. März traf sich in Frankfurt der „Arbeitskreis der Opferhilfen in der Bundesrepublik Deutschland e.V.
(ado)“, dem das SÜB als Gründungsmitglied seit über 10 Jahren angehört. Das Treffen diente vor allem dem
fachlichen Informations- Erfahrungsaustausch. Die im ado vertretenen freien Trägervereine unterhielten in den
Bundesländern Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen und Sachsen im Jahre 2002 über ca. 30 Beratungsbüros mit insgesamt ca. 70 festangestellten Mitarbeitern, die in diesem Zeitraum insgesamt ca. 6.800 Betroffene von Straftaten unterstützt und beraten
haben.
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Schulung für das Überfalltelefon Magdeburg
Unser SÜB führte am 8. und am 9. März eine Schulungsveranstaltung für Mitarbeiter des „Schwulen Überfalltelefon Magdeburg“ durch. Schwerpunktthema der anderthalbtägigen Veranstaltung waren u.a. das Strafrecht, d.h.
Aspekte der Strafanzeige, des Strafverfahrens und der Vernehmung bei Gericht. Die Veranstaltung wurde von
einem Staatsanwalt begleitet, der Einblicke in die Anwendungspraxis und in Problembereiche bot. In diesem
Zusammenhang wurden insbesondere die Rechte und Pflichten von Opferzeugen fokussiert. Ein weiteren Teil
nahm die Frage der Rolle des Beraters einer Opferhilfeorganisation im Strafverfahren ein. Behandelt wurden
während der Schulung außerdem Fragen und Aspekte schwulenfeindlicher Gewalt sowie Fragen zur Erfassung
von Gewalttaten. Unser SÜB vermittelte den Mitarbeitern umfangreiche Einblicke in die Beratungs- und Arbeitspraxis eines Überfalltelefons.

Infostand beim Oster-Ledertreffen
Unser SÜB ist bei vielen Gelegenheiten auch vor Ort in den schwulen Szenen unserer Stadt unterwegs. Wir suchen das Gespräch auch außerhalb unseres Beratungsbüros mit Besuchern von Veranstaltungen und Szenebereichen. Mit diesen Aktionen wollen wir Präsenz demonstrieren, über unsere Arbeit informieren und Kontakte
knüpfen. Am 20. April präsentierten wir uns mit einem Infostand auf der Wahlveranstaltung zum „Mr. German
Leather“ im Friedrichshainer Matrix im Rahmen des diesjährigen Ledertreffens in Berlin. Unsere Infomaterialien
stießen auf großes Interesse. Zahlreiche Gäste suchten auch das persönliche Gespräch und informierten sich
über unsere Arbeit und unsere Angebote. Besonders interessant war diese Gelegenheit auch für viele BerlinTouristen, die das erste Mal von unserer Opferhilfeberatungsstelle hörten.
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Mitteilung vom 21.03.2003

Polizeirazzia gegen schwule Jugenddisco
Das SCHWULE ÜBERFALLTELEFON BERLIN (SÜB) ist bestürzt über den Ablauf einer Polizeirazzia, die am Sonntag, dem 16.03.03, gegen 00.22 Uhr, in der Kalkscheune in Berlin-Mitte stattgefunden hat. Mit einem enormen Polizeiaufgebot, u.a. mit Polizeihunden, wurde eine Discoveranstaltung des Party-Veranstalters
„Gaymeboy“ wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz überprüft. Die Überprüfung war gegen ca. 01.45 Uhr beendet. Nach Augenzeugenberichten sollen etwa 70 Polizeibeamte an
der Aktion beteiligt gewesen sein, darunter viele Polizeischüler.
Die Zeugen berichten, dass die Veranstaltung um 00.22 Uhr von der Polizei gestürmt wurde. Zu diesem Zeitpunkt
filmten gerade mehrere Fernsehteams einen Wettbewerb zur Auswahl von Go-Go-Boys für den kommenden
Christopher-Street-Day (CSD). Es hielten sich nach Veranstalterangaben rund 300 bis 400 Besucher in der Kalkscheune auf. Die Teilnehmer wurden von Polizeibeamten in Augenschein genommen. Alle Teilnehmer, die auf
die Beamten jünger als 18 Jahre wirkten, wurden nach ihrem Alter gefragt bzw. aufgefordert, sich auszuweisen.
Waren sie jünger, wurden sie in Polizeiwagen eskortiert, wo ihre Personalien aufgenommen und überprüft wurden. Sie mussten außerdem einen Fragebogen ausfüllen und diesen unterschreiben.
Die Überprüfung brachte zu Tage, dass sich unter den Gästen mehrere Dutzend Jugendliche unter 18 Jahren
befanden, die nach dem Jugendschutzgesetz die Einrichtung um Mitternacht hätten verlassen müssen.
„Der polizeiliche Aufwand, der hier betrieben wurde, um eine Ordnungswidrigkeit zu ahnden, ist völlig überzogen
und unverhältnismäßig gewesen“, erklärt Bastian Finke, Projektleiter des SÜB. Denn bei einem Verstoß gegen
das Jugendschutzgesetz handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit. Um dieser nachzugehen, dienen die festgestellten minderjährigen Jugendlichen lediglich als „Beweismittel“, um gegen die Veranstalter vorzugehen.
Hintergrund des Einsatzes soll eine anonyme Anzeige wegen des Verstoßes gegen Bestimmungen nach dem
Jugendschutzgesetz gewesen sein, d.h. Jugendliche unter 18 Jahre hätten sich dort auch noch nach 00.00 Uhr
aufgehalten, außerdem werde an diese hochprozentige alkoholische Getränke verkauft. Maßnahmen wegen des
Verdachts von Drogenkonsum wurden nicht durchgeführt.
Für die Mitarbeiter des SÜB stellt sich angesichts des martialischen Auftretens der Polizei die Frage, ob diese Art
des polizeilichen Umgangs mit Zeugen angemessen war. Bei einem polizeilichen Einsatz an einem so sensiblen
Ort ist nach Auffassung des SÜB die Gruppe der Betroffenen zu berücksichtigen. Es handelt sich bei den ermittelten Jugendlichen unter 18 Jahren in erster Linie um schwule und bisexuelle Jugendliche, die in der Phase ihres
Coming-Outs mit vielerlei Problemen zu kämpfen haben, z.B. weil ihr soziales Umfeld über ihre sexuelle Orientierung nichts weiß oder die Jugendlichen Angst vor einem Outing haben. Während des Einsatzes waren neben der
Polizei keine kompetenten Ansprechpartner vorhanden, die sich um verängstigte Jugendliche hätten kümmern
können.
Unter diesem Aspekt ist auch auf das ungelöste Problem hinzuweisen, welche Alternativen zu einem kommerziellen Disko-Besuch sich schwulen Jugendlichen bieten. Die wenigen angeleiteten Jugendgruppen, die sich in Berlin
an junge Lesben und Schwule wenden, werden durch die zuständige Senatsverwaltung nur dürftig gefördert. Die
unter schwulen Jugendlichen besonders beliebte Jugendgruppe von Mann-O-Meter wird durch die Jugendsenatsverwaltung gar nicht gefördert.
„Folge dieses Einsatzes,“ so Bastian Finke, „ist eine noch nicht abzusehende Irritation im Vertrauensverhältnis
zwischen Schwulen und der Polizei.“ Finke verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass sich das SÜB und
der Ansprechpartner der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen seit Anfang der 90er Jahre in
einem mühsamen Prozess um den Aufbau von Vertrauen zwischen Schwulen und der Polizei bemühen.
Einen aus Sicht der Polizei erforderlichen Einsatz bei dieser Veranstaltung hätte man nach Einschätzung des
SÜB auch mit einem viel geringeren Aufwand und ohne viel Getrommel durchführen können. Bestätigt wird das
SÜB in seiner Bewertung durch den ehemaligen Ansprechpartner der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche
Lebensweisen, Kriminalhauptkommissar a.D. Heinz Uth. Er erklärte gegenüber dem SÜB, dass er unter den
gleichen Umständen mit zwei oder drei kompetenten Mitarbeitern ein oder zweimal nach Mitternacht zu der Veranstaltung gegangen wäre, um die Sache einzuschätzen. Danach hätte er Stichproben bei den Besuchern durchgeführt und bei der Feststellung von Verstößen mit den Verantwortlichen gesprochen. Erst nach einer weiteren
positiven Kontrolle, also im Wiederholungsfall, hätte er mit repressiven Maßnahmen gedroht. Denn als oberstes
Ziel müsse die Prävention stehen und nicht die Repression.
Das SÜB ist über die Form des polizeilichen Einsatzes empört. „Es bleibt unverständlich, warum hier Dutzende
Jugendliche, die letztendlich zu einer Beweisführung Zeugen sein sollten, eingeschüchtert und verängstigt werPressemitteilungen/ Seite 119
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den mussten,“ meint Bastian Finke. Hier entsteht der Eindruck, dass die Maßnahme, an der eine Vielzahl von
Polizeischülern teilgenommen haben soll, im wesentlichen zu Ausbildungszwecken der Polizeischüler der Landespolizeischule Berlin durchgeführt wurde. Falls dem so ist, sollten sich die maßgeblichen Beamten der Berliner
Polizei überlegen, ob zukünftig derartige Einsatzübungen nicht besser an Orten stattfinden sollten, an denen
Straftaten stattfinden, deren Verfolgung im öffentlichen Interesse liegt.
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Mitteilung vom 14.03.2003

Rechte Hetze im Internet
„schön guten tag ihr verdammten schwulen mistviecher ... Ich und viele andere wollten euch nu nochmal
bewusst machen wie sehr ihr gehasst werdet, auch wen schwul sein mittlerweile zur mode geworden ist
solltet ihr nie vergessen das wir euch alle kriegen.“
Hasstiraden wie diese gehören in schwulen Internet-Chatrooms zum Alltag. Mit Besorgnis beobachten
wir, dass auch das Internet für Schwule kein geschützter Raum ist. Wir vom SCHWULEN ÜBERFALLTELEFON
BERLIN (SÜB) bieten uns als Ansprechpartner in Fällen von Diffamierung an. Wir rufen alle User auf, wachsam zu sein und uns Hinweise zu melden.
Da Chatrooms für jeden offen und zugänglich sind, sind Schwule auch hier Angriffen und Diffamierungen, häufig
typisch rechten Parolen ausgesetzt. Im Internet offenbart sich, dass es mit der scheinbar gewachsenen Akzeptanz von Schwulen in der Gesellschaft nicht weit her ist. Denn im Schutz der Anonymität dringen viele in die explizit schwulen Räume ein und lassen dort ihrem Hass freien Lauf: „Ihr widerlichen ekligen Krankheitsüberträger,
sowas wie euch kann man nur eliminieren ... ihr werdet meine faust in eure ekelerregenden mistfressen zu spüren bekommen ... siegheil auf eure toten schwuchtelkadaver!!!!“, erdreistete sich beispielsweise ein User, auf der
Pinwand eines schwulen Chatportals zu hinterlassen. Immer wieder bekommen wir von Chatraum-Nutzern Hinweise übermittelt. Täter linken sich auch in Räume ein, die teilweise von bis zu 100 Besuchern gleichzeitig genutzt werden, und hetzen dort los:„schwule Hunde“, „Gaskammer ruft für euch“, „Tunten müssen alle erschossen
werden“ oder „Hitler hat früher einen Fehler gemacht“.
Nicht unterschätzt werden darf in diesem Zusammenhang, dass diese Form der Bedrohung unter Schwulen
Angst und Unsicherheit verbreitet. Einmal mehr zeigt sich, dass Schwule überall, wo sie sichtbar sind, angreifbar
sind und angegriffen werden. „Das allergeilste aber an euch ist, dass man euch zusammentreten, schlagen kann
wie man will, ihr Idioten wehrt euch nicht mal ... danke, dass ihr es uns so einfach macht“, schrieb ein Schwulenhasser.
Womit viele Aggressoren nicht rechnen ist jedoch, dass wir konsequent gegen diese Gewaltandrohungen vorgehen, sobald sie uns bekannt werden. Auch gegen den Urheber der oben zitierten Hetzschrift haben wir Strafanzeige erstattet. Betroffenen, die Übergriffe erlitten haben, stehen wir solidarisch zur Seite. Wir unterstützen und
helfen Betroffenen von Gewalt und Diskriminierung. Darüber hinaus sind wir stetig dabei, gewaltpräventive Strategien, auch für den Bereich Internet, weiterzuentwickeln.
Um diese Arbeit konsequent fortzusetzen, rufen wir dazu auf, uns entsprechende Vorfälle umgehend zu melden.
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Mitteilung vom 03.03.2003

Brutale Raubzüge
Unserem SCHWULEN ÜBERFALLTELEFON BERLIN (SÜB) sind erneut konkrete Anhaltspunkte auf eine Serie von
Überfällen auf schwule Männer bekannt geworden. Durch Ermittlungsarbeit der Berliner Polizei wurde
eine Gruppe von Jugendlichen und jungen Männern bekannt, die angegeben haben, über einen Zeitraum
von mindestens zwei Jahren schwule Männer gezielt ausgeraubt zu haben. Obwohl durch Aussagen der
Täter inzwischen zahlreiche Taten bekannt sind, fehlen bisher jegliche Aussagen seitens der Opfer. Vermutet wird, dass die Täter ganz bewusst auf die Angst ihrer Opfer spekuliert haben, sich der Polizei mitzuteilen – oder sogar damit gedroht haben, diese zu belasten. Wir bieten uns daher Betroffenen als Gesprächspartner an.
Die Taten gehen zurück bis mindestens ins Jahr 2001. Den ermittelten Beschuldigten, die offenbar aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen, werden mittlerweile zahlreiche Überfälle auf schwule Männer nicht nur in Berlin
zur Last gelegt. Sie sollen u.a. auch in Magdeburg, Dresden, Rostock, Leipzig, und Hamburg tätig gewesen sein.
Ermittlungen werden auch in anderen bundesdeutschen Großstädten aufgenommen.
Nach bisherigen Informationen sind die Beschuldigten in kleineren und größeren Gruppen tätig gewesen. Die
Gruppengröße wird auf ca. 12-15 Personen geschätzt. Sie sollen teilweise sehr gezielt und geplant vorgegangen
sein, unter anderem so, dass sie einen Jüngeren aus ihrer Gruppe vorgeschickt haben, um in der schwulen Szene Kontakt mit einem schwulen Mann aufzunehmen. Arrangiert wurde dann ein Treffen in der Wohnung des Opfers. Unbemerkt folgten ihnen weitere aus der Gruppe der Beschuldigten. In mindestens zwei der Fälle sollen sie
ihre Opfer überwältigt und gefesselt, danach geschlagen und gequält haben, um an Geheimnummern heranzukommen. Die Beschuldigten sollen in weiteren Fällen unter anderem ihren Opfern ihre Pkws gestohlen haben. Mit
diesen haben sie dann Touren durch Deutschland unternommen.
Viele der nunmehr seitens der Beschuldigten gegenüber der Polizei angegebenen Gewaltdelikte sind der Polizei
nicht bekannt gewesen. Denn – seitens der Betroffenen wurden keine Anzeigen erstattet.
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung wissen wir, dass Betroffene von Überfällen und Gewalt oft viele persönliche Gründe haben, keine Strafanzeige zu erstatten. Wir respektieren diese Vorbehalte. In manchen Fällen gestalten sich die Gründe derart, dass Betroffene aus einer Strafanzeige für sich selbst Nachteile erwarten. Nicht
unbekannt ist uns, dass manchmal Beschuldigte versuchen, das Opfer zu belasten. Aus Furcht davor meiden es
Betroffene, gegen die Täter vorzugehen.
Wir möchten erneut darauf hinweisen, dass sich Betroffene mit ihrer Furcht, ihren Sorgen und Problemen an uns
wenden können. Die Erstattung einer Strafanzeige ist nicht Voraussetzung, um Beratung bei uns in Anspruch zu
nehmen. Und vor allem respektieren wir den Wunsch nach Diskretion. Nach unseren Erfahrungen relativieren
sich oftmals in einem Gespräch Vorbehalte und Ängste. Und damit verlieren auch die Täter ihre Macht über ihre
Opfer.
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Mitteilung vom 20.02.2003

„Schwule erschießen“ als Computer-Spiel
Von verschiedenen Seiten wurden dem SCHWULEN ÜBERFALLTELEFON BERLIN (SÜB) Beschwerden über ein augenscheinlich schwulenfeindliches Computerspiel bekannt, das im Internet kursiert. In dem Spiel der französischen
Firma Uzinagaz muß der Spieler einen Jäger durch einen Park steuern, in dem ihm Gefahr durch nackte Männer
droht, die plötzlich aus den Büschen springen. Ziel des Spiels ist es, so viele wie möglich davon abzuknallen, um
Punkte zu machen. Trifft der Spieler nicht, stürzt sich der nackte Mann auf den Jäger und nimmt ihn von hinten.
Das SÜB hat sich daraufhin schriftlich an die Pariser Multimediaagentur gewandt, um gegen das Spiel zu protestieren. Denn in dem Computerprogramm wird mit klischeehaften Vorurteilen über Schwule gearbeitet, die als
Sexmonster und Vergewaltiger dargestellt werden. Die einzige Alternative, die dem Spieler angeboten wird, ist
es, einen Schwulen zu erschießen oder selbst gevögelt zu werden. „Das ist pervers,“ so Bastian Finke, Projektleiter des SÜB.
Das SÜB erinnert in diesem Zusammenhang an die Messerattacke auf den offen schwulen Pariser Bürgermeister, Bertrand Delanoë, im vergangenen Jahr. Der Täter hatte nach eigenen Angaben auf den Bürgermeister eingestochen, weil er Schwule haßt. Das SÜB war damals sofort in Kontakt mit dem Pariser Rathaus getreten, um
sein Mitgefühl und seine Solidarität zum Ausdruck zu bringen.
Ein Anliegen des SÜB ist es, in allen Bereichen der Gesellschaft gegen schwulenfeindliche Einstellungen vorzugehen. Daher stößt das Computerspiel auf entschiedene Ablehnung. In Berlin wurden allein in 2002 erneut nahezu 200 schwulenfeindliche Übergriffe dem SÜB bekannt, die aus schwulenfeindlichen Motiven stattfanden.
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Weitere Meldungen im Februar 2003
Inhalte:

•
•

Neues Erscheinungsbild für das SÜB
Kontaktaufnahme mit polnischer Kampagne gegen Homophobie

Neues Erscheinungsbild für das SÜB
Beim SÜB tut sich ständig etwas. Die täglichen Anforderungen halten unser Projekt permanent in Bewegung.
Immer wieder suchen wir nach Antworten auf neue Herausforderungen. Deshalb arbeiten wir seit einiger Zeit
auch an einem verbesserten Erscheinungsbild. Wir wollen deutlicher machen, dass unser SÜB mehr ist als nur
ein Telefon und unser Projekt zu einem großen Teil auf ehrenamtliche und unbezahlte Arbeit baut. Außerdem
sind unter den gegebenen Bedingungen der uns zur Verfügung stehenden Ressourcen ständig bemüht, unserer
Opferhilfearbeit zu verbessern und den Bedürfnissen von Ratsuchenden anzupassen:
-

Wir beraten, informieren und unterstützen Opfer, Zeugen und Angehörige
Wir begleiten Betroffene zu Polizei und Gericht
Wir erfassen Fälle schwulenfeindlicher Gewalt, auch durch Umfragen
Wir leisten Gewaltprävention durch Vorort-Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit, Schulung von Polizeikräften und
Antigewalttrainingsangebote
Wir bauen unsere Präsenz im Internet aus und zeigen Flagge gegen Hassgewalt im Netz
Wir vermitteln weitere Hilfen und Unterstützungsangebote
Wir vertreten Opferinteressen in Gremien und Arbeitskreisen
Wir führen Seminare und Unterrichtsveranstaltungen durch

Um all dies besser deutlich machen zu können, arbeitet das SÜB-Team derzeit mit weiterer ehrenamtlicher Unterstützung an einer Verbesserung der Außendarstellung und des Erscheinungsbildes. Dazu gehört auch eine
eigene umfassende und informative Webseite. Unser Erscheinungsbild soll künftig nicht mehr allein auf unsere
Telefonberatung verweisen. Mit einem modernen und professionellen Auftritt wollen wir noch deutlicher darstellen, dass wir uns mit unseren Angeboten an schwule und bisexuelle Jugendliche und Männer wenden, die Opfer
von Gewalt und Diskriminierung geworden sind.

Kontaktaufnahme mit polnischer Kampagne gegen Homophobie
Ehrenamtliche Mitarbeiter trafen sich Anfang dieses Monats mit Vertretern der polnischen „Kampania przeciw
Homofobii" (Kampagne gegen Homophobie). Die Organisation zeigte sich an den Arbeitserfahrungen unseres
SÜB sehr interessiert. In Polen soll in nächster Zeit die Kampgane gegen Homphobie mit einem Stützpunkt in
Warschau ausgebaut werden. Wir werden in Kontakt mit der Gruppe bleiben, um einen Austausch zum Thema
antischwule Gewalt und Opferhilfe fortzusetzen. Außerdem haben wir angeboten, beim Aufbau einer Opferhilfe,
die sich an schwule und bisexuelle Männer richtet, konzeptionelle Unterstützung zu leisten.
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Mitteilung vom 17.01.2003

Meldung von Hinweisen
Immer wieder erreicht das Schwule Überfalltelefon Berlin (SÜB) ganz konkrete Anhaltspunkte auf Gewaltstraftaten, ohne jedoch konkret etwas über die Zeit der Tat zu wissen. Oft sind es Mitteilungen der Polizei, die „Diebesbeute“ oder „Beweismittel“ sicherstellen konnte, z.B. bei Überprüfungen von Verdächtigen oder bei der Festnahme von Beschuldigten, ohne jedoch Anhaltspunkte über die Tat zu kennen.
So wurde uns erst kürzlich gemeldet, dass Polizeikräfte in zivil am Mittwoch, dem 15.01.03, im Schöneberger
Kiez unterwegs waren. Ihnen fiel eine Gruppe bekannter junger Männer auf. Als die jungen Männer wiederum die
Zivilkräfte der Polizei entdeckten, warf einer von ihnen etwas weg. Der Gegenstand stellte sich dann als wertvolle
Uhr heraus. Bei der Überprüfung der Personen wollte dann niemand Eigentümer dieser Uhr sein. Es besteht
nunmehr der Verdacht, dass die Uhr aus einer Straftat stammt. Da die Männer Stricher sind besteht der Verdacht,
dass die Uhr möglicherweise aus einer Straftat zum Nachteil eines schwulen Freiers stammt.
Wir möchten anhand dieses konkreten Beispiels noch einmal darauf hinweisen, dass die Meldung eines Diebstahls bzw. einer Straftat vielleicht nicht sofort für viele „Sinn macht“. Uns gegenüber wird dies immer wieder so
erklärt. Doch vielfach kann, wie das Beispiel zeigt, durch spätere Hinweise und Zufälle Diebesgut sichergestellt
werden, das dann dem Geschädigten zurückgegeben werden könnte, wenn zuvor Anzeige erstattet worden wäre.
Ein möglicher Weg ist – und dieses Angebot vermitteln wir mit unserem Schwulen Überfalltelefon Berlin (SÜB) -,
dass sich Betroffene von Straftaten bei uns melden, auch wenn sie keine Anzeige bei der Polizei erstatten wollen.
Viele wissen das, viele aber auch nicht. Wenn uns Betroffene berichten, dass es für sie „vorerst keinen Sinn“
macht, Anzeige zu erstatten, so respektieren wir diesen Wunsch. Manche der Betroffenen bitten uns jedoch auch
darum, sie dann noch einmal zu kontaktieren, wenn wir weitere Hinweise auf ähnliche Straftaten erhalten, weil sie
dann „vielleicht doch eine Anzeige erstatten“ würden. Dieser Weg ist sicher aus der Sicht der Polizei nicht optimal. Doch als Opferhilfeberatungsstelle respektieren wir den Wunsch von Betroffenen.
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Tagung des Arbeitskreises der Opferhilfen (ado)
SPD-Politiker zu Besuch
Informationsarbeit vor Ort

Tagung des Arbeitskreises der Opferhilfen (ado)
Vom 18. bis zum 20. November 2002 tagte der „Arbeitskreis der Opferhilfen in der Bundesrepublik Deutschland
e.V. (ado)“ in Kassel, dem das SÜB als Gründungsmitglied seit über 10 Jahren angehört. Die Tagung stand unter
dem Thema „Gewaltschutzgesetz“. Am 01.01.2002 war das „Gewaltschutzgesetz“ – genauer: das Gesetz zur
Verbesserung des zivilgerichtlichen Schutzes bei Gewalttaten und Nachstellungen sowie zur Erleichterung der
Überlassung der Ehewohnung bei Trennung (GewSchG) – in Kraft getreten. Mit dem Gewaltschutzgesetz wird
eine klare Rechtsgrundlage für eine alte Forderung aus der Frauenbewegung geschaffen: "Wer schlägt, muss
gehen". Misshandelte Frauen und ihre Kinder können in der – ehemals – gemeinsam genutzten Wohnung bleiben
und der Gewalttäter ist derjenige, der gehen muss. Dieses Gesetz findet auch Anwendung auf gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften. Das SÜB ist auf diesem Gebiet seit geraumer Zeit tätig. Die Eckpunkte der Regelungen sind: Zum Ersten gibt es den Anspruch auf Überlassung der – ehemals – gemeinsam genutzten Wohnung,
zum Zweiten können für Opfer von Gewalt Schutzanordnungen – wie beispielsweise Annäherungs- und Kontaktverbote – ausgesprochen werden.
Nach dem Polizeibeamte aus Hessen, eine Rechtsanwältin sowie ein verantwortlicher Richter am Amtsgericht
Kassel über ihre Arbeitspraxis und Erfahrungen berichteten, diskutierten die Vertreter der Opferhilfen über ihre
Erfahrungen aus ihrer Beratungs- und Unterstützungsarbeit mit Betroffenen. Besondere Aufmerksamkeit wurde
dem Aspekt „Stalking“ (Nachstellen) gewidmet, das nach Ansicht aller ado-Mitgliedsorganisationen durch das
neue Gewaltschutzgesetz zu wenig Berücksichtigung findet.

SPD-Politiker zu Besuch
Auf Einladung des SCHWULEN ÜBERFALLTELEFON BERLIN (SÜB) besuchten am 22. Oktober 2002 der Fraktionsvorsitzende der SPD im Abgeordnetenhaus, Michael Müller, und die Abgeordnete für den Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg, Dilek Kolat, das Mann-O-Meter. Beiden Politikern wurde die Arbeit des Mann-O-Meter vorgestellt sowie die in der letzten Zeit wiederholt von empfindlichen Kürzungen betroffenen Bereiche erläutert. Von
Kürzungsandrohungen betroffen ist auch das SÜB. Beide Politiker erkundigten sich deshalb ausführlich nach dem
Stand der Beratungsarbeit und den Einschätzungen über das Ausmaß schwulenfeindlicher Übergriffe in Berlin.
Michael Müller und Dilek Kolat zeigten sich von der Arbeit des Mann-O-Meter beeindruckt, insbesondere darüber,
dass über 80 ehrenamtliche Mitarbeiter im Informations- und Beratungszentrum beschäftigt sind, und das bei
fachlicher Anleitung und Begleitung durch vier hauptamtliche Stellen. Trotz der angespannten Haushaltslage
wollen sich beide Politiker dafür einsetzen, dass diese Arbeit fortgesetzt werden kann und nicht noch weitere
finanzielle Einschnitte hingenommen werden müssen.

Informationsarbeit vor Ort
Erneut waren im November und Dezember Mitarbeiter des SÜB in den schwulen Szenen der Stadt unterwegs.
Regelmäßig werden in Cafés, Bars und Kneipen Faltblätter ausgelegt und Aushänge angebracht. Mit dem Informationsmaterial sollen Besucher auf die Angebote des SÜB hingewiesen werden. Mit dieser Aktion wurde auf die
Weihnachtszeit und den Jahreswechsel hingearbeitet, zu der sich bekanntlich viele Touristen in der Stadt aufhalten. Die Mitarbeiter suchten auf diesen Streifzügen auch das Gespräch mit dem Personal der Einrichtungen.
Häufig sind sie es, an die sich Ortsunkundige wenden und nach Adressen und Anlaufstellen fragen.
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Mitteilung vom 17.11.2002

Schwule Überfalltelefone vereinbaren engere Zusammenarbeit
Die Schwulen Überfalltelefone Deutschlands haben eine engere Zusammenarbeit vereinbart. Durch die
Entwicklung einheitlicher Standards wollen sie die Qualität ihrer Angebote weiter verbessern – und so
auch eine angemessenere öffentliche Finanzierung erreichen. Zu diesem Zweck gründeten die Projekte
am 2. November 2002 in Berlin den „Arbeitskreis der Schwulen Überfalltelefone und schwulen Antigewaltprojekte in Deutschland (ASAD)“.
An dem Gründungstreffen auf Einladung des SCHWULEN ÜBERFALLTELEFONS BERLIN (SÜB) waren neben dem SÜB
auch das Antigewaltprojekt (AGP) München sowie die Schwulen Überfalltelefone Münster und Köln beteiligt. Dem
Arbeitskreis schlossen sich kurz darauf auch die Schwulen Überfalltelefone in Magdeburg und Halle an.
„Schwule und bisexuelle Jugendliche und Männer, die Opfer oder Zeugen von Gewalt und Diskriminierung geworden sind, sollen von uns die bestmögliche Hilfe und Unterstützung bekommen“, erklärt Bastian Finke, Projektleiter des SCHWULEN ÜBERFALLTELEFONS BERLIN (SÜB). Regelmäßige Treffen und eine intensive Kommunikation
über das Internet sollen deshalb künftig einen regelmäßigen Informations- und Erfahrungsaustausch sichern und
so zur Verbesserung der inhaltlichen Arbeit beitragen.
Darüber hinaus sollen langfristig – unter Berücksichtigung regionaler Unterschiede - einheitliche Standards in der
Beratung und Betreuung von Gewaltopfern entwickelt werden. Dazu gehören würde etwa eine regelmäßige Erreichbarkeit, die Anleitung, Begleitung und permanente Fortbildung der Mitarbeiter, regelmäßige Präsenz in den
schwulen Szenen, Niedrigschwelligkeit und die Opferhilfeberatungsarbeit.
Zudem sollen Gewalttaten und Diskriminierung künftig besser erfasst und dokumentiert werden. Dazu gilt es,
bundesweit einheitliche Kriterien zu entwickeln, die auch einen Vergleich regional unterschiedlicher Entwicklungen im Bereich antischwuler Gewalt ermöglichen.
Die Projekte einigten sich außerdem, sich als Anlaufstelle für schwule und bisexuelle Opfer von Gewalt und Diskriminierung zu definieren. So wird erreicht, dass schwule Gewaltopfer sich auch dann an ein Überfalltelefon
wenden, wenn die Tat nicht auf Anhieb als schwulenfeindlich erkennbar ist. In vielen Fällen fehlen oft anfangs
eindeutige Hinweise darauf. Die Erfahrung zeigt, dass viele Fälle erst nach eingehender Beschäftigung schwulenfeindliche Hintergründe erkennen lassen. Außerdem ereignen sich innerhalb der Szenen viele Gewalttaten, wo
Scham und Angst vor Diskriminierung eine große Rolle spielen. Viele meiden die Polizei oder andere Anlaufstellen, weil sie diskriminierende Äußerungen oder auch Reaktionen befürchten, die sie erneut zu Opfern macht. Das
ist vor allem im Bereich der „häuslichen Gewalt“ zu beobachten.
„Wir wollen uns als kompetente Ansprechpartner anbieten und die unter Schwulen noch immer sehr geringe Bereitschaft erhöhen, über Gewaltverbrechen zu sprechen und sich gegen Übergriffe zu wehren“, so Bastian Finke
vom SÜB.
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Mitteilung vom 31.10.2002

Häusliche Gewalt unter schwulen Männern
Am Abend des 28. Oktober 2002 wurde ein 23-jähriger Mann von seinem 34-jährigen Lebensgefährten in der
gemeinsamen Wohnung in Neukölln getötet. Nach ersten Informationen hatte der 34-jährige mehrfach auf seinen
Freund eingestochen. Berichtet wird über Auseinandersetzungen, zu denen es bereits im Vorfeld zwischen beiden gekommen war.
Anlässlich des aktuellen Gewaltverbrechens möchten wir mit unserem SCHWULEN ÜBERFALLTELEFON BERLIN (SÜB)
nochmals auf unsere Informations- und Unterstützungsangebote hinweisen. Wir wissen, dass sich mit ‚häuslicher
Gewalt’ für die Betroffenen oft Sprachlosigkeit verbindet. Damit geht oft eine große Unsicherheit einher, sich an
Beratungsangebote zu wenden. Das SCHWULE ÜBERFALLTELEFON BERLIN (SÜB) ist mit dem Thema ‚Häusliche
Gewalt’ allerdings gut vertraut. Regelmäßig wenden sich an unsere Opferhilfeberatungsstelle auch Betroffene mit
Gewalterfahrungen, die sich in Freundschafts- und Partnerbeziehungen ereignet haben. Hier können wir mit unseren Beratungs- und Unterstützungsangeboten weiterhelfen. Schon bevor es zu einer Eskalation kommt, kann
ein vertrauliches Gespräch mit uns helfen, neue Handlungsperspektiven zu entwickeln. Die Entscheidung über
mögliche Schritte bleibt dabei stets beim Ratsuchenden. Darüber hinaus vermitteln wir Adressen weiterer professioneller Beratungsangebote sowie – auf Wunsch - Kontakt zu erfahrenen Rechtsanwälten, zu Ärzten oder zur
Polizei.
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Mitteilung vom 07.10.2002

Angriff auf Pariser Bürgermeister
Die Mitarbeiter des Schwulen Überfalltelefon Berlin sind bestürzt über den Angriff, den ein 39-jährigen arbeitsloser Informatiker auf den Pariser Bürgermeister Bertrand Delanoë verübt hat. Das Mitgefühl der Mitarbeiter des
SÜB gilt ihm als Opfer eines Gewaltverbrechens. In einem persönlichen Schreiben wünschten sie dem Bürgermeister baldige Genesung.
Bei einer öffentlichen Veranstaltung im Rathaus der französischen Hauptstadt stach der Täter mit einem Messer
in den Unterleib des Politikers. Nach der Tat sagte der Mann, er hasse Politiker und insbesondere Homosexuelle.
Aus seiner religiösen Einstellung heraus verwerfe er die Homosexualität, die wider die Natur sei.
Das Opfer dieser Tat ist ein Politiker, der sich offen zu seiner Homosexualität bekannt hat. Gleichzeitig zeigt der
Angriff eine Alltagserfahrung, die noch immer viele schwule Männer machen, ob in Paris oder in Berlin. Schwule
werden verbal oder tätlich angegriffen, weil die Täter Schwule ablehnen und sich zu derartigen Übergriffen berechtigt und im Einklang mit moralischen Vorstellungen fühlen, die sie in der Gesellschaft offen verbreitet vorfinden. Der Pariser Täter sagte nach Angaben aus Justizkreisen aus, er sei zufällig im Rathaus gewesen und sei
dort plötzlich auf den Bürgermeister getroffen, als er zustach. Die Erfahrungen des SÜB belegen, dass viele
schwule Männer oft dann, wenn sie sich öffentlich zu erkennen geben, damit rechnen müssen, wegen ihrer sexuellen Identität beleidigt oder bedroht zu werden.
Der Vorfall macht erneut deutlich, wie wichtig es ist, schwulen- und lesben-emanzipatorische Aufklärungsarbeit zu
fördern. Eine effektive Gewaltprävention beginnt jedoch auch damit, dass Opfern von Gewaltverbrechen gesellschaftliche Solidarität und Unterstützung erhalten - auch um zu verhindern, dass sich Täter moralisch bestätigt
fühlen. Das SÜB fordert deshalb erneut die Berliner Politik und Verwaltung auf, hier ein deutliches Zeichen zu
setzen und nicht an der Unterstützungsarbeit von Verbrechensopfer zu sparen.
Der Vorfall in Paris zeigt auch die europäische Bedeutung des Problems antischwuler Gewalt und die Notwendigkeit, den fachlichen Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den opferunterstützenden Einrichtungen zu
verbessern. Das SÜB setzt sich dafür ein.
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Besuch aus Brasilien
Grüne Innenpolitiker Wieland und Ratzmann zu Besuch
SÜB setzt Schulung seiner Mitarbeiter fort

Besuch aus Brasilien
Zwei Mitarbeiter des nationalen brasilianischen Homosexuellenverbandes „Atitude“ waren auf Einladung der
Heinrich-Böll-Stiftung zu Gesprächen und Begegnungen nach Berlin gekommen . Der Direktor des Verbandes,
Caio Fabio Varela, und sein Mitarbeiter, Doriam Borges de Melo, besuchten am 11.10.02 auch unser SÜB, da ihr
Verband erst vor kurzem in Brasilien einen Notruf für schwule Männer und für lesbische Frauen eingerichtet hat.
Seit fünf Jahren findet in Brasilien nun auch ein CSD statt. Gleichzeitig, so berichteten die beiden, sind in Brasilien jedoch nicht nur Übergriffe gegen Homosexuelle, sondern auch Menschenrechtsverletzungen durch staatliche Stellen zu beklagen. Ihr Notruf finde derzeit sehr viel Zuspruch. Sie zeigten sich an der Konzeption unseres
Projektes sehr interessiert, vor allem auch an unserer Zusammenarbeit mit der Polizei und der Dokumentationsarbeit. Sowohl unsere Gäste als auch wir gewannen aus dem Gespräch einige neue Anregungen.

Grüne Innenpolitiker Wieland und Ratzmann zu Besuch
Auf Einladung des SCHWULEN ÜBERFALLTELEFON BERLIN (SÜB) besuchten am 9. September 2002 die
Abgeordneten Wolfgang Wieland und Volker Ratzmann das Mann-O-Meter. Anlass für die Einladung der grünen
Innenpolitiker im Berliner Abgeordnetenhaus war die Tatsache, dass das Mann-O-Meter in der letzten Zeit wiederholt empfindliche Kürzungen durch den Berliner Senat hinnehmen musste. Das SÜB ist darüber hinaus von
Kürzungsandrohungen betroffen.
Beide Vorstandsmitglieder der Abgeordnetenhausfraktion zeigten sich von der Arbeit des Mann-O-Meter beeindruckt. „Mit seinen Projekten leistet das Mann-O-Meter einen wichtigen Beitrag zur unmittelbaren Opferhilfe und
zur langfristigen Kriminalitätsprävention,“ würdigte Wolfgang Wieland das Engagement des Vereins. „Davon
brauchen wir mehr, nicht weniger.“
Einig waren sich Gäste und Gastgeber, dass die schwulen und lesbischen Projekte in Berlin mit zu geringen finanziellen Mitteln ausgestattet sind. Angesichts der derzeitigen politischen Mehrheiten und der finanziellen Situation im Land Berlin sehen die Oppositionspolitiker derzeit aber kaum Möglichkeiten, dem Mann-O-Meter konkret
unter die Arme zu greifen. Die Grünen wollen sich jedoch dafür einsetzen, dass das Mann-O-Meter nicht noch
weitere finanzielle Einschnitte erleben muss.

SÜB setzt Schulung seiner Mitarbeiter fort
Die Arbeit am SCHWULEN ÜBERFALLTELEFON BERLIN (SÜB) setzt umfangreiches Wissen und Erfahrungen
voraus. Deshalb schulen wir regelmäßig unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter. Im Oktober fand erneut eine zweitägige Schulungsveranstaltung statt. Derzeit engagieren sich 12 ehrenamtliche Mitarbeiter in unserem Projekt, die
überwiegend am Wochenende Gespräche mit Betroffenen am Telefon und auch persönlich im Büro führen. Um
diese Arbeit leisten zu können, unterrichten und trainieren wir unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter zusätzlich in
ihrer Freizeit in Techniken der Krisenintervention und Gesprächsführung.
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Gespräch mit dem Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit
Gespräche am Rande des Lesbisch-Schwulen Stadtfestes und des CSD 2002
Besuch des Berliner Krisendienstes

Gespräch mit dem Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit
Auf Einladung des Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit informierten unsere Mitarbeiter den Regierungschef am 5. Juni in einem persönlichen Gespräch im Roten Rathaus über die Arbeit des SÜB und das Ausmaß
schwulenfeindlicher Gewalt in Berlin. Betroffen zeigte sich der Regierende Bürgermeister über die Zahl der antischwulen Gewalttaten. Thomas Schaaf, Vorstandsmitglied von Mann-O-Meter e.V. und ehrenamtlicher Mitarbeiter beim SÜB, und Bastian Finke, Projektleiter des SÜB, betonten in diesem Gespräch, dass die Förderung
schwulenemanzipatorischer Aufklärungsarbeit in unserer Gesellschaft weiter gefördert werden müsse. Neben der
notwendigen gesellschaftlichen Aufklärungsarbeit sei es die Aufgabe der öffentlichen Hand, sich immer auch für
die Hilfe von Betroffenen einsetzen, die unter den Folgen von Gewalt, Diskriminierung und Ausgrenzung leiden –
zumal Opferhilfearbeit noch immer nicht als notwenige Pflichtaufgabe des Staates anerkannt ist, sondern in den
karitativen Bereich abgeschoben werde. Klaus Wowereit dankte den zehn ehrenamtlichen Mitarbeitern sowie
dem hauptamtlichen Projektleiter für ihr bisheriges Engagement. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter versicherten,
dass sie sich auch weiterhin um die Belange von Gewaltopfern kümmern und sich gegen Gewalt, Diskriminierung
und Ausgrenzung in unserer Gesellschaft einsetzen würden. Dabei verwiesen sie jedoch auch auf die Grenzen
ihres ehrenamtlichen Engagements und die Konsequenzen für die Projektarbeit, wenn die ohnehin geringe Fördersumme noch gekürzt werden sollte. Der Regierende Bürgermeister erklärte hierzu, dass die von der zuständigen Senatsverwaltung vorgelegten Kürzungen des Projektetopfes nicht nötig gewesen seien. Es sei immer klar
gewesen, dass der Topf ohnehin viel zu gering ausgestattet sei.

Gespräche am Rande des Lesbisch-Schwulen Stadtfestes und des CSD 2002
Zahlreiche Politiker besuchten am Rande des Lesbisch-Schwulen Stadtfestes das SÜB und das Mann-O-Meter.
Zu den Gästen zählten u.a. die Berliner Bürgermeisterin und Senatorin für Justiz, Frau Karin Schubert (SPD),
Frau Dr. Heidi Knake-Werner (PDS), Senatorin für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz, , Sascha Steuer
(CDU), Jugendpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, MdA Frau Dr. FugmannHesing (SPD), ehemalige Berliner Finanzsenatorin, die Jugendstadträtin von Tempelhof-Schöneberg Angelika
Schöttler (SPD), der Baustadtrat von Steglitz-Zehlendorf, Uwe Steglin (SPD). Bei den Informationsgesprächen
beglückwünschten diese und viele weitere Gäste das SÜB für seinen großen Erfolg mit dem Lesbisch-schwulen
Stadtfest. Das Stadtfest war vom SÜB im Rahmen seiner gewaltpräventiven Bemühungen 1992 ins Leben gerufen und erstmalig 1993 veranstaltet worden. 1999 war dann die Organisation abgegeben worden. Auf der CSDAbschlußkundgebung an der Siegessäule setzten wir unsere Gespräche fort. Als Preisträger des letzten Jahres
gratulierten wir den diesjährigen Preisträgerinnen des „CSD-Preises für Zivilcourage“: Claudia Roth, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/ Die Grünen, Pfarrerin Maria Jepsen, Bischhöfin für Hamburg, und MdB Prof. Dr. Rita
Süssmuth (CDU).

Besuch des Berliner Krisendienstes
Regelmäßig laden wir Gäste und Referenten zu unseren SÜB-Dienstbesprechungen ein, um uns über aktuelle
Entwicklungen zu informieren und den Informationsaustausch zu verbessern. Am 12. August besuchten uns zwei
Vertreter des Berliner Krisendienstes. Vor einigen Jahren hatten sich verschiedene Krisen- und Beratungsdienste,
die sich in einzelnen Berliner Bezirken aufgebaut haben, zusammengeschlossen, um ein flächendeckendes Angebot für ganz Berlin zu schaffen. Im Gespräch informierten uns die Mitarbeiter über ihre Beratungs- und Interventionsarbeit. Obgleich sich der Krisendienst in der Regel mit anderen Problembereichen beschäftigt, ließen sich
Verknüpfungen und auch Kooperationsmöglichkeiten im Bereich der „Opferhilfe“ weiter entwickeln. Unsere Arbeit
könnte sich einer ersten Krisenintervention anknüpfen, wenn z.B. Menschen nach schweren Gewaltverbrechen
von der Polizei oder Feuerwehr zuerst an den Krisendienst vermittelt wurden. Im Gespräch wurde festgestellt,
dass unsere Opferhilfearbeit bei den vielen Mitarbeitern des Krisendiensten kaum bekannt ist. Deshalb werden
wir vermehr Informationsmaterial an die über den Krisendienst zusammengeschlossenen Vereine verschicken
und uns als Gesprächspartner anbieten.
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Mitteilung vom 15.06.2002

Das Schwule Überfalltelefon Berlin (SÜB) stellt seinen Bericht für 2001 vor
In mehr als 200 Gewaltfällen ist das Schwule Überfalltelefon Berlin (SÜB) im Jahr 2001 tätig gewesen. Davon
waren in 159 Fällen schwule Männer Opfer von schwulenfeindlicher Gewalt geworden. Zu den Betroffenen, die
von der Opferhilfeberatungsstelle SÜB Rat und Hilfe bekamen, zählten auch zwei schwule Männer, die im Sommer 2001 Opfer eines schweren schwulenfeindlichen Gewaltverbrechens am Müggelsee wurden. Bei dem Angriff
trat einer der heranwachsenden Täter mit seinem Fuß so schwer gegen den Kopf des eines 24jährigen schwulen
Mannes, dass dieser einen 5-fach gebrochenen Kiefer davon trug. Folge waren ein längerer Krankenhausaufenthalt und aufwendigen Operationen. Über ein Jahr lang unterstützte das SÜB die Geschädigten durch Gespräche
und praktische Hilfestellungen. Mehrere solcher Fälle stellt das SÜB in seinem Jahresbericht vor.
Seit 12 Jahren ist das SÜB als Opferhilfeberatung und Dokumentationsstelle in Berlin tätig. Seither hat das SÜB
über 2000 Übergriffe gegen Schwule und bisexuelle Männer registriert. Weit mehr Betroffene wurden seither vom
SÜB kostenlos informiert, beraten und unterstützt.
Hohe Dunkelziffer
„Schwulenfeindliche Übergriffe werden von schwulen Männer nur selten angezeigt. Wir schätzen den Anteil nichtangezeigter Übergriffe auf weit über 80%“, so Bastian Finke, seit 12 Jahren SÜB-Projektleiter. Auch die Polizei
konstatiert regelmäßig ein erhebliches Dunkelfeld in diesem Bereich der Gewaltkriminalität. Das SÜB stellt in
seinem Bericht eine Umfrage vor, die das Projekt u.a. auf dem lesbischen-schwulen Stadtfest 2001 an 320
schwulen und bisexuellen Männern durchführte. Nahezu 200 Personen berichteten über konkrete Gewalttaten.
86% dieser Übergriffe waren von den Betroffenen nicht angezeigt worden. Hierzu zählten überwiegend strafrechtlich relevante Beleidigungen und Bedrohungen, wie „schwule Sau“, oder „die Schwulen müsste man verbrennen“,
aber auch körperliche Angriffe mit Verletzungsfolgen für die Betroffenen. 83% der Betroffenen gaben an, dass
sich aufgrund dieser Vorfälle ihr Verhalten in der Öffentlichkeit verändert habe. „Auch wenn wir stolz darauf sind,
einen schwulen Bürgermeister in Berlin zu haben, reicht das allein nicht aus, um in unserer Gesellschaft Toleranz
zu erreichen. Wir haben noch einen langen Weg vor uns“, so Thomas Schaaf, ehrenamtlicher Mitarbeiter beim
SÜB und Vorstandsmitglied von Mann-O-Meter e.V.
Niedrigschwelliges Beratungsangebot
Viele schwule Männer haben große Scham, sich Beratungseinrichtungen anzuvertrauen. Um so bedeutsamer ist
das niedrigschwellige Angebot des SÜB. Das SÜB ist im Schöneberger Informations- und Beratungszentrum
Mann-O-Meter angesiedelt und liegt in mitten eines Ballungsraumes schwuler Szeneeinrichtungen dieser Stadt.
Das SÜB ist täglich zwischen 17-19 Uhr erreichbar, wofür insgesamt zehn geschulte ehrenamtliche Mitarbeiter
sorgen. „Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter bringen nicht nur ihr Fachwissen mit in unsere Projektarbeit hinein;
sie verkörpern unsere Niedrigschwelligkeit und Szenenähe. Sie stehen Betroffenen für erste Gespräche zur Verfügung“, so Bastian Finke, SÜB-Projekteleiter. Die weitere Opferbetreuung übernimmt der hauptamtliche Mitarbeiter, der auch die ehrenamtlichen Kräfte anleitet und begleitet. „Die Arbeit des SÜB“, so der ehrenamtliche Mitarbeiter Ralf Strauss, „steht auf diesen zwei Beinen. Ohne diese Kombination wäre keine vernünftige Opferhilfearbeit zu machen“.
Häusliche Gewalt
An das SÜB wenden sich auch schwule Männer, die von Übergriffen durch Partner oder Ex-Partner betroffen
sind. Schon seit über 10 Jahren beschäftigt sich das SÜB mit dem Thema „häusliche Gewalt“ in schwulen Beziehungen. Hinzu kommt, dass aus Anlaß einer schwulenfeindlichen Straftat auch frühere Gewalterfahrungen mit in
den Mittelpunkt der Beratungsarbeit rücken. Hierzu zählen auch Belästigungen oder gewalttätige Übergriffe in der
Zeit des „Coming-Outs“. Zum Personenkreis, die sich hilfesuchend an die Opferberatung des SÜB wenden, gehören sowohl schwule Jugendliche als auch Männer im hohen Alter. Hierzu zählen ebenso schwule Jugendliche
und Männer unterschiedlicher Nationalität. Beratungen finden deshalb auch in Englisch statt oder mit Hilfe von
Übersetzern.
Finanzielle Senatsförderung steht auf dem Spiel
Das SÜB wird seit 1990 von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport gefördert. „Die Betonung liegt
dabei auf ‚gefördert’, denn ohne konstante Spendeneinnahmen hätte das SÜB bereits vor Jahren seine Arbeit
einstellen müssen,“ sagt Vorstandmitglied Thomas Schaaf Besonders belastend sind für die Mitarbeiter des SÜB
deshalb die mühseligen Auseinandersetzungen, wenn, wie jetzt erneut versucht, die ohnehin geringe Fördersumme reduziert werden soll. Seit 1993 hat das SÜB keine Erhöhung seiner geringen Fördersumme durch die
Senatsverwaltung verzeichnen können. „Konsequenterweise mussten wir unsere Arbeit auf das notwendigste
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reduzieren. Noch mehr reduzieren geht definitiv nicht mehr. ‚Mehr’ würde das Aus für unser Projekt bedeuten,“ so
Thoams Schaaf.
Schon viel bewegt
Das SÜB ist Gründungsmitglied im bundesdeutschen „Arbeitskreis der Opferhilfen (ado)“. Hier engagiert sich das
Projekt im Verbund mit zahlreichen anderen professionellen Beratungseinrichtungen für eine Verbesserung der
Opferhilfeberatungsarbeit in Deutschland. Darüber hinaus hat das SÜB zahlreiche bedeutsame Projekte in Berlin
ins Leben gerufen. 1993 begründete das SÜB das Lesbisch-Schwule Stadtfest Berlin, um ein Zeichen gegen
Gewalt und für ein tolerantes Berlin zu setzen. Das SÜB arbeitete an der Entwicklung des „Präventions- und
Ausgleichsfonds Tempelhof-Schöneberg (PAF)“ mit und begleiteten die Einrichtung des „Zeugenzimmers“ am
Amtsgericht Tiergarten. In Würdigung seiner gewaltpräventiven und integrativen Arbeit wurde dem SÜB 1999 der
Mete-Ecksi-Preis verliehen. Zusammen mit Paul Spiegel, dem Vorsitzenden des Zentralrates der Juden in
Deutschland, erhielt das SÜB 2001 den CSD-Preis für Zivilcourage.
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Weitere Meldungen im Juni 2002
Inhalt:

•
•
•

Den ado auf der Konferenz des ‚European Form’ in Prag vertreten
Info-Stand am ‚Tag der offenen Tür’ bei der Berliner Polizei und bei ‚Berlin Thunder’
10 Jahre Lesbisch-Schwules Stadtfest Berlin 2002 – ein großer Erfolg für das
SÜB

Den ado auf der Konferenz des ‚European Form’ in Prag vertreten
Vom 23. bis zum 25. Mai tage das ‚European Forum for Victim Services’ (EF) in Prag. Das EF ist die Interessensvertretung der nationalen Opferhilfedachorganisationen auf europäischer Ebene. Im EF sind sowohl der ‚Weisse
Ring’ wie auch der ‚Arbeitskreis der Opferhilfen in Deutschland (ado)’ als stimmberechtigte Mitgliedsorganisationen vertreten. Aus diesem Grund nahm Bastian Finke, Projektleiter des SÜB und Mitglied des geschäftsführenden Beirates des ado, an der Konferenz in Prag als Delegierter teil. Das EF ist von der EU als Interessensvertretung der Opferhilfe anerkannt und wird in entsprechende Beratungen mit einbezogen. Das EF hatte maßgeblichen Einfluß auf den Rahmenbeschluß der EU zur Stellung des Opfers im Strafverfahren. Der Rahmenbeschluß
sollte von allen Mitgliedstaaten bis zum 15. März 2002 umgesetzt worden sein. Bezeichnend ist, dass Deutschland hier seinen vertraglichen Verpflichtungen Opferhilfearbeit auszubauen und finanziell abzusichern, bisher
kaum nachgekommen ist.

Info-Stand am ‚Tag der offenen Tür’ bei der Berliner Polizei und
bei ‚Berlin Thunder’
Mit einem Informationsstand war unser SÜB am 26. Mai erneut beim „Tag der offenen Tür“ bei der Berliner Polizei vertreten. Nach Polizeischätzungen besuchten etwa 21.000 Gäste das Fest auf dem Gelände der Polizei in
Ruhleben. Unter den Besuchern des SÜB-Infostands befand sich auch der neue Polizeipräsident von Berlin,
Dieter Glietsch. Am nächsten Wochenende zogen wir mit den lebsisch-schwulen Sportvereinen zum Spiel von
‚Berlin Thunder’ in den Prenzlauer Berg. Im Jahn-Sportstadion präsentierten sich die Vereine den Fans des Berliner Footballvereins. Eine besondere Beziehung verbindet uns mit ‚Berlin Thunder’. Im letzten Jahr hatten wir den
von ‚Berlin Thunder’ gestifteten CSD-Preis für Zivilcourage erhalten.

10 Jahre Lesbisch-Schwules Stadtfest Berlin 2002 –
ein großer Erfolg für das SÜB
Es sind nun 10 Jahre her, seit wir das Lesbisch-Schwule Stadtfest in Berlin begründet haben. Kaum einer wird
sich noch daran erinnern, mit wie viel Aufwand die Organisation dieses Festes für uns persönlich gerade in den
ersten ‚Entwicklungsjahren’ verbunden gewesen war. Nicht nur diese Tatsache geht angesichts des großen Trubels etwas unter. Sondern auch die Tatsache, dass mit dem Fest ein Zeichen gegen schwulenfeindliche Gewalt
gesetzt werden sollte. Neben diesen Anmerkungen freuen wir uns alle auf das große lesbisch-schwule Highlight
am kommenden Wochenende (15. und 16.06.2002). Das SÜB wird, wie in den Jahren zuvor, wieder am Sonntag,
dem 16.06.02, mit einem Stand auf dem Fest vertreten sein. Und wir freuen uns schon jetzt auf die vielen Gratulanten an unserem Stand, die sich angekündigt haben.
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Meldungen im März 2002
Inhalt:

•
•
•

Koalitionsvereinbarung
Infomaterial Vorort verteilt
Pressegespräch: 4 Tötungsverbrechen an schwulen Männern innerhalb von 3
Monaten

Koalitionsvereinbarung
In der Berliner Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und PDS für die Legislaturperiode 2001-2006 steht zum
Thema Opferschutz: „Die Opferhilfe muss verstärkt werden. Das betrifft sowohl die praktische Hilfe für Opfer von
Straftaten als auch deren Betreuung als Zeuginnen und Zeugen vor Gericht und die Unterstützung bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche auf Schadenswiedergutmachung. Dabei ist Tätigkeit der freien Träger in der Opferhilfe
unbedingt zu sichern.“ Als SÜB rechnen wir deshalb in den kommenden Jahren mit einer stärkeren Berücksichtigung unserer Projektarbeit durch den Berliner Senat. Unser Ziel ist, unsere Arbeitsvoraussetzungen so abzusichern, dass wir nicht jedes Jahr erneut um unsere Finanzierung bangen müssen.

Infomaterial Vorort verteilt
An über 70 Orten in der Stadt, überwiegend in Szeneeinrichtungen, wurden von uns Hinweise auf die neuen
Sprechzeiten des SCHWULEN ÜBERFALLTELEFON BERLIN (SÜB) verteilt. Mitgeholfen haben dabei die fleißigen Zivildienstleistenden von Mann-O-Meter, die außerhalb des Nollendorfplatz-Kiezes die Strecke mit unserem neuen
Info-Mobil abfuhren. Auf ihrer Tour verteilten sie noch weiteres Informationsmaterial von Mann-O-Meter. Regelmäßig, d.h. etwa jeden Monat, soll nun eine solche Tour abgefahren werden und aktuelles Informationsmaterial in
die Szene bringen. Außerdem haben vier ehrenamtliche Mitarbeiter des SÜB einen Informationsstand auf der
Gay Teddy Award Verleihung 2002 im neuen Tempodrom am 16. Februar 2002 betreut. Leider haben die Veranstalter für die Informationsstände eine Randposition in der Party-Location gewählt, so dass der Stand des SÜB
selbst den meisten Gästen wohl entging.

Pressegespräch: 4 Tötungsverbrechen an schwulen Männern innerhalb von 3
Monaten
Im Januar 2002 wurden erneut zwei schwule Männer ermordet. Bereits im November 2001 hatte es im Abstand
von wenigen Tagen zwei Tötungsverbrechen an schwulen Männern gegeben. Das SÜB war bestürzt über die vier
Tötungsverbrechen an schwulen Männern und lud spontan zu einem Pressegespräch am Freitag, den 8. Februar
2002. Teilgenommen hatten an diesem Gespräch Mitarbeiter des SÜB, darunter der Projektleiter des SÜB, Bastian Finke, Leiter der Berliner Mordkommissionen, Kriminaloberrat Jochen Sindberg, der Ansprechpartner für
gleichgeschlechtliche Lebenswesen bei der Berliner Polizei, Kriminalhauptkommissar Uwe Löher, sowie ausgewählte Vertreter der Medien. Die Resonanz war sehr positiv. Am 9. Februar 2002 schrieb zum Beispiel die Frankfurter Rundschau:
„Junge Stricher töten ihre Freier aus Habgier
Serie von Morden an Homosexuellen in Berlin / Gewalt im Milieu wird oft nicht gemeldet
[...]
BERLIN, 8. Februar. Das "Schwule Überfalltelefon" zeigte sich "alarmiert" über die Fälle in den Monaten November bis Januar. Die Polizei registriert sonst zwischen drei und sechs einschlägigen Todesfällen pro Jahr.
[...] In allen Fällen hatten die 46- bis 66-jährigen Opfer junge Männer im Alter zwischen 18 und 28 Jahren mit
nach Hause genommen, um Sex mit ihnen zu haben. Die Begleiter seien stets "aus finanziellen Interessen" und
zum Teil mit der Absicht zum Raub mitgekommen. In der Wohnung hätten sie dann die Freier getötet. Stets hätten die Täter Beute mitgehen lassen von teilweise aber "geradezu lächerlichem" Wert, so der Kommissar.
Andere Gewalttaten gegen Schwule werden nach Angaben der Polizei und des Überfalltelefons häufig nicht gemeldet, weil die Männer sich davor scheuten. Dies bestärke aber die Täter zu weiteren Übergriffen, mahnte der
Leiter des Überfalltelefons, Bastian Finke. Die Polizei erfährt von etwa 200 Gewalttaten gegen etwa 300 homosexuelle Männer und Frauen pro Jahr. Sie geht jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus.
Finke berichtete, dass etwa die Hälfte der Opfer, die sich an seine Beratungsstelle wendeten, nicht zur Polizei
gegangen seien. Im Gespräch tue sich dann oft "eine ganze Geschichte von Gewaltverbrechen" auf, die ihr Leben begleitet hätten. Finke beklagte, Hintergrund der Gewalt sei nach wie vor die "Diskriminierung und Ausgrenzung von homosexuellen Menschen" in vielen Bereichen. [...]“
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Meldung im Dezember 2001

Mit dem neuen Info-Mobil intensiviert das SÜB seine Vorort-Arbeit
Zu einem großen Empfang am 10. Dezember lud Mann-O-Meter Sponsoren, Unterstützer und Projekte in die
Deutsche Oper ein. Im Beisein des Intendanten der Deutschen Oper übergab der Regierende Bürgermeister von
Berlin, Klaus Wowereit, dem Vorstand von Mann-O-Meter ein Automobil. Nach der Berliner AIDS-Hilfe ist MannO-Meter das zweite AIDS-Projekt in Berlin, das ein gesponsertes Automobil erhält. Es handelt sich dabei um
einen Klein-Bus für 9 Personen. Das Fahrzeug fällt durch seine viele Werbung auf. Kaum ein Fleck auf dem Bus
ist weiß geblieben. Mit dem Verkauf von Werbeflächen wurden Sponsoren für den Kauf des Busses gewonnen. 5
Jahre lang wird Mann-O-Meter mit dem Bus nun Werbung machen, bevor der Bus endgültig in das Eigentum von
Mann-O-Meter übergeht.
Davon profitiert auch das SÜB. Thomas Schaaf, Vorstandsmitglied von Mann-O-Meter und ehrenamtlicher Mitarbeiter beim SÜB betonte in seiner Danksagung, dass mit dem Info-Mobil gerade auch das SÜB seine gewaltpräventive Vorort-Arbeit verbessern und ausbauen kann. Demnächst wird unser neues Info-Mobil an schwulen Treffpunkten zu bewundern sein.
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Meldungen im November 2001
Inhalt:
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Zwangspause durch Umzug
SÜB baut weiterhin auf ehrenamtliche Mitarbeiter
Deutschland erhält in Sachen „Opferhilfe“ Nachhilfe durch die EU
Schwierige Koalitionsverhandlungen
Besuch des Anti-Gewalt-Projektes in München
Besuch von Petra Pau
Parkfest im Friedrichshain

Zwangspause durch Umzug
Mit Mann-O-Meter ist auch das SÜB in neue Räume gezogen. Unsere neue Anschrift lautet: Bülowstraße 106,
10783 Berlin. Unser Sitz befindet sich jetzt unmittelbar am Nollendorfplatz. Der U-Bahnhof-Eingang an der ElseLasker-Schüler-Straße befindet sich sogar direkt vor unserer Haustür. Verändert hat sich unsere Adresse, nicht
jedoch unsere Telefonnummern, Faxnummern und e-mail-Adressen. Die sind alle gleich geblieben. Bedingt durch
unseren Umzug mussten wir auch mit unserem SÜB-Brief eine Zwangspause einlagen. Erst langsam finden wir
zurück zur Routine. Der Umzug hat von uns viel Zeit und Kraft abverlangt. Die Kosten sind noch nicht gedeckt.
Deshalb brauchen wir dringend Spenden!
Mit dem Ergebnis des Umzugs können wir alle zusammen sehr zufrieden sein, auch wenn noch immer an vielen
Ecken gebaut, gebastelt und eingerichtet wird. Für das SÜB konnten wir uns zwei sehr schöne Räume einrichten.
Endlich hat nun auch unser Projektleiter Bastian Finke ein eigenes Büro und damit einen freundlichen Raum für
Gespräche und Beratungen erhalten. Falls Ihr in der Nähe seid, würden wir uns über Euren Besuch sehr freuen.
Schaut doch mal in unserem neuen Café vorbei.

SÜB baut weiterhin auf ehrenamtliche Mitarbeiter
Ohne den ehrenamtlichen Einsatz seiner Mitarbeiter könnte das SÜB seine Angebotsstruktur für Betroffene von
Gewaltstraftaten nicht aufrecht erhalten. Derzeit engagieren sich 11 ehrenamtliche Mitarbeiter für das SÜB. Ein
großer Teil von ihnen übernimmt z.B. den täglichen Bereitschaftsdienst, innerhalb der Woche, überwiegend jedoch am Wochenende. Darüber hinaus engagieren sich die Mitarbeiter in vielen weiteren Teilarbeitsbereichen
des SÜB. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter werden vom SÜB regelmäßig weitergeschult und in ihrer Arbeit durch
den hauptamtlichen Mitarbeiter fachlich begleitet. So fand am 27. und 28. Oktober für die ehrenamtlichen Mitarbeiter des SÜB ein weiteres Schulungswochenende statt. Themen waren Techniken der Krisenintervention und
Gesprächsführung sowie das ehrenamtliche Engagement.
Ehrenamtliches Engagement verbindet Bedürfnisse und Interessen von Mitarbeitern mit Erwartungen an Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit des Projektes, für das sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter engagieren. Diese Vereinbarung setzt einen Rahmen und gleichzeitig auch Grenzen ehrenamtlichen Engagements. Mit ehrenamtlichem
Engagement entlasten ehrenamtliche Mitarbeiter auch den öffentlichen Haushalt. Viele soziale Bereiche profitieren von diesem Einsatz. Gleichzeitig bestimmt der Staat gesetzliche staatliche Pflichtaufgaben. Unverständlich
bleibt angesichts bestehender Sanktionsregelungen noch immer für Betroffene wie auch für Opferhilfen, warum
gerade der Bereich der Opferhilfe aus den staatlichen Pflichtaufgaben herausfällt. Unverständlich bleibt auch,
warum das SÜB jedes Jahr erneut um seine finanzielle Förderung bangen muß.

Deutschland erhält in Sachen „Opferhilfe“ Nachhilfe durch die EU
Während sich in Deutschland die öffentliche Hand bislang davor gedrückt hat, hat der Rat der Europäischen Union in seinem Rahmenbeschluß vom 15. März 2001 über die Stellung des Opfers im Strafverfahren von allen EUMitgliedstaaten faktisch gefordert, die Opferhilfe zu einer staatlichen Pflichtaufgabe zu machen. Der Artikel 13
erklärt hierzu u.a.: „Die Mitgliedsstaaten unterstützen die Einschaltung spezialisierter Opferhilfe-Stellen im Rahmen des Verfahrens, die den Opfern als erste Anlaufstelle dienen und für deren weitere Unterstützung und
Betreuung sorgen, sei es durch die Bereitstellung von eigens dafür geschultem Personal in ihren Behörden, sei
es durch eine Anerkennung und Finanzierung der Einrichtung von Opferhilfe“. Gefordert wird nicht nur die Finanzierung „spezialisierter Opferhilfe-Stellen“ während des Verfahrens, sondern auch über den Abschluß des Verfahrens hinaus, vor allem auch, um damit Sekundärviktimisierung zu verhindern. Gefordert wir für diese Arbeit eine
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geeignete Ausbildung der Mitarbeiter „und zwar unter besonderer Berücksichtigung der am meisten gefährdeten
Gruppen“. Dieser Rahmenbeschluß soll von allen Mitgliedstaaten bis zum 15. März 2002 umgesetzt werden.
Hierzu informierte und diskutierte der Arbeitskreis der Opferhilfen in der Bundesrepublik Deutschland (ado) auf
seiner letzten Mitgliederversammlung vom 7.-9. November in Rostock, sowie das European Forum for Victim
Services auf seiner Vollversammlung im Mai dieses Jahres in Berlin. An beiden Veranstaltungen nahm SÜBProjektleiter Bastian Finke teil.

Schwierige Koalitionsverhandlungen
Ob sich in den derzeitigen Koalitionsverhandlungen des neuen Berliner Senats die EU-Forderungen im Bereich
der Opferhilfe wiederfinden werden, wird sich noch zeigen. Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, sieht in einem Interview mit der schwulen Szenezeitschrift „gay-press.de“ keinen Spielraum mehr bei einzelnen, von der Senatsverwaltung geförderten Projekte. „Wir müssen vor allem aufpassen, dass nicht AidsProjekte gestrichen werden und die wenige Unterstützung zum Beispiel für das Überfalltelefon nicht den Kürzungen unterliegen. Da gibt es nichts mehr zu kürzen, die sind zu knapp ausgestattet“, so Klaus Wowereit.

Besuch des Anti-Gewalt-Projektes in München
Mitarbeiter des SÜB besuchten vom 28.-30. September das Anti-Gewalt-Projekt (AGP) des SUB in München.
Das SUB ist mit der Arbeit von Mann-O-Meter vergleichbar und unterhält ein Projekt, dass sich der Beratung von
Gewaltopfern widmet. Die Beratungsarbeit leistet ein hauptamtlicher Mitarbeiter. Vier ehrenamtliche Mitarbeiter
unterstützen darüber hinaus die Öffentlichkeitsarbeit des Anti-Gewalt-Projektes. Vom Münchener AGP werden
jährlich ca. 80-90 schwulenfeindliche Übergriffe registriert. Im Jahr 2000 wurden insgesamt 115 Personen beraten
und betreut. Das SÜB und das AGP unterhalten seit 1993 zueinander enge Verbindungen. Beide Projekte haben
1993/94 an der Ausarbeitung einheitlicher Standards für die Arbeit von „Überfalltelefonen“ in Deutschland maßgeblich mitgewirkt.

Besuch von Petra Pau
Die PDS-Bundestagsabgeordnete und Berliner Landesvorsitzende Petra Pau informierte sich im Rahmen eines
Rundganges durch den Schöneberger Schwulenkiez am 19. Oktober auch über die Arbeit von Mann-O-Meter und
des SÜB.

Parkfest im Friedrichshain
Mit einem Informationsstand präsentierte sich das SÜB auf dem diesjährigen Parkfest im Volkspark Friedrichshain. Obwohl das Wetter ungemütlich, d.h. windig und regnerisch war, hielten dennoch fünf Mitarbeiter des SÜB
über ganze 6 Stunden die Stellung und informierten Parkfestbesucher über die Arbeit und Angebote des SÜB.
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Inhalt:

•
•
•
•

Stadtfest 2001
CSD-Preis für Zivilcourage
Gemeinsame Vor-Ort-Aktion mit der Polizei
Umzugsvorbereitungen

Stadtfest 2001
Am 16. und 17. Juni war unser Überfalltelefon mit Informationen auf dem 9. Lesbisch-Schwulen Stadtfest vertreten. Gleichzeitig setzten wir an beiden Tagen unsere Umfrage zu Gewalterfahrungen von schwulen und bisexuellen Männern fort. An der Umfrage beteiligten sich ca. 200 Besucher. Zahlreiche Gäste nutzen vor allem am Sonntag die Gelegenheit, sich an unserem Informationsstand zu informieren. Über unsere Arbeit informierten sich
auch zahlreiche Politiker. Unter den Gästen befanden sich u.a. Claudia Roth, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/
Die Grünen, Kerstin Müller Fraktionsvorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/ Die Grünen, und Özcan
Mutlu, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhaus (Bündnis 90/ Die Grünen), ebenso Gregor Gysi, Bundestagsabgeordneter der PDS. Alle nutzen dabei die Gelegenheit, unser kleines und überschaubares Büro im Mann-OMeter zu besuchen. Jeder konnte sich von unseren engen räumlichen Verhältnissen überzeugen, sowie von der
Notwendigkeit, mehr Platz für unsere Arbeit zu erhalten.

CSD-Preis für Zivilcourage
Am 23. Juni wurde dem Schwulen Überfalltelefon Berlin auf der Abschlusskundgebung des CSD an der Siegessäule der CSD-Preis für Zivilcourage übergeben. Den CSD-Preis für Zivilcourage erhielten am Samstag noch
zwei weitere Projekte in Berlin. An der Preisverleihung nahm politische Prominenz teil, u.a. Volker Beck, Bundestagsabgeordneter Bündnis 90/ Die Grünen, Clausia Roth, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/ Die Grünen Jürgen
Trittin, Bundesminister für Umwelt (Bündnis 90/ Die Grünen), Wolfgang Thierse, Präsident des Deutschen Bundestages, SPD, und Klaus Wowereit, Regierender Bürgermeister von Berlin, SPD. Für das Schwule Überfalltelefon Berlin hielt Michael Lang, der General-Manager des Footballteams Berlin Thunder, die Laudatio.
Am 24. Juni folgte die Preisverleihung des CSD-Preis für Zivilcourage an Pauls Spiegel, Vorsitzender des Zentralrates der Juden, im Roten Rathaus, sowie die gemeinsame Ehrung aller Preisträger. Mit der Preisverleihung ist
eine Geldbetrag in Höhe von 2.500 DM pro Preisträger verknüpft.

Gemeinsame Vor-Ort-Aktion mit der Polizei
Am 16. Juli führten wir gemeinsam mit dem Ansprechpartner der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, Uwe Löher, und Mitarbeitern des zuständigen Polizeiabschnitts, eine Vor-Ort-Aktion an der Straßenkreuzung Motzstraße/ Ecke Eisenacherstraße durch. Besucher der anliegenden schwulen Bars konnten sich bis
morgens um 1 Uhr sowohl bei der Polizei über ihre Arbeit als auch bei uns über unsere Opferhilfeberatungsangebote informieren. Zahlreiche Gäste nutzen diese Gelegenheit zu Gesprächen. Die gemeinsame Infoaktionen mit
der Polizei setzen wir vor schwulen Veranstaltungsorten in den kommenden Sommerwochen fort.

Umzugsvorbereitungen
Wegen des bevorstehenden Umzuges wird Mann-O-Meter in der Zeit vom 23. bis zum 27.07.01 seine Räume
schließen. Hintergrund für die Aktion bilden auch die zahlreichen, kaum noch abzubummelnden Überstunden der
hauptamtlichen Mitarbeiter bei Mann-O-Meter. Um etwas Entspannung für alle Mitarbeiter vor der großen Umzugsaktion in die Arbeit hineinzubekommen, hat der Vorstand die einwöchige Schließung von Mann-O-Meter
angeordnet. Das Schwule Überfalltelefon Berlin war jedoch trotz Schließung wie gewohnt in den Zeiten von 18-21
Uhr telefonisch oder auch persönlich im Mann-O-Meter erreichbar. Am 27. August wird dann Mann-O-Meter endgültig seinen Betrieb in der Motzstraße einstellen und voraussichtlich am 3. September in der Bülowstraße 106
(direkt am Nollendorfplatz) wieder aufnehmen – vorbehaltlich die Umbauarbeiten sind bis dahin abgeschlossen.
Dieser Faktor ist stark von Spenden abhängig, die noch immer benötigt werden.
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