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1. Vorwort
MANEO, früher „Schwules Überfalltelefon Berlin“, ist ein eigenständiges Projekt von MannO-Meter e.V. und besteht jetzt seit nahezu 20 Jahren. Es ist das älteste und bekannteste
schwule Anti-Gewalt-Projekt in Deutschland, das sich in Berlin für Gewaltopfer einsetzt, für
gesellschaftliche Toleranz und Vielfalt stark macht und sich gegen homophobe Hassgewalt
und somit gegen jede Form vorurteilsmotivierter Hassgewalt engagiert.
MANEO wird finanziell von der Berliner Senatsverwaltung suboptimal gefördert. Die Tätigkeitsfelder umfassen vier Kernbereiche. Opferhilfeberatung: jährlich werden 800 Anfragen bearbeitet und etwa 300 schwule und bisexuelle Jugendliche und erwachsene Männer als Opfer von Gewalt
unterstützt. Zu den Gewalttaten zählen sowohl homophobe Gewalt als auch häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe und andere Formen von Raub, Diebstahl etc. MANEO kooperiert mit erfahrenen Opferhilfeeinrichtungen in Deutschland und Europa. Erfassung von Gewalttaten: insbesondere vorurteilsmotivierte, schwulenfeindliche Gewalttaten werden in
Berlin erfasst und ausgewertet. Gewaltprävention:
die Öffentlichkeit wird über Homophobie und Hassgewalt informiert, die Szenen auf Gefahren hingewiesen und Multiplikatoren mit Informationen und
Gesprächen vernetzt und mobilisiert. MANEO arbeitet hier vorbildlich mit der Berliner Polizei zusammen.
Mitarbeit und Engagement: bürgerschaftliches
Engagement wird bestärkt, ehrenamtliche Mitarbeiter
geworben und Spenden gesammelt. Beispielsweise
muss MANEO zur Aufrechterhaltung seiner eigenen
Projektarbeit jährlich einen Eigenmittelanteil in Höhe
von etwa 10.000 Euro aufbringen.
MANEO hat neben seiner täglichen Kernarbeit bislang deutschlandweit einzigartige Initiativen
und Projekte ins Leben gerufen und sich dadurch internationales Renommee erworben, beispielsweise 1993 das Lesbisch-Schwule Stadtfest Berlin gegründet und sechs Jahre geleitet,
ein Fest, das genau eine Woche vor dem Gay-Pride in Berlin stattfindet und jährlich 350.000
Besucher zum Nollendorfplatz lockt.
Zu einem weiteren Meilenstein in der Arbeit von MANEO avancierte die mit finanzieller Unterstützung durch die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin auf drei Jahre befristete „MANEOToleranzkampagne“, die im März 2009 beendet wurde.
Zahlreichen Maßnahmen wurden durchgeführt, die weit
über Deutschland hinaus auch internationale Anerkennung fanden. Hierzu zählten: zwei Umfragen unter
schwulen und bisexuellen Männern in Deutschland zu
Gewalterfahrungen, an denen sich insgesamt 41.000
Personen beteiligten; drei europäische Fachkonferenzen zum Thema Homophobie und Hassgewalt, an denen
zwischen 100-150 Vertreter aus Wissenschaft, Anti-Gewalt-Projekten und Polizeien teilgenommen haben; 22 öffentliche MANEO-Talks mit prominenten Gästen zu aktuellen und gesellschaftsrelevanten Themen; anlässlich der Fußballweltmeisterschaft 2006 eine Plakatkampagne
zum Thema Homophobie und Fußball der Öffentlichkeit vorgestellt, auf dem zwei küssenden
Fußballer ein deutliches Zeichen gegen Homophobie und Hassgewalt im Breitensport setzten;
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zwei Kinospots, die in Zusammenarbeit mit der „Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin“
(dffb) entwickelt und auf den Internationalen Filmfestspielen Berlin 2007 von der internationalen
TEDDY-Jury als herausragend gewürdigt wurden; anlässlich des Internationalen Tag gegen
Homophobie (17. Mai) die Berliner Club-Nacht „Kiss Kiss Berlin – powered by people for
Tolerance!“ entwickelt, die mit einer öffentlichen Kuss-Aktionen abgeschlossen wird; vier
Fachpublikationen, d.h. drei Ausgaben der MANEO-Fachzeitschrift IMPULS und das MANEOLesewerk 1; zwei MANEO-Vorstellungsbroschüren in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Polnisch, Spanisch und Türkisch.
MANEO arbeitet an weiteren neuen Projekten: Im
Rahmen einer von der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin auf zwei Jahre befristeten Gewaltpräventionskampagne, die 2009 bewilligt wurde und im Januar 2010 beginnt, kann MANEO seine Gewaltschutzmaßnahmen in den Berliner Szenen ausbauen, dies
die Zusammenarbeit mit der Polizei. In diesem Zusammenhang wird beispielsweise mit der Initiative
„Regenbogenkiez – Vision 2020“ die Region zwischen Nollendorfplatz und Wittenbergplatz in BerlinSchöneberg fokussiert. Mittlerweile haben sich dort
erneut über 100 Geschäfte und Gewerbetreibende
niedergelassen. Die Attraktivität dieser Region spricht
Schwule, Lesben und Transsexuelle an, gerade auch
Touristen. MANEO entwickelt hier ein Bündnis mit
anliegenden Gewerbetreibenden, um den Sozialraum
zu verbessern. Ziel ist es, Berlin als Ort der Vielfalt und
Toleranz auszubauen.
Mit Partnerorganisationen in Polen (Lambda Warschau und KPH), in Frankreich (SOS-Homophobie)
und Spanien (COGAM) unterhalten wir 2005 bzw. seit
2008 Partnerschaft. Mit ihnen zusammen haben wir das „Berliner Bündnis gegen Homophobie
und Hassgewalt“ (Berlin Alliance Against Homophobia and Hate Crime) begründet. 2009 haben
wir gemeinsam zum vierten Mal den europäischen Tolerantia-Preis verliehen, der jährlich abwechselnd in einer der Hauptstädte an herausragende Persönlichkeiten und Projekte in den jeweiligen Ländern vergeben wird (zu den deutschen Preisträgern zählen u.a. Volker Beck, Amnesty International/MERSI, DFB-Präsident Theo Zwanziger, Nationalspieler Philipp Lahm). MANEO baut seinen Kooperationen international aus.
MANEO sucht die europäische Zusammenarbeit. Homophobie und Hassgewalt muss als europäische Herausforderung angenommen werden. Im Dezember 2009 erhielten wir die Nachricht,
dass MANEO ab 2010 mit Organisationen in acht europäische Staaten über ein EU-Projekt im
Rahmen des Programms „Fundamental Rights and Citizenship“ kooperieren wird. Die Leitung
hat das „Danish Institut for Human-Rights“. Ziel ist es, Methoden zu entwickeln, die zu einer Verbesserung in der Erfassung homophober Hassgewaltstraftaten führen können.
Mit prominenter Unterstützung hat MANEO im letzten Jahr außerdem die Initiative „Regenbogenbrücke“ gegründet. Betroffenen jungen Menschen aus Tel Aviv, die einen Anschlag auf ihr
schwullesbisches Zentrum überlebt haben, wird gemeinsam mit offiziellen Vertretern der Stadt
ein Besuchs- und Begegnungsprogramm in Berlin, Potsdam und Köln organisiert. Gemeinsam
sollen Erfahrungen in der Überwindung von Homophobie und Hassgewalt ausgetauscht werden.
Zu den Unterstützern zählen u.a. der Regierende Bürgermeister von Berlin, den Bürgermeister
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der Stadt Tel Aviv und Köln, der Botschafter Israels in Deutschland, die Bundesjustizministerin
a.D. Brigitte Zypries und Berlins Innensenator Dr. Erhart Körting.
Die Arbeit von MANEO hat maßgeblich dazu beigetragen,
dass 2009 die „Initiative: Berlin tritt ein für Selbstbestimmung
und die Akzeptanz sexueller Vielfalt“ parteiübergreifend im
Berliner Abgeordnetenhaus verabschiedet wurde. Zwischen
2010 und 2011 sollen zahlreiche Maßnahmen realisiert werden, der die sexuelle Vielfalt in unserer Gesellschaft deutlich
machen sowie Aufklärungsarbeit und Maßnahmen gegen
Homophobie und Hassgewalt in Berlin befördern.
Die Einwicklungen von MANEO in den letzten Jahren sind
ohne das außergewöhnliche Engagement von vielen Menschen nicht entstanden, die neben unseren Mitarbeitern
unsere Projektarbeit als zusätzliche Helfer, Förderer und
Unterstützer begleite haben, die vor allem auch mich darin
bestärkt haben, meine Arbeit fortzusetzen. Die Leitung und
Geschäftsführung von MANEO, seiner Arbeitsbereiche sowie der zusätzlichen Maßnahmen und Initiativen verlangen von mir kontinuierlich Einsatz,
Sensibilität und Geschick.
An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich auch ihnen meinen Dank aussprechen. Sie haben
mit dazu beigetragen, das Gesamtbild von MANEO zu formen und die thematische Auseinandersetzung in Berlin zu befördern. Ich freue mich darüber, dass sie alle unsere Arbeit
auch weiterhin unterstützen werden.
Im nachfolgenden Bericht werden in erster Linie die Arbeitsbereiche von MANEO dargestellt,
die von der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales gefördert werden und den
Kernbereich unseres Projektes bilden.

Bastian Finke
Dipl, Soziologe, Psychotraumatherapeut,
Fachberater für Opferhilfe, Mediator in Strafsachen
Leiter der Projekte von MANEO

Seite 6
030-2163336, www.maneo.de

MANEO, Bericht 2009 des Projektleiters

2. Fall-Beispiele:
Die hier vorgestellten Fallbeispiele sollen das Bild von der Vielschichtigkeit homophober Übergriffe vermitteln.1
Fallbeispiel 1:
Kreuzberg, 19.03.09, 14:30 Uhr. Bedrohung in der U-Bahn
Ein 36 Jahre alter schwuler Mann berichtete, dass er mit seinem Freund in der U-Bahn Linie
7 zwischen den Bahnhöfen Hermannplatz und Mehringdamm gefahren sei. Er habe mit ihm
„verstohlen“ Händchen gehalten und ihn einmal kurz geküsst. Der Wagen sei recht voll besetzt gewesen. Auf einmal sei ein Mann, der mit seiner Familie am anderen Ende des Wagens gesessen habe, zu ihnen herüber gekommen. Er habe sich neben sie gestellt und
zweimal in sehr eindringlicher und ruhiger Stimme erklärt, dass er sich jetzt beide gemerkt
habe und sie („euch Perversen“) das nächste Mal abstechen würde. Er begründete dies damit, dass er seine Kinder (ca. 1-2 Jahre alt) vor ihnen zu schützen habe. Sie sollten „solche
Perversen“ nicht sehen. Danach sei der Mann in aller Ruhe wieder zurück zu seinem Platz
gegangen. Die Betroffenen waren schockiert.
Bei dem Beschuldigten handele es sich um einen Mann zwischen 17-24 Jahren. Er sei den
Betroffenen vorher unbekannt gewesen.
Mit Meldung bei MANEO hatten die Betroffenen noch keine Anzeige erstattet.
Fallbeispiel 2:
Friedrichshain, 21.03.09, 01:30 Uhr. Beleidigung und Körperverletzung auf der Warschauer Brücke
Ein 26 Jahre alter schwuler Mann berichtet uns von einer gefährlichen Körperverletzung, die
sich am Samstag, dem 21.03.09, gegen 01:30 Uhr, unmittelbar auf der Warschauer Brücke
ereignet hatte. Er sei zuvor auf einer Geburtstagsfeier und deshalb in guter Laune gewesen.
Zusammen mit einem Freund und drei Freundinnen haben sie die Warschauer Brücke in
Richtung Kreuzberg überquert als plötzlich aus einer Gruppe von 3-4 jungen Männern heraus einer ihnen hinter her gerannt sei. Dieser habe ihn zwei Mal mit großer Wucht gegen
den Kopf geschlagen, so dass er zu Boden gestürzt sei. Der Täter habe dann weiter auf ihn
eingetreten mit dem Ausruf: „Schweiß Schwuchtel!“
Die Tat ereignete sich zu einer Zeit, als die Warschauer Brücke von Passanten stark frequentiert gewesen sei. Zeugen schritten sofort ein und halfen dem Opfer und seinen Begleitern. Die Täter flüchteten Richtung Friedrichshain. Der Geschädigte erlitt Hämatome und
eine Gehirnerschütterung. Er musste aufgrund seiner Verletzungen ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.
Bei den Tätern habe es sich um 3-4 junge Männer im Alter zwischen 20-25 Jahre gehandelt.
Die Polizei wurde verständigt und es wurde Strafanzeige erstattet. Passanten stellten sich
als Zeugen zur Verfügung.
Fallbeispiel 3:
Kreuzberg, 13.03.09, 22:30 Uhr. Beleidigung in einem Imbiß.
Nachdem uns zuerst eine Freundin des Betroffenen angesprochen hatte, berichtete später
ein 35 Jahre alter schwuler Mann persönlich von einem schwulenfeindlichen Vorfall, der sich
am 13.03.09, gegen 22:30 Uhr, in einem Imbiß in der Bergmannstraße in Kreuzberg ereignet
hatte.
Danach sei er in einem Imbiß von drei an einem Tisch sitzenden Personen zuerst als
„Schwuchtel“ beleidigt worden. Danach sei er von einem jungen Mitarbeiter des Imbisses mit
1

Zahlreiche weitere Fallbeispiele, auch aus den Vorjahren, finden sich unter: www.maneofallmeldungen.de
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dem Hinweis, dass man keine Schwuchteln in diesem Geschäft sehen oder haben wolle,
zuerst kräftig gegen die Schulter geschlagen, dann mit einem Bein getreten worden. Der
Mann habe ihn am Rucksack gepackt und aus dem Laden geworfen. Vor dem Laden habe
dieser noch nach dem Betroffenen gespuckt.
Schöneberg, 04.04.09, 06:00 Uhr. Sexuelle Nötigung und Raub auf der Strasse.
Ein 38 Jahre alter schwuler Mann hatte am Samstag, dem 04.04.09, gegen 06:00 Uhr morgens, das in der Eisenacherstraße Ecke Motzstraße gelegene Lokal „Tom’s Bar“ verlassen,
um danach zu Fuß nach Hause zu gehen. In der Eisenacherstraße wurde er dann von zwei
jungen Männern angesprochen, die ihn bereits seit dem Verlassen des Lokals verfolgt haben. Die jungen Männer haben mit einer „Flirt-Masche“ ihn angemacht und sexuell bedrängt
und belästigt. Er habe Annäherungsversuche wiederholt abgewehrt, bis er sich so bedrängt
gefühlt habe, dass er laut um Hilfe rief. Einer der Täter habe ihn dann sofort ins Gesicht geschlagen. Die Täter raubten ihn aus und flüchteten dann. Folge war eine aufgeplatzte Lippe
und eine Schwellung am Auge. Die Täter erbeuteten Handy und eine Geldbörse mit Bargeld.
Seine Hilferufe hatten dazu geführt, dass Zeugen die Polizei verständigt hatten, die sehr
schnell auch am Tatort war. Vor dem Lokal „Eldorado“ wurden zwei Personen überprüft. Zu
diesen habe auch einer der beiden Täter gezählt. Der Betroffene erstattete Strafanzeige.
Fallbeispiel 4
Schöneberg, 07.04.09, 22:30 Uhr. Diskriminierung vor einer Eisdiele.
Ein Zeuge berichtete von einem Diskriminierungsvorfall, der sich am 07.04.09, gegen ca.
22:30 Uhr, vor einer Eisdiele in der Maaßenstraße in Berlin-Schöneberg ereignet habe. Er
berichtete, dass er vor der benachbarten Pizzeria gesessen und ein schwules Paar, das Arm
in Arm die ausgeschilderten Angebote der benachbarten Eisdiele durchlas, beobachtet habe.
Der Inhaber der Eisdiele habe dann plötzlich das schwule Paar aufgefordert, sich umgehend
von seinem Laden und Grundstück zu entfernen, da er nicht möchte, dass andere Kunden
eine solche Berührung zwischen zwei Männern mit seinem Laden in Verbindung bringen. Die
beiden Betroffenen empörten sich aufgrund dieses Verhaltens und drohten mit der Polizei.
Durch Zufall seien zwei Polizeibeamte vorbei gekommen, denen die Betroffenen den Vorfall
sogleich schildert haben. Der Inhaber der Eisdiele habe nun plötzlich behauptet, dass die
Betroffenen auf der Lehne seiner Bank gesessen haben, mit den Füßen auf der Sitzfläche.
Der Anrufer, der den Vorfall beobachtet habe, sei nun eingeschritten und habe den Inhaber
der Lüge bezichtigt. Die beiden Polizeibeamten haben dann darauf hingewiesen, dass der
Besitzer der Eisdiele sein Hausrecht ausüben kann. Die beiden Polizeibeamten seien dann
weiter gegangen. Dann habe sich noch ein Mann eingemischt, der ein Bekannter des Inhabers sein soll. Er habe erklärt, dass er eine Tochter habe und auch nicht wolle, dass seine
Tochter mit ansehen müsse, wie sich zwei Schwule „ablecken“ würden. Die Betroffenen haben sich dann frustriert vom Geschäft entfernt.
Fallbeispiel 5
Lichtenberg, 20.04.09, 18:30 Uhr. Beleidigung und Körperverletzung im Cruisinggebiet
Landsbergerallee
Ein 44 Jahre alter bisexuellen Mann berichtete, dass er am 20.04.09, gegen 18:30, im Cruisinggebiet Landsberger Allee/ Siegfriedstrasse in Lichtenberg auf eine Gruppe von etwa 15
Jugendlichen getroffen sei. Diese seien mit allerlei homophoben Äußerungen beleidigend
durch das Cruisinggebiet gezogen. Der Betroffene habe versucht, mit den Jugendlichen zu
reden und sich in „Aufklärungsarbeit“ bemüht. Doch seitens der Beschuldigten seien erneut
homophobe Äußerungen gefallen. Plötzlich habe einer der Beschuldigten einen ausziehbaren Schlagstock (Teleskopstock) herausgeholt und dem Betroffenen mit großer Wucht auf
den Unterarm geschlagen. Dann habe er den Schlagstock einem anderen Jugendlichen übergeben und ein Messer in der Art eines Taucher- oder Karabinermesser mit einer 25 cm
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langen und 4 cm breiten Klinge herausgeholt. Er sei mit diesem auf den Betroffenen losgegangen. Der Betroffene habe sofort die Flucht ergriffen. Hinter ihm habe er noch den Ruf
gehört: „Hey, Handy her!“ Der Betroffene habe durch den Schlag mit dem Teleskopstock
eine tiefe Schlagwunde am rechten Unterarm erlitten.
Bei den Beschuldigten handele es sich um etwa 15 Jugendliche, die er alle auf 14-16 Jahre
alt schätzte.
Der Betroffene hat keine Anzeige erstattet. Er möchte nicht von der Polizei erfasst werden.
Fallbeispiel 6
Schöneberg, 10.05.09, 01:00 Uhr. Beleidigung und Körperverletzung am Nollendorfplatz.
Ein 36 Jahre alter schwuler Mann aus Westdeutschland, der sich zusammen mit seinem 25
Jahre alten Freund aus der Schweiz als Tourist in Berlin aufgehalten hatte, berichtet von
einem homophoben Übergriff, der sich am 10.05.09, gegen 01:00 Uhr, vor der Sparkasse am
Nollendorfplatz, Eingangsbereich Motzstraße, in Berlin-Schöneberg ereignet habe. Sie seien
dort von vier jungen Männern u.a. als „Scheiß Schwuchteln! Ficken wie die Ratten!“ beleidigt
und dann körperlich angegriffen worden. Sein Freund wurde dabei erheblich verletzt, so dass
er anschließend im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste.
Die von Zeugen herbeigerufene Polizei konnte die vier Tatverdächtigen festnehmen. Sie
seien etwa 20-Jahre alt gewesen; sie haben sich auf dem Weg zum Club „Goya“ befunden
bzw. waren von dort her gekommen.
Fallbeispiel 7
Prenzlauer Berg, 20.06.09, 17:00 Uhr. Beleidigung und Bedrohung auf der Straße.
Ein 26 Jahre alter schwuler Mann berichtete, dass er am 20.06.09, um 17:00 Uhr, mit seinem
Freund Händchen haltend sowie mit einer gemeinsamen Freundin die Stargarder Straße,
zwischen Pappelallee und Greifenhagener Straße, entlang gegangen seien. Auf einmal habe
sie ein Mann im Vorbeigehen mit den Worten „scheiß Schwuchteln“ beleidigt. Der Betroffene
habe sich umgedreht und dem Beschuldigten ein „Fick Dich“ hinterher gerufen. Daraufhin
habe der Beschuldigte kehrt gemacht, den beiden Betroffenen mit geballten Fäusten den
Weg versperrt und sie noch aggressiver angepöbelt. Die Freundin der beiden Betroffenen
habe sich zwischen die Betroffenen und die Täter gestellt und den Beschuldigten bei Seite
geschoben. Weiterhin sei ein Passant stehen geblieben und habe abgewartet, ob er Hilfe
leisten könne. Die Betroffenen und die Freundin seien dann weitergegangen und hätten den
Beschuldigten stehen gelassen. Dieser habe sie weiter mit Worten wie „Stricher“, „Kinderficker“ und „Schwuchteln“ beschimpft und gedroht, die beiden Betroffenen blutig zu schlagen.
Dann habe er die beiden Betroffenen mit einigem Abstand verfolgt und dann jedoch umgedreht. Bei den Beschuldigten handele es sich um einen Mann Anfang 30, der den Betroffenen zuvor unbekannt gewesen sei.
Der Betroffene habe bisher keine Anzeige erstattet, weil er vermutet, dass die Polizei diesen
Vorfall als geringfügig einstufen würde.
Fallbeispiel 8
Tiergarten, 27.06.09, 17:45 Uhr. Beleidigung und Körperverletzung am Rande des
CSDs
Am 27.06.09, gegen 17:45 Uhr, kurz nach dem der CSD-Umzug an der Siegessäule eingetroffen war, machten sich drei schwule Männer, zwei 29 und 32 Jahre alte schwule Touristen
aus Großbritannien, sowie ein 59 Jahre alter Freund, der ebenfalls aus Großbritannien
stammt, mittlerweile jedoch in Berlin wohnt, auf den Weg nach Hause. Auf dem S-Bahnhof
Tiergarten warteten sie mit vielen anderen Menschen auf die S-Bahn. In ihrer Nähe stand
eine Gruppe junger Männer, die möglicherweise betrunken gewesen waren. Plötzlich sei
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einer aus der Gruppe gegen das schwule Paar laut geworden und habe dann einen von ihnen mit der offenen Hand ins Gesicht geschlagen.
Sie alle waren über dieses Verhalten geschockt und empört. Sie haben die Polizei verständigt, die auch relativ schnell mit zwei Fahrzeugen da war. Gegen den unbekannten Mann,
der zwischenzeitlich geflüchtet war, erstatteten die Betroffenen Strafanzeige.
Fallbeispiel 9
Neukölln, 27.08.09. Bei einem „Blind Date“ in die Falle gelockt. Ein vereitelter Raubüberfall, ein verübter Raubüberfall am U-Bahnhof Britz-Süd
Der Betroffene, ein 37 Jahre alter schwuler Mann, berichtete, dass er über das online-Portal
Gayromeo mit einem unbekannten Mann gechattet habe. Der Verlauf dieses Chats sei ihm
merkwürdig vorgekommen. Der Unbekannte habe sich mit ihm am 27.08.2009 am UBahnhof Britz-Süd treffen wollen. Weil er angab, eine Fußverletzung zu haben, sollte ihn ein
Freund am U-Bahnhof Britz-Süd abholen und ihn zu seiner Wohnung bringen. Der Betroffene meldete sich am Nachmittag beim Überfalltelefon und fragte, wie er sich in einem solchen
Fall verhalten soll. Ihm käme die Geschichte merkwürdig vor. Dem Betroffenen wurde von
unserer Seite aus dringend abgeraten, sich unter diesen Bedingungen auf ein Date einzulassen.
Am 28.07.2009 informiert eine Mitteilung in der Presse über einen Raub an einem 37 Jahre
alten schwulen Mann, der sich am 27.07.09, gegen 21:00 Uhr, in der Nähe des U-Bahnhofs
Britz Süd (U-Bahnlinie 7) ereignet hatte. Der Betroffene habe sich für 21:00 Uhr mit einem
ihm unbekannten Mann über ein Internet-Chat-Forum zu einem „Blind date“ verabredet. Der
Betroffene habe mit seiner Verabredung vereinbart, dass ein weiterer Mann, der dem Betroffenen ebenfalls unbekannt war, ihn am U-Bahnhof abholen und zu der Verabredung führen
solle. Auf dem Weg vom U-Bahnhof zu der Verabredung hätten drei weitere Männer den
Betroffenen plötzlich überfallen und ins Gebüsch gezerrt. Dort hätten alle vier auf den Betroffenen eingeschlagen und ihn getreten. Dabei habe der Betroffene Verletzungen im Gesicht
erlitten. Auch haben sie ihm dabei die Geldbörse, das Mobiltelefon und die EC-Karte geraubt. Sie hätten es geschafft, dem Betroffenen die PIN-Nummer für die EC-Karte abzupressen. Zwei der Beschuldigten seien zur nächsten Bank gegangen und hätten versucht, Geld
abzuheben. Währenddessen hätten die anderen beiden den Betroffenen festgehalten. Nach
der Rückkehr der anderen beiden hätten sie den Betroffenen gefesselt und seien anschließend mit der Beute geflohen. Der Betroffene habe sich nach einiger Zeit selbst befreien können und habe die Polizei informiert. Der Betroffene sei zur stationären Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert worden.
Fallbeispiel 10
Wilmersdorf, 29.12.09, 21:45 Uhr. Beleidigung in einem Kaufhaus
Ein 48 Jahre alter schwuler Mann berichtet von einer homophobe Beleidigung, die sich am
16.12.09, gegen 21:45 Uhr, am Prager Platz in Wilmersdorf ereignet habe. Der Betroffene
berichtete, dass er in Begleitung seines 40 Jahre alten Freundes einkaufen gewesen war. Er
habe sich mit seinem Freund nicht auffällig verhalten, sei auch nicht Hand-in-Hand gegangen. Auf der Rolltreppe seien ihnen dann drei etwa 35-45 Jahre alte Männer entgegen gekommen, die sie homophob beleidigt haben, u.a. mit „Arschficker“. Der Betroffene habe einen Security-Mann gebeten, die Männer festzuhalten, was dieser auch getan habe. Dieser
habe dann auch die Polizei verständigt.
Der Betroffene habe den Vorfall zur Anzeige gebracht, sich jedoch über das Auftreten der
Polizeibeamten zuerst sehr geärgert. Er sei sich anfangs vorgekommen wie ein Schwerverbrecher. Die beiden Beamten haben ihm zuerst vorgeworfen, die Polizei wegen einer Lappalie verständigt zu haben. Er habe dann der Polizei erklären müssen, dass solche Worte nicht
zu einem normalen Sprachgebrauch zählten. Erst dann haben die Beamten bemerkt, dass
die Beschuldigten sehr aggressiv waren, und dass es offensichtlich doch richtig gewesen
war, dass sie gekommen sind.
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3. Pressemeldungen
http://www.tagesspiegel.de/berlin/KriminalitaetExtremismus-Mahnmal-HomosexuelleMitte;art126,2767277
Der Tagesspiegel, 05.04.2009

http://www.bz-berlin.de/bezirk/charlottenburg/5schlaeger-verpruegeln-1-mann-article418137.html
B.Z., 05.04.09
Schwulen-Attacke

Extremismus

Homosexuellen-Mahnmal in BerlinMitte beschädigt
Das Mahnmal für die in der NS-Zeit verfolgten
Homosexuellen ist erneut beschädigt worden.
Ein Sichtfenster wurde zerkratzt. Hinter dem
Fenster ist ein Video mit einer Kussszene eines
gleichgeschlechtlichen Paares zu sehen.
Berlin - Mitarbeiter des Wachschutzes stellten am
Sonntagmorgen fest, dass die Verglasung eines
Sichtfensters, hinter dem ein Film mit sich küssenden Männern läuft, zerkratzt wurde, wie die Polizei
mitteilte. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.
Der Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die
Ermittlungen übernommen.
Das im Mai 2008 eingeweihte Mahnmal war bereits
mehrfach Ziel von Anschlägen. Die am südlichen
Rand des Tiergartens gelegene Stele entstand nach
einem Entwurf des dänisch-norwegischen Künstlerduos Michael Elmgreen und Ingar Dragset. Sie
erinnert an die Verfolgung und Ermordung Homosexueller durch die Nazis. (ae/ddp)

5 Schläger verprügeln 1 Mann
Fünf unbekannte Schläger pöbelten einen Mann an,
als er sich dagegen wehrte, schlugen sie ihn zusammen.
Mehrere Unbekannte beleidigten heute Mittag zwei
Männer in Charlottenburg und schlugen auf sie ein.
Der 42-Jährige befand sich gegen 12 Uhr mit seinem 38-jährigen Freund in einem Schnellrestaurant
in der Kantstraße, als fünf junge Täter die beiden
homosexuellenfeindlich beleidigten. Als sich der
Jüngere dagegen wehrte, schlugen und traten die
Unbekannten ihre Opfer. Anschließend flüchteten
die Täter in Richtung U-Bahnhof Wilmersdorfer
Straße. Der 42-Jährige erlitt Schwellungen, Schürfwunden und Hämatome im Gesicht, sein jüngere
Freund erlitt Prellungen und Schürfwunden am
Oberarm.
Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

-o–oOo–o(SIEHE AUCH FALLBEISPIEL 4)
http://www.fronline.de/in_und_ausland/panorama/1748926_BerlinKnutschen-bis-der-Wirt-kommt.html
Frankfurter Rundschau, 10.05.09
Berlin

Knutschen bis der Wirt kommt
"Knutschen bis der Wirt kommt": Unter diesem Motto haben am Samstag in Berlin-Schöneberg Schwule und Lesben friedlich gegen einen Eisverkäufer
demonstriert. Zu dem "Kiss-In" hatten sich laut Polizei rund 1000 Menschen versammelt.
Etwa 50 Pärchen küssten sich nach Zuschauerangaben demonstrativ vor der Eisdiele. Der Wirt, der
nicht namentlich genannt werden möchte, soll kürzlich zwei Frauen des Platzes verwiesen haben, weil
sie sich küssten.

-o–oOo–o-

Die Demonstranten forderten mehr Toleranz gegenüber Schwulen und Lesben und riefen zum
Boykott des Eisladens auf. Nach etwa einer Stunde
schloss der Verkäufer sein Geschäft unter dem
Applaus der Demonstranten.
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Der dpa sagte der Wirt: "Nachdem die beiden Mädchen etwa 20 Minuten lang geküsst und gelutscht
hatten, habe ich sie gebeten, zu gehen - aus Respekt den anderen Gästen gegenüber." Die Vorwürfe, schwulen- und lesbenfeindlich zu sein, wies er
von sich.
"Das ist alles ein Alptraum. Ich arbeite seit 25 Jahren inmitten von Schwulen und Lesben. Wenn ich
etwas gegen die hätte, hätte ich den Platz längst
verlassen." Während seine Mitarbeiter am Samstag
aus Angst vor den Demonstranten gar nicht erst
gekommen waren, stellte sich der Eisverkäufer der
Menge und wurde ausgebuht.
"Knutschen als Statement" - darum geht es auch am
17. Mai. Das Anti-Gewalt-Projekt Maneo ruft zum
"internationalen Tag gegen Homophobie" zum dritten "Berliner Kussmarathon" vor dem Berliner Homosexuellen-Mahnmal im Tiergarten auf.
Unter dem Motto "protect every kiss" (Schütze jeden
Kuss) seien "alle homo-, hetero-, bi- oder transsexuellen Paare dazu eingeladen, mit demonstrativen
Küssen vor dem Homo-Mahnmal ein deutliches
Zeichen für mehr Toleranz in der Stadt zu setzen",
heißt es dazu in der Szenezeitschrift "Siegessäule".
Mit dem Kussmarathon will Maneo an "solchen
Orten, die angeblich "kein leichtes Pflaster" für Homos sind", auf die gesellschaftliche Diskriminierung
von Minderheiten und homosexuellenfeindliche
Gewalt aufmerksam machen.
Auf das im Mai 2008 eröffnete Mahnmal für die von
den Nationalsozialisten verfolgten Homosexuellen gegenüber dem Holocaust-Denkmal - waren in der
Vergangenheit mehrfach Anschläge verübt worden.
Hinter einem Sichtfenster in der Betonstele ist in
einer Videosequenz die Kussszene eines männlichen Paares als Endlosschleife zu sehen. Der Berliner Kulturstaatssekretär André Schmitz hatte sich
nach den Anschlägen für einen besseren Schutz
des Mahnmals ausgesprochen. "Die Schändung ist
nicht nur Ausdruck homophober Gewalt", betonte
Schmitz dazu. "Sie richtet sich gegen alle Opfer des
NS-Regimes." (dpa)

-o–oOo–o(SIEHE AUCH FALLBEISPIEL 3)
http://www.tagesspiegel.de/berlin/Polizei-JustizKreuzberg;art126,2817546
Der Tagesspiegel, 08.06.2009
Kreuzberg

Wirt verprügelt küssende Männer
Zwei sich küssende Männer sind in der Nacht
zum Sonntag von einem schwulenfeindlichen
Wirt in Kreuzberg angegriffen und verprügelt
worden.

MANEO, Bericht 2009 des Projektleiters

kurz vor Mitternacht vor einem Imbiss geküsst.
Daraufhin sei der Inhaber herausgekommen und
habe ihnen mitgeteilt, dass er derartige Zärtlichkeiten vor seinem Geschäft nicht dulde.
Während eines folgenden Streits griff der Wirt die
Männer laut Polizei mit einer Stange an. Der Polizei
habe er im Nachhinein erklärt, er sei zuvor von
einem der beiden Männer beleidigt worden. Der 23Jährige erlitt bei dem Handgemenge eine leichte
Verletzung an der Hand. Gegen der 38-jährige Wirt
wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. (sba/ddp)

-o–oOo–ohttp://www.tagesspiegel.de/berlin/Polizei-JustizGewalt-Kriminalitaet-Schoeneberg;art126,2829619
Der Tagesspiegel, 22.6.09
Schöneberg

Polizei identifiziert Toten und fasst
Täter
Bei dem Toten im Schrank, der am Wochenende
in einer Schöneberger Wohnung gefunden wurde, kommen die Ermittler offenbar gut voran.
Inzwischen wissen sie, wer der Tote ist - und
auch, wer ihn umgebracht hat.
Berlin - Der am Samstag in einer Schöneberger
Wohnung gefundene Tote ist identifiziert. Bei ihm
handelt es sich um einen 62 Jahre alten Mann, der
am 8. Juni als vermisst gemeldet worden war, wie
ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Intensive
Ermittlungen der Polizei führten inzwischen auf die
Spur des Wohnungsinhabers, der am Sonntag von
Zivilfahndern festgenommen wurde. In seiner Vernehmung räumte der 31-Jährige ein, sein Opfer
nach einem Streit getötet zu haben. Gegen den
Tatverdächtigen soll noch am Montag Haftbefehl
ergehen. (…)
http://www.berlinonline.de/berlinerzeitung/berlin/130656/index.php
Berliner Zeitung, 23.06.2009

Ministerialbeamter tot und gefesselt
im Schrank
(…) Bei seiner mehrstündigen Vernehmung durch
die Mordkommission räumte … die Tat ein. Er sagte, dass er sich mit Klaus B. gestritten habe und ihn
dabei getötet hat. Die Hintergründe des Streits sowie Einzelheiten der Beziehung beider Männer
zueinander teilte die Mordkommission nicht mit.
Täter und Opfer sollen sich aus dem Strichermilieu
kennen.

-o–oOo–oBerlin - Einer der beiden Männer wurde leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein 28Jähriger und sein 23-jähriger Freund hatten sich
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http://www.morgenpost.de/berlin/article1121800/Bushido_bekommt_Aerger_bei_Homosexuellen_Demo.ht
ml
Berliner Morgenpost, 27.06.09
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http://www.tagesspiegel.de/berlin/Polizei-JustizKriminalitaet-Friedrichshain-HomosexualitaetHomophobie;art126,2841775
Der Tagesspiegel, 07.07.09
Kriminalität

Transgenialer CSD

Bushido bekommt Ärger bei Homosexuellen-Demo
In Kreuzberg ist es am Rande des "transgenialen CSD" zu einer Auseinandersetzung zwischen
Teilnehmern der Veranstaltung und dem Berliner
Rapper Bushido gekommen. Es kam zu Handgreiflichkeiten - dann griff die Polizei ein.
Am Rande des "transgenialen CSD" ist es am
Samstag zu einer Auseinandersetzung zwischen
Teilnehmern der Veranstaltung und dem Berliner
Rapper Bushido gekommen. Auf der Strecke der
Alternativveranstaltung zum Christopher Street Day,
an der Skalitzer Straße in Kreuzberg, kam es zu
einem Wortgefecht zwischen Demonstranten und
dem Rapper. Nach Informationen von Morgenpost
Online soll Bushido dort eine Frau wegen ihrer sexuellen Orientierung beleidigt haben. Daraufhin
beschütteten die Demonstranten den Rapper mit
einem Getränk.
Aus der Gruppe heraus, mit der Bushido sich dort
aufhielt, sollen dann die Demonstranten angegriffen
worden sein. Weiter sei eine Glasflasche geflogen.
Die Polizei musste eingreifen. Bushido soll eine
Anzeige wegen Beleidigung, Mitglieder seiner Entourage seine eine Anzeige wegen Nötigung erhalten haben.

Schwuler in Friedrichshain angegriffen
Im Volkspark Friedrichshain wurde gestern Abend ein Mann als "schwule Sau" beschimpft
und anschließend mit einem Stein verletzt. Der
Täter konnte flüchten.
Friedrichshain - Ein Unbekannter hat am Montagabend im Volkspark Friedrichshain einen Homosexuellen beleidigt und mit einem Stein gegen den
Kopf geschlagen. Anschließend ist er geflüchtet.
Das 45-jährige Opfer hat daraufhin die Polizei gerufen und musste in einem Krankenhaus ambulant
behandelt werden.
Die Beleidigung als "schwule Sau" lässt eindeutig
annehmen, dass die vermutete Homosexualität des
Mannes den Täter zum Angriff bewegte, teilte die
Polizei am Dienstag mit. Deshalb ermittle jetzt der
polizeiliche Staatsschutz. "Ob das Opfer den Täter
identifizieren kann, weiß man noch nicht", so ein
Polizeisprecher. (aa/ddp)

-o–oOo–ohttp://www.tagesspiegel.de/berlin/Polizei-JustizSchoeneberg-Homosexualitaet;art126,2854157
Der Tagespiegel, 23.07.09
Schöneberg

Der Deutsch-Tunesier Bushido, bürgerlich Anis
Mohammed Yussuf Ferchichi, gilt Kritikern unter
anderem als Homosexuellenfeind. Als Nachweis
wird dafür unter anderem Bushidos Album "Staatsfeind Nummer 1" von 2005 herangezogen. Dort
sollte es in einem Songtext eigentlich heißen "Ihr
Tunten werdet vergast" – was dann in "Ihr Tunten
werdet verarscht" abgeändert wurde. In dem Bushido-Titel "Berlin" aus dem Jahr 2006 heißt es unter
anderem: "Berlin wird wieder hart, denn wir verkloppen jede Schwuchtel."
2007 kam es zu einem Eklat bei einem Auftritt Bushidos bei einem Konzert am Brandenburger Tor –
eine Veranstaltung, die sich gegen Gewalt an Schulen richtete. Vor dem Konzert hatten Homosexuellen-Vereinigungen zu einer Kundgebung aufgerufen, rund 50 Menschen demonstrierten gegen den
Auftritt Bushidos. Der sagte dazu von der Bühne
herab: "Die Wichser können demonstrieren, sich
aufhängen - ich scheiß drauf" – und zeigte den
Mittelfinger. Das wurde selbst dem Berliner Senat
zu viel. Schulsenator Jürgen Zöllner (SPD) verurteile anschließend die Aktion des Rappers.

Ermittlungen nach schwulenfeindlichem Angriff
Erst machte er sich über Schwule lustig, dann
schlug ein Unbekannter zu: Bei einem schwulenfeindlichen Übergriff In Schöneberg ist ein 37Jähriger leicht verletzt worden.
Nach einem offenbar schwulenfeindlich motivierten
Angriff auf einen Mann in Schöneberg ermittelt der
Staatsschutz. Bei der Auseinandersetzung wurde
ein 37-Jähriger leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.
Zuvor hatte es eine verbale Auseinandersetzung
gegeben, in der der Täter sich über Schwule lustig
gemacht hatte. Anschließend ging der Unbekannte
mit Fäusten auf sein Opfer los. Danach flüchteten
der Schläger und sein Begleiter. Der Verletzte gab
an, dass seine Homosexualität dem Täter bekannt
gewesen sei. (ho/ddp)

-o–oOo–o-o–oOo–o-
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http://www.taz.de/1/archiv/printarchiv/printressorts/digiartikel/?ressort=bl&dig=2009%2F07%2F01%2Fa0114&
cHash=a82e512bae
taz, 01.07.09

Verwarnung für homophobe Teenager
HOMOPHOBER ANGRIFF Drei Jugendliche beleidigen Partygäste als "Scheiß-schwuchteln",
es kommt zur Prügelei. Prozess endet mit Verwarnung
Es geschah nach einer schwul-lesbischen Geburtstagsfeier im ehemaligen Kino Kosmos in Friedrichshain: Eine Gruppe Jugendlicher beleidigt Gäste
der Party, ein 23-jähriger Transsexueller und sein
25-jähriger Begleiter stellen sie zur Rede. Worte wie
"Scheißschwuchteln" fallen. Später kommt es zu
einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Am Ende
haben die beiden das Nachsehen. Sie tragen Prellungen und Gehirnerschütterungen davon. Der
Ältere kommt zudem mit einem Bruch des Mittelhandknochens ins Krankenhaus. Am Montag mussten sich drei Jugendliche deshalb vor dem Amtsgericht Moabit verantworten. Der Prozess endete mit
einer Verwarnung.
Was genau passiert ist, konnte das Gericht auch
nach sieben Stunden Verhandlung nicht vollständig
rekonstruieren. Zeugen beschreiben die Situation
als "unübersichtlich". Die Angeklagten sagen, sie
seien durch Zufall auf die Party gelangt. Fakt ist:
Schon vor dem Vorfall war das Fest von Jugendlichen gestört worden. Vor Gericht räumte einer der
Angeklagten ein, andere Gäste als "Scheißschwuchteln" und "ekelhafte Arschficker" beschimpft
zu haben. Es kommt zu dem Wortwechsel, doch die
beiden Parteien trennen sich. Jeder geht seiner
Wege.
Beschimpfung als Scherz
Etwas später, am Frankfurter Tor, kommt es zu
einem neuerlichen Zusammentreffen. Die Jugendlichen wechseln die Straßenseite und laufen nun
direkt vor den beiden Partygästen her. Ein Zufall,
nimmt der Richter am Montag an. Die Angeklagten
sagen, sie hätten sich verfolgt und bedroht gefühlt
und deshalb in Notwehr gehandelt. Die Geschädigten erinnern sich hingegen an Worte wie "das müssen wir uns von den Scheißschwuchteln nicht gefallen lassen. Denen zeigen wir es."
Erst als sich Passanten einmischen, lassen sie, so
die Beobachtung von Zeugen, von den beiden
Männern ab. Auslöser für die Tat waren nach Überzeugung des Staatsanwalt und den Vertreterinnen
der Nebenklage aber die schwulenfeindlichen Äußerungen. Vor Gericht entschuldigen sich die Angeklagten dafür. Aber es klingt mehr wie ein Lippenbekenntnis. Gegen Homosexuelle habe niemand
etwas, sagen sie. Begriffe wie "Scheißschwuchteln"
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seien scherzhaft gemeint. "Das eine hat doch mit
dem anderen gar nichts zu tun. Scheißschwuchtel
meint nur, dass das kein Mann ist."
Die Anwältin der Nebenklage Andrea Würdinger ist
mit dem Urteil zufrieden. "Die Tat wurde als homophob eingeordnet", sagt sie. "Das ist ein deutlicher Denkzettel." Allerdings kritisierte der Richter in
der Urteilsverkündung auch die Geschädigten.
Selbstbewusste Menschen könnten so einem Konflikt aus dem Wege gehen.
Auch gegen die Geschädigten sind Verfahren eingeleitet worden. Der Jüngere soll 400 Euro zahlen,
dann wird die Sache eingestellt. Der Ältere wartet
auf seinen Prozesstermin.
Tilla Masberg
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http://www.zitty.de/magazin-berlin/34754/
Zitty, 10.02.2009

Homophobie: Sei anders. Sei Opfer?
Frederik Bombosch
Ist denn auch Ihr Handy gestohlen worden?“, wollte
die Polizeibeamtin wissen. „Nein“, sagte Michael
(Name geändert), „das habe ich noch.“ Im Oktober
war der 33-jährige Ingenieur von zwei Jugendlichen
in der U6 zusammengeschlagen worden, nachdem
er einen Freund zum Abschied auf den Mund geküsst hatte. Erst pöbelten ihn die Täter an – „hast
du meinen Freund angemacht? Ey, du hast meinen
Freund angemacht!“ Dann drosch der eine unvermittelt auf ihn ein. Er ließ von ihm ab, lief mit seinem
Kumpel am Bahnhof Hallesches Tor davon. Michael
rappelte sich auf, rief nach der Polizei. Da kam der
zweite zurück und brach Michael mit drei gezielten
Schlägen den Unterkiefer.
„Ach, das wäre gut gewesen, wenn das Handy auch
weg wäre“, sagte die Polizistin, als sie Michael später zum Tathergang befragte, „dann wäre es ein
Raubüberfall.“ Ein Diebstahl sei offensichtlich ein
schlimmeres Verbrechen als eine schwere Körperverletzung, resümiert Michael mit einem resignierten
Kopfschütteln. Das Handy hätte er gerne hergegeben, wenn er unversehrt geblieben wäre. Eine Woche verbrachte er nach dem Überfall im Krankenhaus. Wochenlang war er anschließend krank geschrieben. Bis heute hat er Schwierigkeiten, wenn
er den Mund weit öffnen will.
Der schwulen Opferhilfeorganisation Maneo wurden
in Berlin 2008 mehr als 300 Vorfälle von Gewalt
gegen Schwule oder Lesben gemeldet – wegen der
Scheu vieler Opfer, zur Polizei zu gehen, erfährt der
Verein von sehr viel mehr homophoben Taten als
die Polizei, die 2007 nur 43 solcher Delikte registrierte. Beleidigungen und Drohungen, Rempeleien,
schwerste Gewalttaten: Beinahe täglich wird ein
neuer Fall bekannt. Fast jede Lesbe und fast jeder
Schwule in Berlin ist entweder selbst Opfer von
Anfeindungen geworden oder mit einem Opfer befreundet. Es sind nicht nur die Außenbezirke, die
betroffen sind, sondern gerade die Bezirke der Innenstadt, wo viele Schwule und Lesben leben und
sich offen zeigen. Selbst die vermeintlichen Szenekieze sind kein sicheres Terrain.
Vieles deutet beispielsweise darauf hin, dass der
Überfall auf einen 23-Jährigen in der Kleiststraße in
Schöneberg am 20. Januar 2009 einen schwulenfeindlichen Hintergrund hatte. Das Opfer war wegen
seiner schweren Verletzungen auch zwei Wochen
nach der Tat noch nicht ansprechbar. In der Community brodelt es, sagen viele. Die Gefühle pendeln
zwischen Ohnmacht und blinder Wut. Ausländerfeindliche Parolen seien häufiger zu hören als früher. Immer wieder träfe man auf Männer, die sich
bewaffnen wollen.
Das Bild von Berlin als Hafen der Toleranz, als
„Magnet für Schwule und Lesben, die ihre Heimatorte aus Furcht vor Repressalien verlassen“, wie beispielsweise die Berlin Tourismus Marketing auf ihrer

Homepage schreibt, ist jedenfalls unterminiert.
Rund 300.000 Schwule, Lesben und Transsexuelle
leben laut Schätzungen in Berlin. Und nach langem
Kampf um Toleranz und Anerkennung ist ihre Präsenz in der Stadt scheinbar zur Selbstverständlichkeit geworden. Waren die 90er Jahre noch das
Jahrzehnt politisch korrekter Gesten – vom Hissen
der Regenbogenfahne bis zum vermehrten Auftauchen von Schwulen und Lesben in Filmen und
Fernsehserien –, so sind die Grenzen nach dem
Jahrtausendwechsel allmählich verschwommen.
Sicher, nach wie vor gibt es den Schwulenkiez in
Schöneberg als bunte, aber auch relativ abgeschottete Welt. Aber daneben hat sich eine neue Generation der schwul-lesbischen Community etabliert. Ihre
Orte wie das Möbel Olfe, die Barbie Bar und das
Berghain kommen ohne Regenbogenfahne an der
Eingangstür aus, sie sind ein selbstverständlicher
Teil des Nachtlebens. Welche sexuellen Präferenzen die Inhaberin oder der Barmann hat, interessiert
in Berlin bestenfalls noch als Fußnote. Genau deshalb sind die Angriffe auf Schwule, Lesben und
Transsexuelle auch kein Angriff auf eine Minderheit.
Es sind Angriffe auf die ganze Stadt.
Bastian Finke ist der Mann, bei dem die Fäden
zusammenlaufen, wenn wieder ein Überfall bekannt
wurde. Seit der Gründung vor 19 Jahren ist der 44jährige Soziologe Vorsitzender und einziger Angestellter von Maneo. Mit Hilfe von zwölf ehrenamtlichen Helfern und einem Budget von 66.000 Euro
pro Jahr nimmt Finke die Fälle zu Protokoll, er besucht die Opfer, schreibt Pressemitteilungen, organisiert Mahnwachen, versucht, sein Anliegen in die
Öffentlichkeit zu tragen. Die Regale in seinem kleinen Büro mit den leicht vergilbten Jalousien biegen
sich unter der Last der Aktenordner, an der Wand
lehnen Informationstafeln, die bei öffentlichen Aktionen verwendet werden. Die Körper von Misshandelten sind darauf zu sehen, daneben kurze Protokolle
des Tathergangs. „Vom Fahrrad gestoßen und
beschimpft“ ist eine der Tafeln überschrieben,
daneben ist der entblößte Oberkörper eines Mannes
zu sehen. Sein Thorax ist teilweise blau, teilweise
grün und gelb gefärbt von den Schlägen und Tritten,
die auf ihn einhagelten. Der „Fehler“ des Opfers: Er
trug am betreffenden Abend ein pinkes Hemd.
In mancher Weise hat Finke viel erreicht in den fast
zwei Jahrzehnten als Lobbyist der Opfer. Systematische Übergriffe der Polizei, Anfang der 90er noch
alltäglich, gehören längst der Vergangenheit an. Es
gibt zwei Beamte beim Polizeipräsidium, die sich
ausschließlich mit homophober Gewalt befassen,
die Medien haben das Thema erkannt. „In den 90er
Jahren ging man meistens noch davon aus, dass
das Opfer ja irgendwie schuld haben musste, dass
es vielleicht jemanden angemacht hatte“, sagt Finke. „Das ist nicht mehr so. Homophobe Gewalt wird
nicht mehr im selben Maße hingenommen wie früher.“
In der täglichen Arbeit von Maneo ist die ernüchternde Konsequenz der größeren öffentlichen Sensibilität, dass sich von Jahr zu Jahr mehr Opfer an
Maneo wenden – Menschen, die sonst vermutlich
geschwiegen hätten. „Und die Dunkelziffer ist immer
noch riesig“, seufzt er. Nach dem Überfall in der
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Kleiststraße zog er durch die Szenelokale um mögliche Zeugen zu motivieren, Hinweise an die Polizei
weiter zu geben. Damit hatte er keinen Erfolg. Aber
am Ende des Abends hatte er fünf neue Fälle zu
Protokoll genommen.
Ob es eine Zunahme der Gewalt gebe? Finke weiß
es nicht. „Wir merken aber an den Rückmeldungen
aus den Szenen, dass eine Zunahme wahrgenommen wird“, sagt er. Eine gefühlte Zunahme könne
man das nennen. Und diese gefühlte Zunahme ist
womöglich viel wichtiger als die reine Statistik. Jahrzehntelang haben Lesben und Schwule für öffentliche Akzeptanz gekämpft. Aber immer noch, oder
schon wieder, gebe es regelrechte „No-ShowAreas“ in der Berliner Innenstadt, sagt Bastian Finke. Orte, an denen man nicht wisse, wie die Leute
auf zwei Männer reagieren, die sich an den Händen
halten oder küssen. Wo das sei? Im Neuköllner
Norden und in Lichtenberg beispielsweise, sagt
Finke, aber auch den Ku’damm fänden manche
Schwule und Lesben problematisch. „Wenn ich
meine heterosexuellen Freunde frage, wie oft sie
ihren Partner oder ihre Partnerin an diesem Tag
schon in der Öffentlichkeit geküsst oder Hand in
Hand gehalten hätten, dann wissen sie es nicht“,
sagt Maria Tischbier, bei der Berliner Polizei zuständig für homophobe Gewalt. „Ich weiß es ganz
genau. Weil es jedes Mal eine bewusste Entscheidung ist, weil ich jedes Mal kurz die Umgebung
prüfe.“ Die vermeintlich sichersten Ecken könnten
eben auch die unsichersten sein, je nachdem, wer
gerade in der Nähe ist. Eine der schwersten Gewalttaten im vorigen Jahr wurde in Friedrichshain verübt, mitten im vermeintlichen Szeneviertel. Die Täter
beschimpften ihr Opfer als „schwule Sau“ und prügelten es krankenhausreif. Randnotiz: Der Mann
war zweifacher Familienvater und heterosexuell.
Eine Studie der Universität Kiel, die 2008 veröffentlicht wurde, scheint zu bestätigen, was manche zu
wissen glauben: dass das Problem homophober
Gewalt auch und besonders ein Problem der multikulturellen Gesellschaft sei. Der Psychologe Bernd
Simon hatte an elf Berliner Gesamtschulen und
Gymnasien insgesamt knapp 1.000 Jungen und
Mädchen zwischen 14 und 20 Jahren befragt. 78,9
Prozent der männlichen Befragten mit türkischem
Migrationshintergrund äußerten dabei Zustimmung
auf den Satz „Wenn sich zwei schwule Männer auf
der Straße küssen, finde ich das abstoßend“. Bei
den Schülern ohne Migrationshintergrund waren es
47,7 Prozent. Dem Satz „Schwule und Lesben sollten die gleichen Rechte haben wie heterosexuelle
Männer und Frauen“ stimmten 73,9 Prozent der
deutschstämmigen Schüler zu, bei den türkischstämmigen waren es 37,5 Prozent. Toleranz gegenüber homosexuellen Lebensweisen ist demnach
unter Jugendlichen insgesamt ein seltenes Gut –
und unter Jugendlichen mit Migrationshintergrund
ist sie besonders schwach ausgeprägt.
Und tatsächlich gibt es sie zuhauf, die Berichte von
jungen Männern mit türkischem oder arabischem
Migrationshintergrund, die Schwule oder Lesben
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verhöhnen, demütigen oder misshandeln. Die Reaktionen sind erwartbar: Immer wieder stößt man auf
Referenzen zu Pim Fortuyn, den homosexuellen
niederländischen Rechtspopulisten, der die Homophobie unter muslimischen Migranten erfolgreich als
eine Bedrohung für die offene, tolerante Gesellschaft darstellte, als die er die Niederlande sah. In
Berlin tut sich der CDU-Abgeordnete Sascha Steuer
mit ähnlichen Äußerungen hervor. Wer Homosexualität akzeptiere, sei willkommen, so seine Botschaft.
Wer nicht, habe „in Deutschland keinen Platz". Ein
ewiges Credo der CDU-Integrationspolitik in neuer
Variation – die CDU in der Rolle der Vorkämpferin
für Schwulen- und Lesbenrechte ist dagegen neu.
Bastian Finke drückt es so aus: „Berlin ist ein
Schmelztiegel, und ich sehe die Konflikte, die sich
daraus ergeben.“ Es sei für Maneo in der Vergangenheit auch schwierig gewesen, mit Migrantenverbänden ins Gespräch zu kommen. „Wir hatten lange
Zeit den Eindruck, dass man sich nicht um das
Problem kümmern wollte“, sagt Finke. Erst seit dem
vergangenen Herbst gibt es einen runden Tisch auf
Initiative des Berliner Integrationsbeauftragten Günter Piening. Allerdings scheint auch die lesbischschwule Szene noch nicht wirklich angekommen zu
sein in der Realität des Schmelztiegels. Im Café des
Selbsthilfevereins
Mann-o-Meter
am
Nollendorfplatz, mit dem sich Maneo die Räume teilt, informieren unzählige Broschüren über Aids, Verhütung und Coming-out. Zu interkulturellen Fragestellungen findet sich kein einziges Faltblatt. Dabei ist
der Schmelztiegel am Nollendorfplatz gleich vor der
Tür. Es gebe Material auf Englisch, Französisch und
Polnisch, sagt Bastian Finke. Für die Touristen.
Wegen der hohen Dunkelziffer kann auch die Berliner Polizei keine belastbaren Angaben zu bestimmten Tätergruppen machen. Aber es gebe zwei Tendenzen, sagt Kommissarin Tischbier: dass die Täter
meist in der Nähe des Tatorts wohnten und dass
ihre Herkunft meist der Bevölkerungszusammensetzung im jeweiligen Kiez entspreche. Das heißt: Wo
70 Prozent der Anwohner deutschstämmig sind,
sind auch 70 Prozent der homophoben Gewalttäter
deutschstämmig. Wo 90 Prozent der Bewohner
arabische Wurzeln haben, gilt das tendenziell auch
für die Täter. Es seien meist jüngere Männer, die
schlagen.
Auch Ammo Recla kennt die Kieler Studie. Bestätigen kann er ihre Ergebnisse nicht. Recla arbeitet für
ABQueer, einen Verein von jungen Schwulen, Lesben und Transsexuellen, die Aufklärungsarbeit an
Schulen leisten. Für 90 Minuten gehen die Freiwilligen von ABQueer in die Schulklassen, sie lassen
keine Schulform und keinen Bezirk aus. Auch nicht
die Hauptschulen in Neukölln? Auch nicht die
Hauptschulen in Neukölln, sagt Recla. Er selbst
habe dort in einer Schule mit einem Migrantenanteil
von über 90 Prozent die beste Begegnung seiner
gesamten Arbeit für ABQueer gehabt. Es sei Sommer gewesen, die Schüler hätten hitzefrei gehabt,
ohnehin sei die Teilnahme freiwillig. Aber die gesamte Klasse sei geblieben, kein einziger Schüler

Seite 18
030-2163336, www.maneo.de

habe gefehlt. „Der Unterschied ist“, sagt Recla,
„dass wir in einer solchen Umgebung meistens sehr
direkt mit allen möglichen Vorurteilen konfrontiert
werden. Wir müssen nichts hervorlocken.“ Die Arbeit in vermeintlichen Problemkiezen sei nicht
schwieriger als an Gymnasien in Zehlendorf. „Dort
gibt es viel Political Correctness – aber auf Nachfragen haben die Schüler keine schlüssigen Antworten mehr.“
Auch für Michael ist Homophobie kein ethnisches
Problem. Zwar hatten die Täter, die ihn verprügelten, offensichtlich einen Migrationshintergrund. Aber
der Überfall hat seine Wahrnehmung verändert. Er
hört genauer hin, ignoriert all die abfälligen Bemerkungen und billigen Witze nicht mehr. Er hat verstanden, dass es nicht reicht, wenn es in jeder zweiten Fernsehserie eine Quotenlesbe gibt und vor
dem Polizeipräsidium die Regenbogenfahne weht.
„Ich dachte eigentlich, dass Homophobie kein Problem mehr sei – höchstens noch unter älteren Leuten
oder in der Provinz. Das glaube ich nicht mehr. Ich
habe bisher in einer Blase gelebt.“ Michael hat sein
normales Leben wieder aufgenommen, er versteckt
sich nicht, er fährt auch mit der U-Bahn. Aber an
eines mag er nicht mehr so recht glauben: dass er
als Schwuler einfach sein Leben leben kann.
Rosa von Praunheim, Filmemacher
Wie schätzen Sie die Toleranz der Gesellschaft
gegenüber Homosexuellen ein?
Homophobie ist vor allem bei Jugendlichen sehr
verbreitet. Das geht schon im Kindergarten los und
hier muss auch die Aufklärung anfangen: Kinder
müssen lernen, dass Andersartigkeit etwas Schönes ist. Das gilt eben insbesondere für Menschen,
die in Kulturkreisen aufwachsen, die Homosexualität
als etwas Negatives empfinden.
Ich selbst passe auf, wenn ich mit meinem Freund
Hand in Hand laufe. Wenn uns grölende Jugendliche entgegenkommen, sind wir natürlich vorsichtig.
Schwule müssen für ihre Rechte eintreten und auf
Beleidigungen reagieren, aber man muss auch
Situationen einschätzen: Alleine in der U-Bahn hat
man keine Chance.
Ingar Dragset, Künstler
Waren Sie überrascht, dass das von Ihnen gestaltete Mahnmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen attackiert wurde?
Nein. Ich denke, das passiert häufiger mit Kunstwerken im öffentlichen Raum. Auch unser Nachbau
eines Prada-Stores in der texanischen Wüste wurde
nach zwei Tagen ausgeraubt. Überrascht waren wir
aber von der wirklich breiten öffentlichen Reaktion in
Berlin. Es gab eine große Demonstration und viele
Politiker, die sonst nicht über Homophobie sprechen, haben ihre Solidarität erklärt. Das war außergewöhnlich. Ich hoffe, dass Berlin weiter eine Stadt
mit viel Platz für Diversity bleibt. Allerdings ist Mitte
heute nicht mehr der sichere Hafen für Schwule, der
es mal war.
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Güner Balci, Autorin des sozialkritischen Buches „Arabboy“
Frau Balci, wie tolerant sind die Berliner wirklich?
Ich glaube, nicht so tolerant wie wir uns gerne präsentieren. In bestimmten Milieus ist das etwas
anderes, da hat man sich kleine Toleranz-Inseln
geschaffen, da fühlt man sich sicher. Aber es gibt
auch andere Inseln, und wenn man da als Homosexueller auftaucht, kann man sich schnell in lebensgefährlicher Bedrohung befinden. Erst seit Gewalt
so offen in Berlin stattfindet, Ehrenmorde geschehen und neben der rechten Szene ganz besonders
muslimische Jugendliche Straftaten gegen Homosexuelle verüben, erst seitdem wird offener über die
Diskriminierung von Homosexuellen in muslimischen Milieus gesprochen.
DJ Ipek, DJane
Haben Sie das Gefühl, Homophobie hat in der Berliner Gesellschaft wieder zugenommen?
Ich bin tief in der türkischen Gemeinde verankert –
und als ein Teil dieser Szene und der Bezirke Neukölln und Kreuzberg kann ich das nicht bestätigen.
Ich bin sowohl in Neukölln als auch in Kreuzberg
ziemlich offen lesbisch und küsse Frauen auf der
Straße – aber es passiert mir nichts. Natürlich gibt
es immer noch Homophobie innerhalb der Gesellschaft, aber ich erlebe sie nicht. Ich werde als DJ
auch von Kopftuch tragenden Frauen engagiert.
Seyran Ates, Frauenrechtlerin
Wo in Berlin sollte man als Homosexueller besser
nicht hingehen?
Natürlich hört man immer wieder, dass es besonders die Menschen mit Migrationshintergrund sind,
die in Bezirken wie Neukölln oder Wedding Homosexuellen aggressiv begegnen. Deswegen würde
ich natürlich keinem Schwulen und keiner Lesbe
empfehlen dort Händchen haltend spazieren zugehen. Ich bedauere sehr, dass das so ist. Es entwickelt sich in Berlin eine Kultur der Vermeidungstaktiken, wenn Homosexuelle in bestimmten Bezirken
ihre Liebe nicht offen zeigen. Das ist schlimm.
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http://www.tagesspiegel.de/berlin/Polizei-JustizTiergarten-Krimi-HomosexualitaetLesestuecke;art126,2707766
Der Tagesspiegel (Berlin), vom 17.01.2009

Berliner Krimi

Bewusstlos im Tiergarten
Die Krimi-Autorin Pieke Biermann erzählt wahre
Geschichten von Berliner Verbrechen. Diesmal:
ein Überfall im Tiergarten - und wie sich die
Polizei bei der Aufklärung von Angriffen auf
Schwule zuweilen schwer tut.
Von Pieke Biermann
Sammy Meyer hat in seinem 48-jährigen Leben
schon einiges eingebüßt. Gleich bei der Geburt sein
eigenes Blut: Es musste ausgetauscht werden.
Später seinen Beruf, Matrose der Binnenschifffahrt
– „die Elbe rauf und runter, die Oder bis Stralsund,
nur der Westen war tabu“: Mit drei Dialysen pro
Woche geht das nicht. 1996 büßt er seine kranke
Niere ein, aber das ist mal Glück: Er bekommt eine
neue transplantiert. Seine Mutter stirbt an dem Nierenleiden, das sie ihm vererbt hat. Sein Vater setzt
sich im heimatlichen Nordbrandenburg mitsamt der
Scheune in Brand und hinterlässt nur eine Jacke. Im
Frühjahr 2008 stirbt sein Bruder, und ein lieber
Freund hängt sich auf.
In der Nacht zum 11. August 2008 erleidet Sammy
Meyer Verluste, von denen er sich bis heute nicht
erholt hat und vielleicht nie erholen wird. Seitdem
fehlen ihm Monate – im Gedächtnis. Und bis heute
weiß niemand genau, wie das kam. Klar ist: Es
geschah im Tiergarten.
Hier wird Sammy Meyer kurz nach Mitternacht gefunden. Die Polizeipressemeldung Nr. 2408 vom
11.8. verzeichnet drei Gewalttaten an diesem Ort –
„Gegen 23 Uhr 45 griffen drei Unbekannte einen
Obdachlosen (...) an. Der 50-Jährige hatte sich dort
mit seinem Hab und Gut zur Ruhe gelegt, als ihn
zwei der drei Täter ohne jede Vorwarnung schlugen
und traten. (...) Kurz nach Mitternacht überfielen
erneut drei Unbekannte einen 46-Jährigen (...).
Durch Schläge und Tritte ging er zu Boden. Die
beiden Komplizen des Angreifers nahmen Bargeld
aus den Hosentaschen des Geschädigten. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Alarmierte Polizeibeamte fanden im Rahmen
ihrer Ermittlungen wenig später einen am Boden
liegenden Mann mit einer Kopfverletzung. Der 48Jährige lag in einem Gebüsch und war nicht ansprechbar. Die Feuerwehr brachte ihn in ein Krankenhaus. Die genauen Tatumstände sind ungeklärt.
In allen drei Fällen könnte es sich um dieselbe Tätergruppe handeln.“
Die Ermittlungen übernimmt die Kripo der örtlichen
Direktion 3: VB III 1, ein Raubkommissariat. Noch in
der Nacht erfährt „Maneo“ von den Vorfällen durch
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einen anonymen Anrufer. Bastian Finke, der Leiter
der schwulen Opferhilfe, nimmt Kontakt zur Kripo
auf und bekommt für zwei der Täter detaillierte
Beschreibungen. Maneo setzt nachmittags die erste
Pressemeldung ab. „Weil wir natürlich im höchsten
Maße daran interessiert sind, weitere Zeugen zu
finden“, sagt Finke. Und weil andere Cruiser gewarnt werden müssen, denn für Maneo ist klar:
„Den Opfern wurde nachts gezielt aufgelauert an
einem Ort, der zu der Zeit bekannt dafür ist, von
Schwulen als Cruising-Gebiet genutzt zu werden.
Die Annahme, die Täter seien rein zufällig in dieses
abgelegene Areal des Parks gekommen, ist höchst
unwahrscheinlich. Die Täter drangen gezielt ins
Cruising-Gebiet ein, um Schwule anzugreifen. Ein
solcher Angriff ist als homophob zu bewerten.“
In der Polizeimeldung weist nichts darauf hin. Obwohl die Berliner Polizei seit 1990 einen „Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen“
hat, heute Teil der Zentralstelle für Prävention des
Landeskriminalamts (LKA Präv). Obwohl seit 2001
Delikte der Vorurteils- oder Hasskriminalität, die
homophobe Angriffe explizit einbezieht, als „politisch motivierte Taten“ bundesweit dem Staatsschutz gemeldet werden sollen.
„Erstens schwules Opfer, zweitens Schwulentreff
und drittens Raubüberfall, also homophobe Gewalt
– so einfach ist das nicht, sondern die Frage muss
unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles geprüft werden“, gibt der Berliner Polizeipräsident zu bedenken. Genau die scheinen aber für
einen homophoben Hintergrund zu sprechen, zumal
Sammy nicht beraubt wurde. Dieter Glietsch weist
aber auch auf die notwendige besondere Sensibilität im Umgang mit bestimmten Opfern hin: „Das gilt
gerade für Gewalt gegen Angehörige von Gruppen,
die sich besonders verfolgt fühlen mussten in der
Vergangenheit, bei denen wir wissen müssen, dass
ein Misstrauen gegenüber der Polizei auch Ursachen hat, die die Polizei in früheren Jahrzehnten
selbst gesetzt hat und die noch nicht beseitigt sind.“
Nämlich schwule Männer und die Nachbeben des
§175. Effektive Polizeiarbeit ist das beste Gegengift
gegen solches Misstrauen. „In jedem Fall haben wir
allen Grund, innerhalb der Behörde dafür zu sorgen,
dass keine Fehler gemacht werden und homophobe
Gewalt als solche erkannt und bearbeitet wird“, sagt
Dieter Glietsch, „denn das, was dadurch an Vertrauen im Einzelfall verloren geht, hat Rückwirkungen auf die gesamte Szene.“
Sammy Meyer verliert irgendwann im Oktober 2008
noch etwas – eben jenes Vertrauen in die Arbeit der
Polizei. Das liegt an zwei Fragen: Warum ist er bis
heute nicht von der Polizei befragt worden? Und
warum hat die Polizei sein Auto erst gefunden,
nachdem es zweimal umgesetzt worden war? Die
erste Frage stellt er Maneo-Mitarbeiter Bastian
Finke, als der ihn am 30. Oktober besucht, um die
ersten Schritte für die Opferentschädigung mit ihm
zu besprechen. Maneo bietet ähnliche Betreuung
wie die Opferhilfeorganisation „Weißer Ring“, speziell für Schwule.
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Sammy war nach über zwei Monaten im VirchowKlinikum zwischen Koma, Operationen, wachen
Phasen mit ersten Gehversuchen und einem künstlichem Koma, aus dem er Anfang Oktober erwachte, Mitte Oktober in eine Reha-Klinik nach Wandlitz
verlegt worden. Er hatte ein Schädelhirntrauma mit
Jochbein- und Augenhöhlenbruch erlitten, danach
einen Herzinfarkt, er war reanimiert worden, konnte
lange nur unverständlich sprechen, und in seiner
Erinnerung klafft ein tiefes Loch. Freunde helfen ihm
heute, sachte die Lücken zu füllen. Sie wissen, dass
er an jenem Sonntag mittags von einem Besuch bei
seiner Freundin Monika im niedersächsischen Northeim mit seinem Auto nach Leipzig gefahren ist, um
einen Freund abzusetzen und unterwegs einen
Reifen wechseln musste. Von Leipzig aus wollte er
nach Hause ins Berliner Umland fahren, zuvor aber
noch in Berlin ins Kino gehen. Er könnte am frühen
Abend in Berlin angekommen sein, den Film gesehen und danach, spätabends, noch einen Sprung
„auf die Szene“ gemacht haben. Sammy ist schwul.
Cruisen ist ihm allerdings schon länger viel zu gefährlich. „Und was mich wundert“, sagt er heute, „ich
habe Brieftasche und alles im Auto gelassen.“ Was
nicht seine Art ist. Vielleicht wollte er nur kurz austreten? Jedenfalls stellt er das Auto auf der Straße
des 17. Juni ab.
Weil es auch nicht seine Art ist, sich nicht von zu
Hause zurückzumelden – er ist schwerbeschädigt –,
werden die Freunde aktiv. Monika gibt per Internet
am 15. August eine Vermisstenanzeige bei der
Brandenburger Polizei auf. In der kommt auch das
Auto vor. Eine Funkstreife fährt auch sofort zu
Sammys Wohnung und stellt auch fest, dass das
Auto fehlt. Monika telefoniert mehrmals mit der
dortigen Polizei und dann mit einer Nummer in Berlin, die ihr die Brandenburger geben, damit sie da
noch mal selber „Dampf machen“ kann. Sie ruft am
17. August beim Raubdezernat VB III 1 an. Man
sagt ihr, sonntags sei nur eine „magere Besetzung“
da, notiert aber ihre Frage, ob das Auto in Berlin in
der Fahndung sei, und das Aktenzeichen ihrer Internetanzeige. Montag bekommt sie einen Rückruf
von VB III 1, die Sachbearbeiterin sagt ihr, sie habe
die Anzeige gelesen, und verspricht, sich zu kümmern. Monika weiß inzwischen, was mit Sammy
passiert ist, und erzählt der Kommissarin von VB III
1 in diesem Gespräch auch vom verschwundenen
Auto. Danach hört sie nichts mehr aus Berlin.
Am 26. September stellt Bastian Finke die AutoFrage noch einmal beim Raubkommissariat VB III 1.
„Und da war man ein bisschen überrascht“, erzählt
er, „weil man gar nichts wusste von einem Auto,
wollte sich aber gleich drum kümmern.“ Just an
diesem Tag wird Sammys Auto zum zweiten Mal
umgesetzt. Beide Umsetzungen erfolgten, weil da,
wo es stand, wegen einer Veranstaltung kurzfristig
Parken verboten war, bei keiner haben die Beamten
den Halter abgefragt. Müssen sie auch nicht, es
hatte kein Berliner Kennzeichen. Aber auch die
Stelle, an der Umsetzungen datenverarbeitet werden, war anscheinend nicht informiert darüber, dass
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dieses Auto die Kripo interessiert – es könnte immerhin Hinweise auf die Täter enthalten, DNASpuren gar. Sie könnten es ja auch gestohlen haben – Sammys Autoschlüssel ist bis heute weg.
Vielleicht hat der zarte, lebenslustige schwule Mann
in den mittleren Jahren die drei jungen Männer
vorher aufgegabelt und mitgenommen?
Sicher gehen kann Sammy immer noch nicht, und
auch seiner Sprache hört man noch an, dass er sie
mühsam zurückerobern musste. Bei Sammy trudeln
dafür die Gebührenbescheide ein, über dreihundert
Euro soll er zahlen, unter Androhung von Vollstreckungsverfahren und weiteren Kosten. Die beiden
Fragen, die Sammy belasten und in der Szene
Unruhe auslösen, bleiben unbeantwortet. Polizeipräsident Dieter Glietsch konnte zum konkreten Fall
nichts sagen, der Präventionsbeauftragte Uwe Löher verweist an das Raubkommissariat. Diese
Dienststelle allerdings beantwortet keine Presseanfragen, das übernimmt die Leiterin der Polizeipressestelle. „Eine Fahndungsmeldung für das Auto
kam nie in Berlin an“, sagt Heike Nagora, „und der
Geschädigte war ja nicht mehr vermisst, als er im
Krankenhaus lag.“ Das zuständige Raubkommissariat habe „am 26. September durch einen Anruf von
Sebastian Finke vom schwulen Überfalltelefon zum
ersten Mal von einem verschwundenen Auto gehört.“
Die andere Frage beantwortet sich für die Zeit nach
Ende Oktober von selbst. Da hatte, laut Pressesprecherin Nagora, die Polizei die Akte abgeschlossen und an die Staatsanwaltschaft geleitet. „Schwerer Raub nach § 250 StGB“ zu drei unbekannten
Tätern, „auf die es keine brauchbaren Hinweise“
gab. Warum die Kripo Sammy nicht vorher mal
befragt hat, kann niemand sagen. „Auch wenn er
sich an die Tat nicht erinnern kann“, seufzt ManeoMitarbeiter Bastian Finke, „es hätte ihm zumindest
deutlich gemacht, dass die Polizei auf seiner Seite
ist, ihn ernst nimmt, und das wäre für ihn hilfreich
gewesen.“ Denn Sammy Meyer ist ein Verbrechensopfer aus einer Gruppe von Menschen, die
nicht nur aus historischen Gründen „im Kopf, im
Herzen davon ausgehen: Ich werde angegriffen,
weil ich homosexuell bin“, wie Dieter Glietsch sagt,
„und bei denen deshalb die Polizei auch die Verpflichtung hat, alles zu tun, um Vertrauen aufzubauen und erarbeitetes Vertrauen nicht zu gefährden.“
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http://www.tagesspiegel.de/berlin/Schoeneberg
-NollendorfplatzHomosexualitaet;art270,2715282#
Der Tagesspiegel, 26.01.2009
Berlin-Schöneberg

Angst im schwulen Kiez
Rund um den Nollendorfplatz häufen sich homophobe Überfälle. Täter sind oft Migranten. Die
Szene ist aufgebracht und besorgt.
Von Tanja Buntrock
Bastian Finke spricht von „Wut“ und davon, dass
„die Szene kocht“. Dabei ist der Berater des schwulen Opferhilfevereins und Überfalltelefons „Maneo“
sonst ein Mann der ruhigen Worte. Doch nach dem
brutalen Überfall auf einen homosexuellen 23jährigen Schöneberger in der Nacht zum vergangenen Mittwoch ist er aufgebracht und alarmiert. Er
geht durch die vielen Bars und Läden rund um den
Nollendorfkiez und verteilt Flugblätter, in denen zur
Solidarität mit dem Opfer aufgerufen wird.
Der 23-jährige Berliner, der mit einem Freund unterwegs war, wurde beim Überfall lebensgefährlich
verletzt. Die beiden wollten in die Bar „Bulls“. Doch
auf der Eisenacher Straße wurden sie von fünf
Osteuropäern angegriffen. Sein Freund holte Hilfe in
der Bar. Der Helfer wurde ebenfalls verprügelt.
Dann flüchteten die Täter – ohne etwas zu rauben.
Ein weiterer Angriff ereignete sich in der Nacht zum
gestrigen Sonntag. Kurz vor 24 Uhr wurde ein 42Jähriger vor einem Lokal an der Kreuzung FuggerEcke Eisenacher Straße von einem 19-Jährigen
schwulenfeindlich beleidigt.
Für Finke war der Fall vom vergangenen Mittwoch
ein homophober Hassangriff. Wieder einmal. Denn
gerade in der Ecke habe es schon häufiger Übergriffe gegeben. Die Polizei zählte im vorigen Jahr 48
Gewalttaten gegen Schwule. Doch die Dunkelziffer
sei weitaus höher, sagt Finke. „Maneo“ sind allein
190 Fälle bekannt. Das Problem sei immer das
gleiche: Die Opfer hätten häufig Angst, Anzeige bei
der Polizei zu erstatten. Aus Scham, aus Resignation, aber auch aus Furcht vor den Folgen eines
Strafverfahrens.
Der jüngste Übergriff habe das „Fass zum Überlaufen“ gebracht, sagt Bastian Finke im schwulen
Buch- und DVD-Laden „Bruno’s“ in der Bülowstraße. In der Szene habe sich eine wachsende Gereiztheit breit gemacht, allein schon durch die alltäglichen Vorfälle, die passierten, ohne dass die Öffentlichkeit viel davon mitbekomme. Bruno’s-Mitarbeiter
Pierre, 26, erzählt, dass erst kürzlich Unbekannte
wieder die Scheibe eingeworfen hätten. Regelmäßig
werde der Laden mit Eiern beworfen oder bespuckt.
Dass die schwule Kundschaft Angst im Kiez habe,
merke er daran, dass einige es neuerdings ablehnten, ihre Ware in Tüten mit „Bruno’s“-Aufdruck durch
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die Gegend zu tragen. „Die haben Angst, dann
angepöbelt oder attackiert zu werden“, sagt Pierre.
Ein paar hundert Meter weiter sitzt Oliver Schneider,
40, in einem Ledersessel seiner Cocktail-Bar „Heile
Welt“ in der Nollendorfstraße. Er höre oft von Gästen, was im Kiez alles passiert, ohne dass das bekannt wird. Schwule seien halt in der Wahrnehmung
der Täter „leichte Opfer“. Nach dem Motto: Die
wehren sich nicht, haben Angst und zeigen das
nicht an. Doch warum passieren diese Vorfälle so
häufig im bürgerlichen Kiez rund um den Nollendorfplatz? Ausgerechnet dort, wo die Szene zu
Hause ist. Wo sich Bars, Kneipen und Restaurants
reihen?
Schneider winkt ab. „Es sind ja nur bestimmte Straßenzüge hier gut bürgerlich“, sagt er. Die KrawallMacher und Pöbler seien häufig die Kids aus den
Jugendgruppen, die in den Sozialbauten an der
Pallasstraße oder Bülowstraße leben. Jugendliche
mit Migrationshintergrund, die ein „anderes Weltbild“
hätten. „Die haben hier schon häufiger die Tür im
Laden aufgerissen und ,scheiß Schwule’ gerufen“,
erzählt Schneider. Hier sieht Schneider auch einen
Ansatzpunkt. Bei den Jugendlichen müsse mehr
getan werden. „Durch gezieltere Arbeit von Streetworkern.“
Und was können die Wirte tun? „Ein Zaun um das
Gebiet zu ziehen, kann nicht die Lösung sein“, sagt
Schneider und lacht. Eine „Task-Force“ mit Zivilstreifenbeamten fände er nicht schlecht. Die Polizei
allerdings betont, sie tue alles Erforderliche und
schicke regelmäßig Zivilbeamte durchs Gebiet.
Doch die Täter seien nicht nur bei den Jugendgruppen zu suchen, sagt Finke. Der schwule Kiez mit
Lokalen und Restaurants wie „Heile Welt“ oder
„More“, die Leder-Lokale wie die „Scheune“ oder
dem „New Action“ oder die Stricher-Kneipen wie
das „Tabasco“ oder die „Blue Boy Bar“ ziehe Menschen an, die es darauf abgesehen haben, die Gäste zu bestehlen oder zu berauben. „Und so werden
oft auch Männer überfallen, die auf dem Weg in
eine Cocktail-Bar sind, aber irgendwo an einer der
Stricher-Kneipen vorbeikommen“, sagt Finke.
„Genau aus diesem Grund gehe ich nachts nicht
mehr allein durch den Kiez“, sagt Michael T., 54. Er
sitzt in der Kneipe „K6“ an der Kleiststraße. „Ich
kenne viele, die Angst haben“, sagt T. Was man tun
kann? „Präsenz in der Öffentlichkeit zeigen“, sagt
Michael T. Und jeden Vorfall bekannt machen.
„Aber bloß nicht Gegengewalt erzeugen“, wirft Maneo-Mitarbeiter Bastian Finke ein. In jedem zweiten
seiner Beratungsgespräche werde er seit geraumer
Zeit von Opfern gefragt, ob sie sich bewaffnen sollen. „Um Gottes Willen“, antworte er dann. Lieber
Selbstverteidigungs- und Anti-Gewalt-Trainings
absolvieren. Alles andere mache es nur noch
schlimmer. Besser sei es, etwas „Konstruktives zu
starten“, sagt er.

Seite 22
030-2163336, www.maneo.de

Finke weiß, wovon er redet. Er ist einer der Gründer
des alljährlich im Juni stattfindenden schwullesbischen Stadtfestes. Er hat es 1993 mitinitiiert,
nachdem einer seiner Mitarbeiter auf der gegenüberliegenden Seite vom „Hafen“, einer Bar in der
Motzstraße, verprügelt wurde. Die anderen Schwulen vor der Kneipe seien nicht eingeschritten – aus
Angst. Auch heute hätten viele schwule Wirte Sorge, dass ihr Laden ein schlechtes Image bekommt,
wenn Gewaltvorfälle bekannt würden. Das sei das
Problem: Viele Täter wüssten das genau. Und nutzten es aus.
-o–oOo–ohttp://www.taz.de/regional/berlin/aktuell/artikel/?dig=2009%2F01%2F13%2Fa0167&cHash=464
8014cad
taz, 13.01.09

Angst vor der Anzeige

MANEO, Bericht 2009 des Projektleiters

und Kitas sollten die Kinder und Jugendlichen besser über Homosexualität aufgeklärt werden. Islamischen Einrichtungen und Glaubensgemeinschaften
sollte klargemacht werden, dass Glaubensfreiheit
da ende, wo die Freiheit anderer Menschen eingeschränkt werde.
DPA
-o–oOo–ohttp://www.sueddeutsche.de/451385/762/2731048/
Von-wegen-Toleranz.html
27.01.09, Süddeutsche Zeitung

Von wegen Toleranz
Gerade in Berlin, das als Metropole für Homosexuelle gilt, nehmen Übergriffe auf Schwule und
Lesben zu
Von Laura Weißmüller

Hohe Dunkelziffer bei Angriffen auf Homosexuelle. Grüne fordern deswegen mehr Projekte
gegen Homophobie
Bei der Gewalt gegen homosexuelle Menschen in
Berlin gibt es nach Einschätzung der Polizei eine
sehr hohe Dunkelziffer. Das sagte Kriminalhauptkommissar Uwe Löher, der bei der Polizei für das
Thema zuständig ist, am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. 2007 habe der
Polizeiliche Staatsschutz 43 Fälle von "Hasskriminalität" gegen schwule Männer oder lesbische Frauen
erfasst. Diese Zahl gebe aber nur einen Teil der
bekannten Taten wieder und sei schon daher keineswegs repräsentativ. Es gebe außerdem noch
"ein sehr hohes Dunkelfeld", sagte Löher bei einer
Anhörung im Ausschuss zu einem von den Grünen
geforderten Aktionsplan gegen Homosexuellenfeindlichkeit.
Löher betonte, sehr viele Opfer würden keine Anzeige bei der Polizei erstatten. Die Täter seien meistens junge Männer. Zur Bekämpfung dieser Kriminalität sei es nötig, "die Aufmerksamkeit zu schärfen".
Bastian Finke vom Maneo-Überfalltelefon berichtete, 90 Prozent der Männer und Frauen, die angepöbelt oder angespuckt würden, gingen nicht zur Polizei. Auch bei Körperverletzungen würden die Opfer
in mindestens 30 Prozent keine Anzeige erstatten.
Die Zahlen stammten aus Umfragen des Vereins.
Das Antigewaltprojekt wurde 1990 gegründet und
erfasst Fälle von schwulenfeindlicher Gewalt und
Diskriminierung. Die Daten werden regelmäßig
ausgewertet. Betroffene finden täglich zwischen 17
und 19 Uhr Hilfe unter der Telefonnummer 2 16 33
36.
Die Grünen fordern in ihrem Aktionsplan, Projekte
gegen Homosexuellenfeindlichkeit besser zu unterstützen. Überfälle und Angriffe müssten konsequent
verfolgt und schneller bestraft werden. An Schulen

Berlin - Der 23-Jährige hatte keine Chance. Fünf
Männer schlugen auf ihn ein; selbst als er bereits
bewusstlos auf der Straße lag und stark blutete,
malträtierten ihn die unbekannten Täter mit Fußtritten weiter. Ein Freund, der dem Bewusstlosen zu
Hilfe eilen wollte, wurde selbst angegriffen. Mit
Schädelbruch, schweren Verletzungen im Gesicht
und Hirnblutungen musste der junge Mann in einem
Berliner Krankenhaus notoperiert werden.
Die Übergriffe auf Schwule und Lesben in der Stadt
werden zahlreicher und brutaler. Manchmal reicht
es auch schon, sich nur in der Nähe eines Schwulenlokals aufzuhalten, um zur Zielscheibe zu werden. So wie dem 23-jährigen Schwulen, der vergangene Woche im Berliner Bezirk Schöneberg
verprügelt wurde, erging es im Herbst einem 33Jährigen, der auf offener Straße von zwei jungen
Männern in Kreuzberg angegriffen wurde und einen
Kieferbruch erlitt. Kurz darauf wurde in Lichtenberg
ein lesbisches Paar attackiert, Ende Dezember gab
es einen Überfall auf eine Schwulenkneipe in Potsdam.
"Wir hatten eine ganze Serie von Übergriffen", sagt
Kathrin Doumler vom Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg (LSVD). Zusammen mit
Maneo, dem Anti-Gewalt-Projekt in Berlin, hat der
LSVD am Samstag eine Mahnwache am Tatort des
aktuellsten Überfalls organisiert. Dass sich gerade
in so traditionell liberalen Bezirken wie Kreuzberg
und Schöneberg die homophoben Gewalttaten
häufen, sei traurig - und auch logisch: "Schwule und
Lesben sind gerade hier sichtbarer und damit ein
leichter Angriffspunkt", sagt Doumler. Ein pauschales Täterprofil - männlich, jung, Migrationshintergrund - lehnt sie ab. Auch wenn gerade junge
Männer mit einem arabisch-patriarchalisch ausgeprägten Wertesystem häufig Probleme mit Homosexualität haben.
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Interne Statistiken der Berliner Polizei weisen ebenfalls auf einen Anstieg der Übergriffe hin: Zählte
man 2005 hier noch 15 Fälle von Hasskriminalität
aufgrund der sexuellen Orientierung des Opfers,
waren es zwei Jahre später mit 43 fast dreimal
soviel. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen:
Wie die jetzt veröffentlichte Maneo-Umfrage unter
17 500 schwulen und bisexuellen Jugendlichen und
Männern in Deutschland ergab, verständigen nur
11,7 Prozent der Opfer die Polizei, wenn ihnen
Gewalt angetan wird.
"Übergriffe hat es schon immer gegeben", sagt
Bastian Finke, Projektleiter von Maneo. Der Soziologe arbeitet seit mehr als 19 Jahren in dem AntiGewalt-Projekt, Homophobie ist Finkes Spezialgebiet. Doch der 48-Jährige formuliert seine Sätze
vorsichtig, wenn es um die aktuellen Übergriffe
geht. Zwar könne man eine Zunahme feststellen,
die sich auch als "gefühlte Zunahme" in der homosexuellen Szene niederschlage, trotzdem möchte er
nicht von einer Tendenz sprechen. Die Gewalt gegen Schwule und Lesben sei vielmehr anhaltend
hoch, aber erst jetzt würden Politik und Medien sie
ernst nehmen.
Die alltägliche Bedrohung
Wie ernst die Gefahr ist, dokumentiert Finke anhand
von Fotos von Opfern: Fünffach gebrochene Kiefer,
tiefe Schnittwunden im Gesicht und am Körper sind
da zu sehen. "Die Bedrohung gehört zur Alltagserfahrung bei Schwulen und Lesben. Doch bis jetzt ist
das immer untergegangen," sagt Finke. Das liegt
auch daran, dass es keine offiziellen Zahlen gibt.
Homophobe Gewalt taucht in Deutschland außerdem in keiner bundesweiten Kriminalstatistik auf.
Anders ist es in den USA: Dort werden Straftaten
gegen die sexuelle Orientierung, "Hate Crimes"
genannt, gesondert erfasst.
Dabei muss das Ausmaß an Gewalt gegen Homosexuelle enorm sein: In der Maneo-Umfrage gaben
mehr als 40 Prozent der Schwulen an, innerhalb der
vergangenen zwölf Monate Gewalt erlebt zu haben.
Am häufigsten betroffen sind junge Homosexuelle.
In der sensiblen Phase der Pubertät, in der die
Jugendlichen durch ihr Coming-out zusätzlich verletzbar sind, führt das oft zu schweren Traumatisierungen. Dazu kommt, dass Opfer vorurteilsmotivierter Hassgewalt stärker leiden: Die Täter greifen sie
in ihrer Identität als Schwuler oder Lesbe an. "Das
erschüttert den Betroffenen oft sehr viel mehr als
ein Raubüberfall," sagt Finke. Wie schnell der Einzelne mit dem Gefühl der Ohnmacht fertig wird,
hänge auch davon ab, wie das Umfeld reagiere.
Gerade deswegen sind Aufklärung und öffentliche
Sensibilisierung so wichtig - und haben nicht zuletzt
Erfolg: Ein Bremer Lehrer bemerkte auf seinem
Schulhof viele schwulenfeindliche Ausfälle. Eine
Befragung unter den Schülern ergab, dass 40 Prozent der muslimischen, 23 Prozent der katholischen
und zwölf Prozent der evangelischen Jugendlichen
Homosexualität für eine Krankheit hielten. Bei den
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Nichtgläubigen waren es knapp elf Prozent. Nachdem sich die Schüler ein halbes Jahr mit Homophobie beschäftigt hatten, fanden zwar viele HomoKüsse immer noch "ekelhaft". Aber zumindest auf
dem Schulhof wurden Lesben und Schwule nicht
mehr angefeindet.
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4. MANEO-Leitbild und Ziele
In einer von der Aufklärung und dem Humanismus geprägten Ethik, getragen von der Idee
der Gleichheit aller in ihrem Ansehen und ihren Möglichkeiten sowie von den Prinzipien der
Toleranz, Offenheit und Vielfalt der Menschen,
ausgehend von der Tatsache,
- dass soziale und rechtliche Diskriminierung von Sexualität in unserer Welt allgegenwärtig ist,
- dass Übergriffe und Ausgrenzung von Menschen aufgrund ihrer tatsächlichen oder
vermuteten Homosexualität in unserer Gesellschaft stattfinden,
- dass verschiedene weitere Formen von Gewalt stattfinden, die deshalb verschwiegen
werden, weil wegen des homosexuellen Kontextes Betroffene Nachteile für sich befürchten (z.B. Prostitution, Häusliche Gewalt, Vergewaltigung),
- und dass Betroffene bestehende, nicht-schwule Beratungs- und Unterstützungsangeboten meiden (z.B. Angst vor weiterer Viktimisierung, vor dem Outing, vor dem
Reden über Sexualität),
bieten wir aus
- Mitmenschlichkeit
- emanzipatorischen Bestrebungen
- und aus einer Selbstbetroffenheit als schwule und bisexuelle Männer
betroffenen Menschen in Berlin Hilfe an, die aufgrund ihrer selbst festgestellten oder von
anderen unterstellten homosexuellen Orientierung Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewalt
erfahren haben.
Wir stellen uns gegen bestehende Vorurteile über homo- und bisexuelle Menschen und tragen dazu bei, dass Diskriminierung abgebaut wird. Wir unterstützen und stärken homo- und
bisexuelle Menschen in der Entwicklung von Identität, Selbstbewusstsein und Handlungsautonomie (Hilfe zur Selbsthilfe).
Wir berücksichtigen, dass homo- und bisexuelle Männer auch im gesellschaftskulturellen
Kontext identitätsstiftender Männlichkeitsstereotypen aufgewachsen sind. Wir nehmen Klischees und Rollenbilder nicht als gegeben hin.

4.1. Unsere Ziele
Um unsere Arbeitsressourcen und unsere Arbeitsqualität sowie die kontinuierliche und qualitative Weiterentwicklung unserer Projektarbeit sicherzustellen, evaluieren wir mit den Mitarbeiter unseres Projektes gemeinsam und regelmäßig unsere Arbeitsziele und Angebote, das
erhobene statistische Datenmaterial und die Rückmeldungen von Betroffenen, die wir unterstützt haben.
Routinemäßig finden am Anfang eines jeden Jahres, d.h. begleitend zur Erstellung meines
Berichtes, Diskussionen über die Qualitätsentwicklung innerhalb unseres Projektes sowie
unserer Ziele und Kernbereiche statt. Darüber hinaus bieten regelmäßige interne Arbeitsbesprechungen und Klausurtage weitere Möglichkeiten, Prozesse und Abläufe unserer Arbeit
zu verbessern und zu optimieren.
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A. Opferhilfe
Schwule und bisexuelle Menschen, die Opfer von Gewalt und Diskriminierung in Berlin und
im Einzugsgebiet von Berlin wurden bzw. sich in Berlin aufhalten, werden unterstützt. Eine
nachsorgende Versorgung und Betreuung von Betroffenen von Gewalt in Berlin wird sichergestellt, z.B. durch Vermittlung, durch Bereitstellung eigener Unterstützungsangebote (u.a.
Aufklärung, Entwicklung von individuellen Hilfeplänen, Versorgungshilfen, ggf. Krisenintervention, und Zeugenbegleitung, Interessensvertretung, Beratung von Projekten und Einrichtungen).
Primäre Opferversorgung:
Wir wollen schwule und bisexuelle Menschen, die nach einem akuten Gewalterlebnis durch
dieses Probleme und Konflikte erfahren, unterstützen und damit die primäre Versorgung und
Betreuung von Betroffenen von Gewalt in Berlin sicherstellen.
Sekundäre Versorgung:
Wir wollen schwule und bisexuelle Menschen, die in Folge eines Gewalterlebnisses Probleme und Konflikte erleben (Langzeitfolgen), durch Stärkung des Selbstwertgefühls und der
Handlungsautonomie unterstützen und damit eine nachsorgende Versorgung und Betreuung
von Betroffenen von Gewalt in Berlin sicherstellen (z.B. Vermittlung an Fachdienstleister,
Bereitstellung eigener Unterstützungsangebote).
Die Erstberatung/ der Erstkontakt bietet Betroffenen von Gewalt mit ihren Frage- und Problemstellungen Erstinformationen und eine erste Hilfestellung. Die Würde der Betroffenen wird
respektiert und das Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe unterstützt. Unsere Kunden erhalten eine
bestmögliche Opferversorgung.
Die fortgesetzte Beratung und Unterstützungshilfe bietet Betroffenen von Gewalt nach der
Erstberatung weitere Information, Beratung, Stabilisierung und Unterstützungshilfen. Qualifizierte Mitarbeiter stärken und unterstützen das Selbstbewusstsein und die Handlungsautonomie (Hilfe zur Selbsthilfe) des Betroffenen. Unsere Kunden erhalten eine bestmögliche
Opferversorgung.

B. Erfassung von Gewalttaten:
Gewalttaten, die sich in Berlin und seinem Einzugsgebiet ereignet haben und sich gegen
Schwule, Bisexuelle und Menschen, die für schwul gehalten wurden, richteten, werden erfasst und ausgewertet (u.a. Planung und Begleitung der Datenerhebung, Aufbereitung und
Auswertung).
Wir wollen schwulenfeindliche Gewalt und Diskriminierung in Berlin und dem Einzugsbereich
der Stadt erfassen und dokumentieren. Wir wollen die Öffentlichkeit über das Ausmaß der
Gewalt sowie über Aspekte und Formen schwulenfeindlicher Gewalt informieren.
Wir erfassen Gewalttaten, die sich in Berlin und seinem Einzugsgebiet ereignet haben und
sich gegen Schwule, Bisexuelle und Menschen, die für schwul gehalten wurden, richteten.
Wir wollen schwulenfeindliche Gewalt aufzeigen und gegen schwulenfeindliche Gewalt durch
bestmögliche Gewaltprävention wirken.

C. Gewaltprävention/ Gewaltpräventive Öffentlichkeitsarbeit
Mit Hilfe der Datenerhebung und Auswertung werden gewaltpräventive Maßnahmen entwickelt und durchgeführt sowie die Öffentlichkeit auf die anhaltende Ausgrenzung und schwulenfeindliche Gewalt hingewiesen. Dazu stellen wir Informationen zusammen, verbreiten
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Fachwissen und führen Veranstaltungen durch (u.a. Vorortarbeit, Zusammenarbeit mit der
Polizei, Hinweise und Homepage).
Wir beugen Gewalt und Diskriminierung gegenüber Schwulen, Bisexuellen und Menschen,
die für schwul gehalten wurden, in Berlin vor. Wir wirken gegen schwulenfeindliche Gewalt
durch bestmögliche Gewaltprävention. Dazu stellen wir Informationen zusammen, verbreiten
Fachwissen und führen Veranstaltungen durch.

D. Ressourcensicherung:
Struktursicherung:
Als ein eigenständiges Projekt von Mann-O-Meter e.V. ist MANEO dennoch eingebunden in
die interne Gremienarbeit von Mann-O-Meter (u.a. DB, Koordination, Team-Sitzung, VB).
MANEO ist selbst mit Projekten und Einrichtungen vernetzt, um neuste Erkenntnisse aus der
Opferhilfearbeit in die Projektarbeit einfließen zu lassen (u.a. Fachgremium Arbeitskreis der
Opferhilfen).
Projektleitung und Management
Ein ordungsgemäßer Betriebsablauf von MANEO sowie seiner Handlungsfelder (Opferhilfe,
Erfassung von Gewalttaten, Gewaltprävention und Öffentlichkeitsarbeit) ist durch den Leiter
des Projektles sichergestellt (z.B. Projektentwicklung und -steuerung, konzeptionelle Arbeit,
Anleitung und Begleitung der Mitarbeiter, Arbeitsbesprechungen, Fallbesprechungen, Datensicherheit).
Management ehrenamtlicher Mitarbeiter
Die Projektarbeit ist auf ehrenamtliches Engagement gegründet. In ihrer berufsfreien Zeit
begleiten und unterstützen ehrenamtliche Mitarbeiter die Projektarbeit in ihren Zielen und in
ihren Arbeitsbereichen. Deshalb stellen Qualifizierung und Zufriedenheit unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter eine entscheidende Ressource einer erfolgreichen Projektarbeit dar.
Qualitätssicherung
Wir entwickeln unsere Angebote und unsere Arbeit gemäß unserer Qualitätssicherung kontinuierlich weiter.
Fachaustausch und Vernetzung
Die Qualität unserer Arbeit sichern und verbessern wir durch regelmäßigen Informationsund Fachaustausch mit Organisationen, die in der Opferhilfearbeit tätig sind, sowohl auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene.
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Gewaltpräventionskampagne:
Berliner Bündnis gegen Homophobie und Gewalt
MANEO hat im Oktober eine Berlinweite Kampagne gestartet, um Geschäfte und Gewerbetreibende zu einem Bekenntnis für Toleranz und Vielfalt in Berlin zu gewinnen und darüber in
einen gemeinsamen Arbeitsprozess zu treten, eben für diese Ziele öffentlich einzutreten und
sich mit konkreten Projekten zu engagieren.

people for tolerance: Wir leben Toleranz
Wir, die Unterzeichner, teilen die Vision von einem bunten, weltoffenen Berlin. Wir
wollen dazu beitragen, Berlins Attraktivität als Lebensraum, Arbeitsstätte und als
Tourismusmagnet zu stärken und weiter auszubauen. Da diese Attraktivität auf einem von Toleranz geprägten Miteinander gründet, betrachten wir es gleichsam als
Aufgabe, Anti-Gewalt-Arbeit in Berlin zu befördern. Um unsere Vision zu konkretisieren, wollen wir gemeinsam Gesicht zeigen und daran arbeiten.
Wir, die Unterzeichner, betrachten Vielfalt als Bereicherung, aus der heraus Ideen
und Potentiale für unsere Gesellschaft und für unsere Stadt erwachsen, mit denen
wir uns eine gemeinsame Zukunft und eine freie, friedliche, gerechte und demokratische Gesellschaft gestalten und schaffen können. Vor dem Hintergrund der Geschichte unseres Landes sowie der damit einhergehenden Verantwortung, treten wir
für Menschenrechte und Toleranz in unserer demokratischen Gesellschaft ein. In
dem wir regelmäßig dafür einstehen, arbeiten wir an einer gemeinsamen Zukunft in
dieser Stadt.
Wir, die Unterzeichner, leben Toleranz und treten ein gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt. Wir wollen unsere Kräfte zur Gestaltung und Entwicklung eines
toleranten, vielfältigen Berlins einen, in dem Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit
wohnen, arbeiten und leben können – dies im Geiste der Berliner Landesverfassung,
die gegenseitige Anerkennung und Achtung unter Menschen unterschiedlichen Geschlechts, Alters, unterschiedlicher Kultur, ethnischer Herkunft, Heimat, Glauben, religiöser oder politischer Anschauung, Behinderung sowie sexueller Orientierung erklärt. Eine solche Vision wird getragen von sichtbaren Akteuren des gesellschaftlichen Lebens in Berlin, die für Toleranz eintreten und diese auch nach außen tragen
– unter dem Motto „People for tolerance: wir leben Toleranz“.
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5. MANEO-Arbeitsbericht
5.1. Überblick 2
Ein Gewöhnungseffekt kann schnell eintreten, eben auch der, dass trotz wiederholten Erinnerns an Problemen sich nichts ändert. Um das zu vermeiden, erinnern wir weiter.
Erneut müssen wir auch für das Jahr 2009 feststellen, dass trotz der Zunahme von Anfragen
an unser Projekt, aus dem sich unser Mehrbedarf erklärt, sich unsere personellen Ressourcen Ende 2009 nur ansatzweise gebessert haben. Anfang des Jahres wurde uns seitens
unserer Senatsverwaltung endlich eine zusätzliche volle Stelle in Aussicht gestellt. Diese
Nachricht, die uns viel Hoffnung gemacht hatte, wurde dann jedoch wieder geschmälert. Ende des Jahres hieß es, dass wir statt einer vollen Stelle eine halbe Stelle für unseren Arbeitsbereich „Gewaltprävention“ erhalten werden. Diese wurde von uns umgehend ausgeschrieben und konnte dann im Dezember 2009 besetzt werden. Sie wird uns in diesem konkreten Arbeitsbereich entlasten. Der Bereich „Opferhilfe“, um dessen Aufstockung wir uns
ebenfalls seit Jahren bemühen, geht weiter leer aus. Die Dringlichkeit, auch in diesem Bereich nachzubessern, haben wir mit unserem Finanzierungsantrag für 2010 erneut dargelegt.
In der Zwischenzeit gelten weiterhin Einschnitte, die wir bereits 2007 in diesem Bereich vornehmen mussten3.
Die von uns 2009 bearbeiteten Fallzahlen sind auf einem weiterhin konstant hohen Niveau.
Mit 394 liegen wir erneut über der Marke des Vorjahres. Erstmals müssen wir auch erklären,
dass wir einen Teil der gemeldeten Fälle im Jahr 2009 nicht mehr bearbeiten und auswerten
konnten. Wir bemühen uns, einen Teil der Fälle im Jahr 2010 nachzubearbeiten.
Schrittweise haben wir auch den im letzten Jahresbericht angekündigten Prozess fortgesetzt,
unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter von ihrem Dauereinsatz zu entlasten, nach Einschränkungen im Bereich des Überfalltelefons4 nun auch im Bereich unserer gewaltpräventiven
Vorortarbeit. Im Jahr 2009 haben wir an zahlreichen schwulen Szene-Orten keine nächtlichen Infostände mehr durchgeführt. Unser Projekt besteht aus vier Kernbereichen: Opferhilfe, Meldestelle, Prävention, Engagement. Stehen diese Bereiche in einem Gleichgewicht,
können Synergiekräfte freigesetzt werden. Diese Kräfte haben den bisherigen Erfolg unserer
Projektentwicklung begründet. Aufgrund der Stellenaufstockung im Bereich Gewaltprävention können wir hoffen, verloren gegangenes Terrain wieder zurück zu gewinnen.
Bürgerschaftliches Engagement bildet eine unverzichtbare Ressource unserer Projektarbeit.
Voraussetzung dafür, dass dieses Engagement in unserem Projekt zum Tragen kommen
kann, ist effektives Ehrenamtlermanagement. Je mehr Einsatz von ehrenamtlichen Helfern
erwartet wird, desto umfassender wird unser Management.
Die MANEO-Toleranzkampagne, die zwischen April 2006 und März 2009 aus Mitteln der
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin (DKLB) finanziert wurde, hat zu der beabsichtigten
Wahrnehmungssteigerung des Themas Homophobie und unserer Projektarbeit in der Öffentlichkeit beigetragen. Wir sind stolz darauf, dass wir mit dazu beigetragen haben, dass parteiübergreifend ein „Aktionsplan gegen Homophobie“ am 02.04.2009 im Berliner Abgeordnetenhaus verabschiedet wurde.5 Wir waren zuvor am 12.01.2009 zu einer Anhörung des Innenausschusses des Berliner Abgeordnetenhauses eingeladen worden.
2

Im vorliegenden Bericht beschränke ich mich auf wesentliche Entwicklungsprozesse und Ergebnisse unserer
Projektarbeit im Jahr 2009. Strukturen, Voraussetzungen und Merkmale unserer Projektarbeit wurden von mir in
meinen letzten Jahresberichten ausführlich beschrieben: Siehe: Maneo-Report 2003, S.4 ff., Maneo-Report 2004
S. 6ff, und MANEO-Report 2005 S.5 unter: www.maneo.de. Siehe auch: www.maneo.de/pdf/Maneo-Infopaket.pdf
3
Vgl. unseren Jahresbericht von 2008, S.2.
4
Vgl. unser Jahersbericht von 2008, S.2
5
„Initiative ‚Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt’ (neu)“ [Berliner Aktionsplan
gegen Homophobie (alt)], Abgeordnetenhaus von Berlin, Drucksache 16/1966, beschlossen am 02.04.2009.
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Dieser Erfolg hat mit dazu beigetragen, dass ein zweiter Antrag bei der Stiftung Deutsche
Klassenlotterie Berlin (DKLB) für eine auf zwei Jahre begrenzte Berlinweite MANEOGewaltpräventionskampagne bewilligt wurde. Die Kampagne, die mit einer festen Stelle unterstützt wird, wird die Gewalt- und Kriminalprävention in den vielschichtigen Berliner Szenespektren unterstützen.
MANEO arbeitet mittlerweile auf internationaler Ebene, vor allem im europäischen Kontext,
mit schwulen und schwullesbischen Organisationen zusammen. Anfragen nehmen auch von
dieser Seite zu. Ende 2009 haben wir erfahren, dass wir mit Organisationen aus 9 EUStaaten an einem von der EU-Kommission geförderten Projekt teilnehmen werden.
Der Erfolg dieser Entwicklung darf nicht darüber hinweg täuschen, dass MANEO mit diesen
Projekten neue Aufgaben und Verantwortung übernommen hat. Die Schwierigkeiten, die in
unserem Kernbereich andauern, bleiben damit bestehen.

5.2. Ausstattung und Erreichbarkeit
Unser Projekt verfügt im Infoladen Mann-O-Meter über eine feste Anlauf- und Beratungsstelle6. An diesen Voraussetzungen hat sich gegenüber dem letzten Jahr nichts geändert.
Wie im letzten Jahresbericht beschrieben, müssen wir aufgrund unserer schwierigen finanziellen Situation unsere beiden Büroräume kostengünstig ausstatten, außerdem auf kostengünstige Technik zurückgreifen. Wartung und Reparaturen an PCs und Netzwerk können
deshalb nicht immer sofort erledigt werden. Es kommt zu Verzögerungen in der Erledigung
von Aufgaben, wenn technische Störungen an unseren PCs oder am Netzwerk eintreten.
Mit der Anstellung eines neuen Mitarbeiters bei MANEO im Bereich Gewaltprävention zu
Ende des Jahres 2009 haben wir zwei neue PCs, einen neuen Anrufbeantworter sowie weitere Einrichtungsgegenstände für den neuen Arbeitsplatz angeschafft.
Getrennt von unseren eigenen Räumen wird die von der Stiftung Deutsche Klassenlotterie
Berlin (DKLB) bewilligte „MANEO-Toleranzkampagne“ organisiert. Hierfür stand ein zusätzlicher Büroraum mit Telefonen, PCs/Internetanschluss, Drucker und Fax zur Verfügung Die
Kampagne endete nach einer dreijährigen Dauer zum 31.03.2009.
Bedingt durch unsere knappen Ressourcen hatten wir 2008 unsere persönlichen Erreichbarkeitszeiten am Überfalltelefon an Wochenend- und an Feiertagen eingeschränkt. 7 An diesen
Tagen sind wir nur noch telefonisch erreichbar (nach wie vor täglich von 17-19 Uhr). Die
technischen Voraussetzungen sind mit Hilfe einer Rufumleitung gewährleistet.
Für Anfragen bin ich als MANEO-Projektleiter persönlich zu den weiterhin bekannten
Sprechzeiten erreichbar. Außerhalb meiner Sprechzeiten, auch bei Krankheit und Urlaub,
sorgt ein Anrufbeantworter dafür, dass ich zeitnah zurück rufen kann. Regelmäßige Sprechzeiten wurden ebenfalls für den neuen hauptamtlichen Mitarbeiter bei MANEO eingerichtet.
Dessen Stelle soll voraussichtlich Mitte 2010 von einer halben auf eine dreiviertel Stelle angehoben werden.
Die Adresse und die persönlichen Beratungszeiten des Überfalltelefons sind bekannt und
werden regelmäßig öffentlich beworben. Entsprechende Angaben sind in allen wesentlichen
Notrufverzeichnissen der Stadt, in allgemeinen Zeitschriften sowie Zeitschriften der schwulen
Szenen als auch im Internet zu finden. Regelmäßig bewerben wir unser Projekt und unsere
6

Die Art und die Einbindung in das Mann-O-Meter wurden von mir in den letzten Jahresberichten ausführlich
beschrieben. Siehe u.a. Maneo-Report 2004, S. 6, unter www.maneo.de, auch: www.maneo.de/pdf/ManeoInfopaket.pdf
7
MANEO-Jahresbericht für 2008.
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Erreichbarkeit durch eigene Pressemitteilungen, Faltblätter, Flyer und Plakate im Rahmen
unserer gewaltpräventiven Öffentlichkeitsarbeit sowie im Rahmen der MANEOToleranzkampagne. Zusätzlich wird auf unser Projektangebot in den allgemeinen Angebotsdarstellungen und Veröffentlichungen von Mann-O-Meter hingewiesen. Monatlich besuchen
etwa 1.600 Gäste8 das Beratungszentrum Mann-O-Meter. 62.782 Pageviews wurden auf der
Seite www.mann-o-meter.de registriert.
Werbung mit Mann-O-Meter:
-

hauseigenes Infoheft „Gaynow“, Auflage monatlich à 2.400 Stück, die an über 80 Orten in
den Szenen verteilt werden;
Werbung im eigenen Haus durch Aushänge und Auslagen (auf Englisch und Deutsch);
Verlinkung unserer Homepage www.maneo.de mit www.mann-o-meter.de (Zugriffe s.o.);
Leuchtanzeige an der Außenfassade des Informationszentrum Mann-O-Meter;

MANEO-Werbung:
-

Homepage: Pageviews bei www.maneo.de, monatlich 24.066 (insgesamt: 288.792).
Homepage: Pageviews bei www.maneo-toleranzkampagne.de und www.tag-gegenhomophobie.de, monatlich 11.432 (insgesamt: 137.185).

Nicht-senatsfinanzierte MANEO-Werbung:
-

Kleinanzeigen (Stopper) in Siegessäule (Auflage ca. 50.000) und Blu (Auflage ca.
50.000), unregelmäßig, jedoch in mindestens vier Ausgaben in 2009;
Faltblatt für den polizeilichen Dienst: „Notdienste, Beratung, Hilfen“. Neuauflage in 2009:
10.000 Stück;
Kinospots auf TimmTV (täglich, bis Juni 2009).

Werbung im Rahmen der MANEO-Toleranzkampagne:
-

8

Homepage: www.maneo-toleranzkampagne.de, www.maneo-fallmeldungen.de und
www.tag-gegen-homophobie.de;
MANEO-Vorstellungsbroschüre / auf Deutsch, Englisch, Französisch und Polnisch
(Restbestände aus 2007: Auflage 5.000 Stück);
MANEO-Vorstellungsbroschüre / auf Deutsch, Englisch, Spanisch und Türkisch (Neuauflage in 2009: 5.000 Stück);
Faltblatt anlässlich des Intern. Tag gegen Homophobie (Auflage 2.500 Stück)
Faltblatt zum Thema „KO-Tropfen“ (Restbestände aus 2007; Auflage: 2.500 Stück)
Faltblatt zum Thema „Täuschender Flirt“ (Restbestände aus 2007; Auflage: 2.500 Stück)
Faltblatt zum Thema „Blind Dates“ (Restbestände aus 2007; Auflage: 2.500 Stück)
Postkarte zum „Internationalen Tag gegen Homophobie“, selbstklebend (Restbestände
aus 2008; Auflage: 1.000 Stück);
Anzeigen:
o ½ -seitige Anzeige in Blu, April 2009 (Auflage ca. 50.000 Stück)
o 1-seitige Anzeige in Siegessäule, April 2009 (Auflage ca. 50.000 St.)
o 1-Seitige Anzeige im Programmheft zum „Teddy 2009“ (Auflage 40.000 Stück)
o ½ -seitige Anzeige CSD-Magazin, Mai 2009 (Auflage ca. 120.000 Stück)
o ¼-seitige Anzeige im Programmheft des Lesbisch-schwulen Stadtfest 2008 (Auflage 70.000 Stück)
MANEO-Jahres- und Fachzeitschrift IMPULS Nr. und Nr. 2 (Restbestände aus 2008;
Auflage je 2.500 Stück);
MANEO-Jahres- und Fachzeitschrift IMPULS Nr.3 (2009), Auflage 2.500 Stück.

Die genaue Anzahl liegt mit Abschluß dieses Berichtes noch nicht vor. Sie wird in diesem Bericht nachgebessert.
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außerdem:
- etwa 30 Pressemeldungen über einen Verteiler von 450 Adressen.
Unsere Homepage wird regelmäßig aktualisiert und weiter ausgebaut, um damit den neuesten technischen Anforderungen zu genügen. Unterstützung erhalten wir ehrenamtlich von
Menschen, die zwar nicht ehrenamtliche Mitarbeiter unseres Projektes sind, uns dennoch für
eine gewisse Zeit unterstützen wollen.
Die geplante Erweiterung unserer Homepage mit Informationen über unserer Arbeit in weiteren Sprachen schreitet voran. Informationen stehen mittlerweile in den Sprachen: Englisch,
Französisch, Polnisch, Spanisch, Türkisch, Portugiesisch und Italienisch zur Verfügung. Für
2010 sind Übersetzungen in bis zu 10 weitere Sprachen geplant.
Wie in den Jahren zuvor haben wir während des Berliner Christopher-Street Days (CSD)
unsere telefonischen Erreichbarkeitszeiten erneut erweitert. Der CSD-Veranstalter hat dies
durch seine Werbung kommuniziert (CSD-Guide). Wir können anhand der Zahlen der letzten
Jahre feststellen, dass homophobe Übergriffe während der CSD-Veranstaltungen in Berlin
vermehrt auftreten.
Weiterhin haben wir die von Mann-O-Meter zur Verfügung stehenden Räume auch für unsere Zwecke vielfach nutzen können. Zu diesen zählen beispielsweise MitarbeiterBesprechungen, Diskussionsrunden, Einladungen von Besuchergruppen, Veranstaltungen,
z.B. Anti-Gewalt-Trainingsveranstaltungen mit der Polizei (Umgang mit Aggression im öffentlichen Raum), Treffen von Arbeitsgruppen wie das Forum „Sicherheit im Kiez“, usw.

5.3. Zielgruppen und Zielerreichung der einzelnen Arbeitsbereiche
Anfragen und Informationen erreichten uns unmittelbar als Opferhilfe entweder telefonisch,
als Fax, per E-Mail oder indem uns Betroffene persönlich im Büro aufsuchten.
Insgesamt wurden von uns 359 Personen gezielt beraten oder unterstützt.
Darüber hinaus werden unsere Mitarbeiter zusätzlich in anderen Arbeitszusammenhängen
um Rat gebeten oder auf Vorfälle angesprochen. Es handelt sich dabei um Begegnungen
außerhalb unserer Büroräume, z.B. auf Arbeitstreffen, auf Veranstaltungen oder während
unserer gewaltpräventiven Vorort-Arbeit, die wir in der Regel abends und nachts in den unterschiedlichen schwulen Szenen der Stadt durchführen. Menschen informieren uns über
Vorfälle oder bitten uns um Adressen von Ansprechpartnern der Polizei, Rechtsanwälten,
medizinischen und psychotherapeutischen Beratungen und anderen Versorgungseinrichtungen. In vielen dieser Situationen sind wir nicht in der Lage, diese Gespräche als Fälle aufzunehmen. Wir verweisen auf unser Büro und unsere Sprechzeiten, sehen jedoch auch, dass
sich die betreffenden Menschen nur in wenigen Ausnahmen noch einmal melden – sicher
auch vor dem Hintergrund, dass unsere Ressourcen begrenzt sind.9
Anhand von Aufzeichnungen (Strichliste) können wir feststellen, dass wir auf diese Weise mit
mindestens 420 Personen einmalige Gespräche geführt haben. Zählen wir diese 420 Personen (nachfolgend aufgeführt in Zeile b) den 359 Personen hinzu, die wir in unserem Büro
bzw. am Überfalltelefon beraten haben (nachfolgend aufgeführt in Zeile a), so ergibt sich
eine Gesamtzahl von 779 Personen, die wir insgesamt beraten haben.

9

Auf diese Situation haben wir bereits in unserem letzten Jahresbericht hingewiesen. Vgl. MANEO-Bericht 2008,
S.5.
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ANZAHL BERATUNGEN 2009:
persönliche
Beratung:

Zahl der Nutzer
a)
b)
Geschlecht Nutzer:
- männlich
- weiblich:
- transgender
Migranten:

telefonische
Beratung:

EMail, Online und
Briefe:

Beratungen
gesamt:

davon
Opferberatung

444
420

675

288

1.404
420

1042
420

98%
1%
1%
20%

98%
1%
1%
20%

98%
1%
1%
20%

98%
1%
1%
20%

98%
1%
1%
20%

davon Beratung RA,
Polizei etc.

Casemanagement:
Begleitung
z.B. zu
Gericht.

365

10

100%
0%
0%
20%

Der Anteil der Betroffenen nicht-deutscher Herkunft in der Beratungsarbeit beträgt derzeit
etwa 20%.
Die hohe Anzahl von Beratungen, die wir leisten, belastet unsere Projektarbeit vor dem Hintergrund unserer knappen personellen Ressourcen in weiterhin unzumutbarer Weise.
Im Jahr 2009 haben wir 418 Fälle bearbeitet, d.h. 394 neue Meldungen registriert (2008: 386
neue Meldungen) und 24 Fälle aus den zurückliegenden Jahren 1998-2008 (2008: 39 Fälle).
Von den 394 neuen Fallmeldungen aus dem Jahr 2009 konnten von uns 306 Fallmeldungen
ausgewertet werden (2008: 288 Fallmeldungen).
Bei den übrigen 88 Meldungen handelt es sich in 21 Fällen um Hinweise und in 67 Fällen um
konkrete Gewalttaten. Die Betroffenen wurden von uns beraten, jedoch konnten wir aus Kapazitätsgründen diese Fälle in 2009 nicht mehr bearbeiten und deshalb auch statistisch nicht
auswerten. Dabei handelt es sich sowohl um homophobe Übergriffe als auch um andere
Formen von Gewalt gegen schwule Männer.
AUFSUCHENDE ARBEIT:
professionell
angeleitete
Gruppen,
Workshops
Anzahl Angebote
Nutzer
Geschlecht Nutzer
- weiblich
- männlich
- transgender
Migration:

GRUPPEN UND OFFENE ANGEBOTE (2009)
angeleitete
Selbsthilfegruppen

Niedrigschwellige Angebote

Schulungen,
Fortbildungen,
Infogespräche
mit externen
Teams

20
351

24
1.090

36
1.215

15
550

5%
95%
1%
15%

1%
98%
1%
20%

20%
80%
1%
15%

30%
70%
1%
15%

Veranstaltungen

Nutzer/ Nutzerinnen insgesamt

95
3.204

Hinsichtlich unserer „aufsuchenden Arbeit“ wurden von uns beispielsweise in 6 Fällen Betroffene zu Gericht und zur Polizei begleitet, in weiteren 4 Fällen haben wir Betroffene im Krankenhaus oder zu Hause besucht. Diese Unterstützung leisten wir im Rahmen unseres Opferhilfeangebots. In 17 Fällen haben wir im Auftrag der Betroffenen ihre Interessen gegenüber Institutionen vertreten.
Darüber hinaus wurden von uns in 26 Fällen Anträge auf finanzielle Unterstützung gestellt
und begleitet (z.B. Opferfonds, Opferentschädigung, Versorgungsamt).
Gruppen, offene Angebote, Schulungen, Veranstaltungen
Veranstaltungen und Gruppen, vor denen wir Vorträge gehalten haben, die von uns angeleitet oder organisiert und durchgeführt wurden, lassen sich dem von der Senatsverwaltung
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vorgegebenem Raster nur teilweise genau zuordnen. Deshalb erläutern wir hier noch einmal
die Zahlen und Zuordnungen.
Schulungen, Fortbildungen, Infogespräche mit externen Teams:
Darunter fassen wir unsere Teilnahme an insgesamt 36 Veranstaltungen: 17 Schulungsveranstaltungen an der Landespolizeischule (LPS), der Hochschule für Wirtschaft und Recht
(HWR), auf Polizeiabschnitten und andere Schulungsveranstaltungen der Polizei, die Teilnahme an 5 Podiumsdiskussionen und 6 Anhörungen bzw. Konferenzen, auf denen wir unser Expertenwissen in Form von Vorträgen eingebracht haben, beispielsweise die Anhörung
im Innenausschuß des Berliner Abgeordnetenhauses, unser Vortrag bei der Veranstaltung
der Grünen im Bundestag oder der Vortrag vor Vertretern der Schweizer Polizei. Hierzu zählen wir außerdem 8 Treffen in Fachgruppen, an denen wir teilgenommen haben, z.B. als Mitglied im Arbeitskreis der Opferhilfe u.a.m.
Professionell angeleitete Gruppen:
Hierzu zählen wir insgesamt 15 Veranstaltungen, die wir organisiert haben, u.a. 8 von uns
angeleitete Veranstaltungen „Sicherheit im Kiez“ (u.a. mit Vertretern von Polizei, Bezirksamt,
Gewerbetreibenden etc.), 5 Schulungsveranstaltungen für unsere Mitarbeiter und zwei weitere angeleitete externe Gruppen.
Veranstaltungen
Hierzu zählen wir 7 Veranstaltungen, die wir organisiert haben, d.h. 4 Diskussionsveranstaltungen im Rahmen der MANEO-Toleranzkampagne, die Veranstaltung im Berghain anlässlich der Vergabe des MANEO-Deutschland-Preises und des internationalen „TolerantiaPreises“ 2009 und die Eröffnung unserer Ausstellung „Zeugnisse schwulenfeindlicher Gewalt“ in München und im Rathaus Berlin-Kreuzberg.
Von den 6 Veranstaltungen haben wir 3 im Rahmen der MANEO-Toleranzkampagne durchgeführt bzw. diese waren durch die DKLB finanziert (fremdfinanziert).
Hierzu zählen wir außerdem 13 Empfänge, an denen wir teilgenommen haben. Dabei handelt es sich in erster Linie um Empfänge, die von politischen Parteien oder größeren schwullesbischen Organisationen veranstaltet wurden.
Niedrigschwellige Angebote
Hierzu zählen wir unsere Vorort-Arbeit. Insgesamt haben wir 22 Vorort-Aktionen durchgeführt. Wir haben vor allem nachts Szeneeinrichtungen aufgesucht und Kontakt mit Nutzern
gesucht, Gespräche geführt und Informationsmaterial verteilt. Hierzu zählen beispielsweise
auch die 5 Partyveranstaltungen, die im Rahmen unserer Aktion „Kiss Kiss Berlin – powered
by people for tolerance“ stattgefunden hatten.
Weitere Veranstaltungen
Zusätzlich haben wir an 6 Szenegroßveranstaltungen teilgenommen und dort über Informationsstände Material verteilt und Gespräche mit Besuchern geführt. Hierzu zählen: LesbischSchwules Stadtfest (2 Tage á 12 Stunden), Parkfest Friedrichshain (1 Tag á 6 Stunden),
CSD (1 Tag à 12 Stunden), Folsom Straßenfest (1 Tag à 6 Stunden) und HustlaBall (6 Stunden).
Unser Einsatz wurde auch hier tatkräftig von ehrenamtlichen Helfern und Mitarbeitern unterstützt, um möglichst viele Gäste zu erreichen. Unsere Präsenz auf diesen Veranstaltungen
ist elementar für eine nutzbringende und nachhaltige Szene-Arbeit. Diese Arbeit bzw. die
Gespräche mit Nutzern sollen hier jedoch nicht als Kontakte mitgezählt werden. Wir schätzen dass wir hier mit etwa 1.500 Menschen ins Gespräch gekommen sind.
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5.4. Mitarbeiter
In unserem Projekt verbindet sich ehrenamtliches Engagement mit hauptamtlicher Beschäftigung. Die Zusammensetzung, Beziehung und Qualifikationen der Mitarbeiter wurden von
mir in meinen vorherigen Berichten ausführlich beschrieben10. Im Jahr 2009 waren 9 ehrenamtliche Mitarbeiter, ein Honorarmitarbeiter (die Gelder für die Zivildienststelle wurden vereinbarungsgemäß umgewidmet) und ein hauptamtlicher Projektleiter unmittelbar für das Projekt MANEO tätig. Darüber hinaus unterstützten weitere Helfer unsere Projektarbeit ehrenamtlich.
Hauptamtlicher Mitarbeiter/ Projektleitung:
Als hauptamtlicher Projektleiter unterstütze und begleite ich die festangestellten und ehrenamtlichen Mitarbeiter, Honorarmitarbeiter und Helfer in ihrer Arbeit. Im Rahmen dieser Leitungsfunktion finden mindestens einmal im Jahr Gespräche mit jedem Mitarbeiter statt. Zudem setze ich den in unserem Projekt begonnenen Wirksamkeitsdialog/ Qualitätsmanagement fort.
Am 01.12.2009 habe ich aufgrund der von der Senatsverwaltung vorgegebenen Entwicklung
eines Kernprozesses zum Thema „Diversity-Kompetenz zu den Merkmalen ethnische Herkunft und Menschen mit Behinderung“ eine Fortbildungsveranstaltung des Fachbereichs für
gleichgeschlechtliche Lebensweisen besucht. Regelmäßig nehme ich monatlich an einer
Supervision teil.
Ehrenamtliche Unterstützung und Mitarbeit
Ehrenamtliche Mitarbeiter unterstützen unsere Projektarbeit in allen vier Kernbereichen ‚Opferhilfe’, ‚Meldestelle’ (Erfassung von Gewalttaten), ‚Gewaltprävention (kriminalpräventive
Öffentlichkeitsarbeit und Gewaltschutz)’ und ‚Engagement’ (Mobilisierung bürgerschaftlichen
Engagements, Spendenakquise). Die Einbindung ehrenamtlicher Mitarbeiter in unsere Projektarbeit verlangt, dass verantwortungsvoll sowohl auf das Ehrenamt als auch auf qualitative
Anforderungen unserer Projektarbeit eingegangen wird, beispielsweise auf die Erfordernisse
qualitativer Opferhilfearbeit in der „Erstberatung“. Es verlangt außerdem ein professionelles
Ehrenamtlermanagement. Als hauptamtlicher Projektleiter begleite und berate ich unsere
ehrenamtlichen Mitarbeiter in ihrer Arbeit, arbeite neue Mitarbeiter ein und koordiniere und
manage die ehrenamtliche Arbeit im Projekt.
Im Jahr 2009 haben unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter unser Projekt mit viel Engagement
unterstützt. Im Durchschnitt waren dies etwa 5,0 Stunden pro Woche, insgesamt 1.900
Stunden im Jahr, insgesamt etwas weniger als gegenüber dem Vorjahr. Doch nach wie vor
bedeutet dies insgesamt eine starke Inanspruchnahme unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter.
EHRENAMTLER:
Anzahl

2009

Arbeitsstunden

9

1.980

MANEO-MITARBEITER:
Jahr

2009
Seit 12/2009

10

Festangestellte
Mitarbeiter
Anzahl
h/Woche

1

38,5 Std.

½

19,5 Std.

Honorar-Mitarbeiter/ Zivildienstleistender
Anzahl
h/Woche

1

14 Std.

Ehrenamtliche
Mitarbeiter
Anzahl
h/Woche

9

5,0

Maneo-Report 2004, S.17ff, und Maneo-Report 2005, S.15 ff, unter: www.maneo.de, auch:
http://www.maneo.de/pdf/ehrenamtliche-Mitarbeit.pdf und http://www.maneo.de/pdf/Maneo-Infopaket.pdf
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Regelmäßig fanden Arbeitstreffen, Klausurtage und Fortbildungsveranstaltungen im Jahr
2009 statt:
• 14-tägige Arbeitsbesprechungen à 2 ½ Stunden
• drei Klausurtage, insgesamt 16 Stunden. Die Themen waren: Vorort-Arbeit, DiversityKompetenz, Interkulturelle Kompetenz und Fallmanagement.
• zwei Fortbildungstage, insgesamt 14 Stunden. Die Themen waren: „Qualitätssicherung“ und „Psychohygiene“.
Nicht unerwähnt bleiben dürfen hier all jene ehrenamtlichen Mitarbeiter von Mann-O-Meter,
die tagtäglich ihren Dienst an der Infotheke leisten und durch ihre Anwesenheit unserem
Projekt ständig zuarbeiten.
Zivildienstleistender/Honorarmitarbeiter
Auf der Basis von 14 Stunden pro Woche wurde unsere Projektarbeit von einem Honorarmitarbeiter unterstützt. Dies trug zur Entlastung unserer täglich zu erledigenden Verwaltungsarbeit bei, eben auch im Bereich des Fallmanagements.
Zusätzliche Helfer:
In den letzten drei Jahren war es uns gelungen, zusätzliche Unterstützer und Helfer für Einzelaktionen zu gewinnen. Bei diesen Personen handelt es sich nicht um offizielle ehrenamtliche Mitarbeiter unseres Projektes. Sie haben keine Schulung und keine Einarbeitung durch
uns erhalten und sind auch in unser Projekt nicht weiter integriert. Sie helfen und begleiten
konkrete Aufgaben und Aktionen, beispielsweise den Ausbau unserer Homepages, die Kontaktpflege zu unseren Partnerorganisationen nach Paris, Warschau und Madrid, die Übersetzung von Informationsmaterial, oder als Berater von Einzelmaßnahmen, usw.
Würdigung
Unsere Projektarbeit stützt sich auf ehrenamtliches Engagement und Mitarbeiter. Um das
Engagement all dieser Mitarbeiter zu würdigen, haben wir im Rahmen der Feierstunde anlässlich der Preisverleihung des „MANEO-Deutschland-Preises 2009“ und der Preisverleihung des 4. internationalen „Tolerantia-Preises“, der 2009 wieder in Berlin vergeben wurde,
den Einsatz von ehrenamtlichen Helfern geehrt und mit einer Anerkennungsurkunde ausgezeichnet.

5.5. Qualitätssicherung
Um unsere Arbeitsressourcen und unsere Arbeitsqualität sowie die kontinuierliche und qualitative Weiterentwicklung unserer Projektarbeit sicherzustellen, evaluiere ich als zuständiger
Qualitätsbeauftragter unseres Projektes gemeinsam mit unseren Mitarbeitern regelmäßig
unsere Arbeitsziele und Angebote, das erhobene statistische Datenmaterial und die Rückmeldungen von Betroffenen, die wir unterstützt haben.
Anlass zu regelmäßigen Gesprächen bieten unsere routinemäßigen Arbeitsbesprechungen
und Klausurtage. Routinemäßig finden am Anfang eines jeden Jahres, d.h. begleitend zur
Erstellung meines Berichtes, Diskussionen über die Qualitätsentwicklung innerhalb unseres
Projektes sowie unserer Ziele und Kernbereiche statt.
Im Jahr 2009 haben wir in Fortsetzung des begonnenen „Wirksamkeitsdialog/ Qualitätsmanagement“ und in Ergänzung unserer entwickelten Leitziele und Kernprozesse den Kernprozess „Diversity-Kompetenz zu den Merkmalen ethnische Herkunft und Menschen mit Behin-
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derung“ entwickelt und darüber einen Bericht für die Senatsverwaltung verfasst. Der Qualitätssicherungsprozess für unser Projekt wird von mir fortgesetzt.

5.6. Reflexion und Perspektiven
Aufgrund regelmäßiger Arbeitssitzungen, Klausurtermine und Fortbildungen gelingt es uns,
schnell auf Störungen von Arbeitsabläufen in unserem Projekt zu reagieren und diese einer
Korrektur zuzuführen. Unsere Mitarbeiter sind geschult und nehmen regelmäßig an unseren
Arbeitssitzungen und Fortbildungen teil. Unsere Mitarbeiter identifizieren sich mit den Projektzielen und den Arbeitsergebnissen. Die bisherige Projektentwicklung betrachten alle unsere Mitarbeiter als dynamisch und erfolgreich.
Aufgrund hoher Zufriedenheit unter unseren Mitarbeitern besteht nach wie vor unter ihnen
eine hohe Bereitschaft, sich fortgesetzt ehrenamtlich für MANEO zu engagieren. Die starke
Inanspruchnahme hat jedoch auch dazu geführt, dass zwei von ihnen sich als regelmäßige
ehrenamtliche Mitarbeiter von unserem Projekt verabschiedet haben. Wir freuen uns, dass
sie uns zur Unterstützung von Einzelmaßnahmen weiter zur Verfügung stehen. Für sie hinzugekommen sind zwei neue ehrenamtliche Mitarbeiter, die seit Mitte bzw. Ende des Jahres
bei uns eingearbeitet werden. Insgesamt haben wir das Pensum ihres Einsatzes gegenüber
den letzten Jahren sukzessiv reduziert. Gegenüber den Vorjahren haben wir die Anzahl der
Vorort-Einsätze (Gewaltpräventionsarbeit) an spezifischen Szeneorten verringert. Wir haben
in unserem letzten Bericht darauf hingewiesen, dass Einschränkungen unserer Präsenz in
den unterschiedlichen schwulen Szenen, eben auch zu Multiplikatoren, zu einer Abnahme
von Erkenntnisgewinn führen, vor allem hinsichtlich der Erkennung von Gefahren und Bedrohungssituationen. Diese Einschränkungen konterkarieren unsere Bemühungen, das Dunkelfeld nicht-angezeigter Straftaten zum Nachteil schwuler Männer zu erhellen.
Angesichts der Zunahme von neuen Fallmeldungen und der damit verbundenen Zunahmen
von Beratungsanfragen ist im Bereich unserer Opferhilfearbeit eine Stabilisierung dringend
geboten und überfällig. In der Opferhilfearbeit geht es nicht darum, längerfristige therapeutische Maßnahmen selbst anzubieten und durchzuführen, sondern um den der professionellen
Opferhilfearbeit immanenten Ansatz, dem Betroffenen Beratung anzubieten, den Betroffenen
mit dem vorhandenen Versorgungsangebot zu vernetzen, zuzuarbeiten und gegebenenfalls
bei Problemen in der Erreichbarkeit von Unterstützungs- und Versorgungsleistungen korrigierend einzuwirken. Ziel der Opferhilfearbeit ist es, dass Betroffene von Gewaltstraftaten die
bestehenden Versorgungsangebote erreichen und nutzen können. Vor dem Hintergrund unserer besonderen Zielgruppe – schwule und bisexuelle Jugendliche und erwachsene Menschen – und den damit verbundenen Schwierigkeiten (siehe Dunkelfeld nicht-angezeigter
Straftaten) ist das eine große Herausforderung. Unsere Überlastungssituation haben wir der
Senatsverwaltung bereits 2007 dargelegt. Sie wurde in der Beantwortung der Kleinen Anfrage im Berliner Abgeordnetenhaus vom 29.05.2008 auch von der Verwaltung bestätigt. Vor
diesem Hintergrund benötigen wir hierfür die zweite halbe Stelle.
Immer mehr Anfragen – durch Fachdienststellen (z.B. Ärzte, Psychologen, Rechtsanwälte,
Polizei) oder durch Betroffene – führen dazu, wie bereits im letzten Jahresbericht dargelegt,
dass bereits eine Beantwortung mit Wartezeiten verbunden sein kann. Wartezeiten bewirken, dass Betroffene, die verständlicherweise nicht warten können, sich abwenden, dass
beispielsweise vereinbarte Termine nicht in Anspruch genommen werden, sich scheinbar
erübrigt haben. Unsere Beratungszahlen, die gegenüber dem Letzten Jahr abgenommen
haben, verdeutlichen dieses Problem. Die Zahlen weisen nicht die Anfragen verbunden mit
dem Wunsch nach einer Beratung aus, sondern lediglich die Zahl der Beratungen, die tatsächlich durchgeführt wurden. Unser Kapazitätslimit ist erreicht. Im letzten Jahr haben wir
etwa 64 Fälle gezählt, in denen uns Menschen, die um ein Gesprächstermin baten und keine
konkreten Angaben über den sie betreffenden Vorfall machten, sich aufgrund von Wartezei-
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ten nicht mehr gemeldet haben. Diese „Meldungen“ können von uns in unserer Fallstatistik
(siehe Anlage) nicht bearbeitet bzw. berücksichtigt werden.
Mit Mehrarbeit wachsen ebenfalls die unerlässlichen Verwaltungstätigkeiten, die beispielsweise auch im Bereich der Opferhilfe zu bewältigen sind. Hierzu zählen einerseits die überaus wichtigen qualitätssichernden Maßnahmen wie Dokumentation, Statistik und Berichtswesen, andererseits auch die Kommunikation mit Dienststellen aus den Bereichen Polizei,
Justiz, Gesundheitsfürsorge, Sozialwesen usw. Dies sichert Hilfeleistungen.
Die Dauerbelastungen der vergangenen Jahre haben nun dazu geführt, dass wir erstmals
nicht mehr alle Fälle und Hinweise, die uns 2009 erreicht haben, bearbeiten und statistisch
auswerten konnten. Insgesamt sind davon 88 Hinweise und konkrete Fälle betroffen. Wir
haben in den letzten Jahren wiederholt darauf hingewiesen, dass uns ein solches Problem
eines Tages bevorstehen würde. Wir wollen uns bemühen, zumindest einen Teil dieser Fälle
im Jahr 2010 nachzubearbeiten und auszuwerten. Unsere statistische Auswertung (siehe
Anlage) würde sich dann nachträglich ändern, zumal zu den bisher nicht bearbeiteten Fällen
auch zahlreiche homophobe Gewalttaten zählen. Ob uns hierfür ausreichend Ressourcen
zur Verfügung stehen werden hängt davon ab, wie sich das Arbeitsaufkommen im Jahr 2010
für uns entwickeln wird.
Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen unter schwulen und bisexuellen Männern bleiben
für das soziale Klima in unserer Gesellschaft nicht ohne Folgen. Die Auswirkungen werden
umso ernster, je häufiger Betroffene Erfahrungen mit vorurteilsmotivierter Gewalt und Diskriminierung machen. Statistisch gesehen müssen wir davon ausgehen, dass jeder homosexuelle Mann bereits Diskriminierungserfahrungen oder auch Erfahrungen mit vorurteilsmotivierter Gewalt gegen Homosexuelle gemacht hat – als unmittelbarer Betroffener, als Zeuge,
Angehöriger, Freund oder Bekannter. Die Furcht vor weiterer Diskriminierung oder auch die
Angst vor Gewalterfahrungen bewirken, dass sich Menschen in ihrer Freiheit und in ihrem
Sicherheitbedürfnis eingeschränkt fühlen. Vor dem Hintergrund, dass mit den Gesetzen, die
sich gerade in den letzten 20 Jahren für Homosexuelle in Deutschland geändert haben, eine
rechtliche Gleichstellung in vielen Lebensbereichen eingefordert wird, reagieren betroffene
Menschen mit ihrem wachsenden Selbstvertrauen statt mit Resignation zunehmend mit Ärger und Wut. Unsere Opferhilfearbeit kann dazu beitragen, dass Betroffene trotz fortgesetzten Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen Vertrauen in staatliche Organe finden, und die
Ahndung nicht selbst in die Hand nehmen müssen.
Mit unseren bisherigen Arbeitserfolgen und dem nach außen hin vermittelten stabilen Erscheinungsbild unseres Projektes darf nicht außer Acht gelassen werden, dass unsere Arbeit
maßgeblich auf unbezahlte ehrenamtliche Arbeit aufbaut. Viele Entwicklungsprozesse, die
unsere Arbeit bisher genommen hat, sind ohne deren Zuarbeit nicht denkbar.
Ihr großartiger Einsatz hat entscheidend mit zum Erfolg unserer MANEO-Toleranzkampagne
beigetragen, die von uns nach dreijähriger Dauer am 31.03.2009 abgeschlossen werden
konnte. Zahlreiche Einzelprojekte, so genannte „Bausteine“, haben wir mit ihrer Unterstützung realisiert. Hierzu zählen zwei „MANEO-Umfragen“, zwei Kinospots („MANEO-SocialSpots“), die Publikationen IMPULS (3 Ausgaben) „MANEO-Lesewerk“ sowie mehrsprachiges
Informationsmaterial, drei europäischen Fachkonferenzen in Berlin („MANEO-Werkstatt“),
unsere „Protect every Kiss“-Kampagnen anlässlich des Internationalen Tag gegen Homophobie, sowie zahlreiche weitere Maßnahmen. Am 15.01.2010 haben wir unsere MANEOGewaltpräventionskampagne „Wir leben Toleranz – gegen Homophobie – für Vielfalt“ begonnen, die ein weiteres Mal aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin (DKLB)
finanziert wird und eine Laufzeit von zwei Jahren haben wird. Auch hier werden wir wieder
auf die Unterstützung zahlreicher ehrenamtlicher Helfer angewiesen sein.
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5.7. Finanzen
Nach 15 Jahren hat sich der Förderbetrag, den wir jährlich von unserer zuständigen Senatsverwaltung erhalten, erstmalig mit der zusätzlich bewilligten halben Stelle relevant erhöht.
Der von uns zu erwirtschaftende Eigenmittelanteil liegt derzeit bei jährlich etwa 8.813,- Euro.
Diesen Fehlbetrag müssen wir selbst erwirtschaften, um den laufenden Geschäftsbetrieb von
MANEO in seinen Kernbereichen aufrecht zu erhalten.
Die MANEO-Toleranzkampagne wurde aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie
Berlin (DKLB) zwischen April 2006 und März 2009 gefördert.

5.8. Fachaustausch
Die Qualität unserer Arbeit wird gestützt und verbessert durch unsere Vernetzung mit Organisationen und Gremien, die thematisch mit schwulenfeindlicher Gewalt, Opferhilfe und Gewaltprävention beschäftigt sind.
So vertrete ich unser Projekt im Arbeitskreis der Opferhilfen in der Bundesrepublik Deutschland (ado) und arbeite hier in verschiedenen Arbeitsgruppen mit. Unser Fachwissen ist in
diesen Kreisen geschätzt.
Zu unseren Fachforen zählen:
• Arbeitskreis der Opferhilfen in der Bundesrepublik Deutschland e.V. (ado)
• Arbeitskreis Straffälligen- und Opferhilfe des DPWV-Berlin
• Arbeitskreis der Schwulen Überfalltelefone und Anti-Gewalt-Projekte in Deutschland (ASAD)
• Arbeitsgruppe „Schwules Weimarer Dreieck“ und „Berlin Alliance against Homophobia“.
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6. Anlage zum MANEO-Bericht 2009 –
Zahlenmäßige Übersicht und Grafiken
6.1. Zusammenfassung
Personen:
Von uns wurden insgesamt 779 Personen beraten (2008: 887 Personen):
- 359 Personen bei MANEO (am Telefon/im Büro) beraten und unterstützt (2008: 368 Personen);
- 420 Personen vor Ort in den Szenen, hier einmalige Gespräche (2008: 519 Personen).
Beratungen:
Insgesamt wurden von uns 1.824 Beratungsgespräche durchgeführt (2008: 2.242):
- 1.404 Beratungen beziehen sich auf die 359 Personen (s.o.), die von uns gezielt beraten
und unterstützt wurden (2008: 1.633 Beratungen bei 368 Personen);
- 420 Beratungen/Gespräche beziehen sich auf die 420 Personen, mit denen wir einmalige
Gespräche geführt haben (2008: 519 Personen bei 519 einmaligen Gesprächen).
Fälle:
- im Jahr 2009 haben wir 418 Fälle bearbeitet (2008: 425 Fälle):
o davon 394 neue Meldungen registriert (2008: 386 Fälle);
o 24 Fälle aus den zurückliegenden Jahren 1998-2008 (2008: 39 Fälle).
- Bezogen auf die 394 neuen Fallmeldungen aus dem Jahr 2009:
o wurden von uns 306 Fallmeldungen ausgewertet (2008: 288 Fälle);
o bei den verbliebenen 88 Fallmeldungen handelt es sich in:
 in 21 Fällen um allgemeine Hinweise;
 in 67 Fällen um konkrete Gewalttaten, die wir jedoch aus Kapazitätsgründen 2009 nicht mehr bearbeiten und deshalb auch statistisch nicht auswerten konnten.
Homophobe Gewaltstraftaten:
Wir unterscheiden Gewaltstraftaten grob in zwei Bereiche: in homophobe/schwulenfeindliche
Taten und andere Taten, z.B. Häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe, allgemeine/andere Taten. Grundlage für diese Einteilung bildet eine Arbeitshypothese und ein „MANEOKriterienkatalog“. Danach haben wir 225 Fälle (2008: 186 Fälle) den homophoben/schwulenfeindlichen Gewalttaten zugeordnet.
Die homophoben/schwulenfeindlichen Taten werden von uns noch einmal nach Taten unterschieden, die einerseits in „deutliche Hinweise“ auf eine homophobe Tat und andererseits
„einfache Hinweise“ auf eine homophobe Tat geben.
- In 137 Fällen liegen uns „deutliche Hinweise“ auf eine homophobe/schwulenfeindliche
Tat vor (2008: 125 Fälle).
- In 88 weiteren Fällen liegen uns Hinweise vor, in denen wir es für erforderlich halten,
dass in diesen Fällen weiter ermittelt werden muss (61 Fälle).
MANEO führt eine Eingangsstatistik. In 149 Fällen von 225 wurde Strafanzeige erstattet, in
76 Fällen bisher nicht. Eine polizeiliche Ermittlung und Tataufklärung fand bisher nicht statt.
Bisherige Zuordnungen können sich im Laufe der nächsten Monate noch einmal leicht verändern, z.B. wenn zu einem späteren Zeitpunkt doch noch Strafanzeige erstattet oder Tatermittlungen neue Anhaltspunkte über die Motivation des/der Täter/s zutage fördern.
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6.2. Bilder und Grafiken
Bild 1
MANEO 2009: Bearbeitete Gewaltfälle, N=306
ASG - schwulenfeindliche Gewalt (n=154, 50%)
ASG - schwulenfeindliche Gewalt, weiter zu ermitteln (n=93, 30%)
HG - Häusliche Gewalt (n=8, 3%)
InSz - Gewalt innerhalb der Szenen, ohne ASG-Bezug (n=31, 10%)
and - anderes (n=20, 7%)

10%

7%

3%

50%
30%

„ASG – weiter zu ermitteln“. Das heißt: 93 Fälle werden von uns auf ASG-Bezug weiter recherchiert. Es handelt sich dabei in erster Linie um Fälle, die uns von der Polizei übermittelt
wurden. Die wenigen uns weiter gegebenen Eckinformationen lassen einen ASG-Bezug erkennen, reichen uns jedoch für eine eigene Bewertung nicht aus (siehe auch Bild 2).

Bild 2
MANEO 2009: bearbeitete Gewaltfälle,
Fälle aus Berlin (n=276)
ASG - schwulenfeindliche Gewalt (n=137, 50%)
ASG - schwulenfeindliche Gewalt, weiter zu ermitteln (n=88, 32%)
HG - Häusliche Gewalt (n=8, 3%)
InSz - Gewalt innerhalb der Szenen, ohne ASG-Bezug (n=26, 9%)
and - anderes (n=17, 6%)

9%

6%

3%
50%

32%
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Bild 3
MANEO 2009: Alle aufgenommenen Fälle v. alle Fälle aus Berlin
Alle Fälle, N=306

Alle Fälle Berlin, n=276
0

Tötung
versuchte Tötung

20

40

60

Diebstahl in Wohnung, sex. Interesse vorgetäuscht

Diebstahl (Straße, Lokal), Trickdiebstahl

15
15

3
2

6
6

6
6
3
3

Körperverletzung, gefährl. Körperverletzung (auch Versuch)

99

86
46

Nötigung und Bedrohung

40
43
38

einfache Beleidigung
10
7
6
6
66

sexuelle Nötigung, Vergewaltigung
Häusliche Gewalt (Körperverletzung, Nötigung)
Sachbeschädigung
Anfragen wegen Polizeimaßnahmen

120

48
48

Raub auf Straße

Diebstahl in Wohnung

100

3
3
0

Raub in Wohnung

Diebstahl (Straße, Lokal) mit sex. Nötigung

80

2
2

10
8

anderes

Bild 4
MANEO 2009: Alle Fälle in Berlin v. Fälle in Berlin mit ASG-Bezug
Alle Fälle Berlin, n= 276

ASG-Fälle in Berlin, n=225
0

Tötung
versuchte Tötung
Raub auf Straße
Raub in Wohnung
Diebstahl in Wohnung, sex. Interesse vorgetäuscht
Diebstahl in Wohnung
Diebstahl (Straße, Lokal) mit sex. Nötigung
Diebstahl (Straße, Lokal), Trickdiebstahl
Körperverletzung, gefährl. Körperverletzung (auch Versuch)
Nötigung und Bedrohung
einfache Beleidigung
sexuelle Nötigung, Vergewaltigung
Häusliche Gewalt (Körperverletzung, Nötigung)
Sachbeschädigung
Anfragen wegen Polizeimaßnahmen
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Bild 5

MANEO 2009: Bei Eingang der Meldung (alle Fälle),
Anzeige Ja/Nein (n=306)
angezeigt (n=183)

nicht-angezeigt (n=123)

200
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95
100

74

14
0

6

0

Betroffene (n=191)

Polizei (n=95)

Andere (n=20)

Bild 6

MANEO 2009: Bei Eingang des Meldung (nur Berliner Fälle),
mit ASG-Bezug, Anzeige Ja/Nein (n=225)
angezeigt (n=149)
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80
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Bild 7

MANEO 2009:
Anzahl der Fälle nach Berliner Bezirken (alte Bezirke)
Fälle mit ASG-Bezug (n=225)
0

Schöneberg
Kreuzberg
Tiergarten
Friedrichshain
Neukölln
Charlottenburg
Mitte
Wedding
Lichtenberg
Prenzlauer Berg
Tempelhof
Pankow
Zehlendorf
Hohenschönhausen
Marzahn
Reinickendorf
Spandau
Treptow
Wilmersdorf
Hellersdorf
Köpenick
Steglitz
Weißensee
Berlin allg.
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5
2
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1
1
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1
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7
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Bild 8
MANEO 2008: Anzahl der Fälle nach Tatorten in Berlin
Fälle mit ASG-Bezug (n=185)
0
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öffentliches Straßenland

59
13

öffentliche Verkehrsmittel

15

Parks, Waldgebiet, Klappen

16

in der eigenen Wohnung

19

vor der eigenen Wohnung/Nachbarschaft

20

in /gegen eine/r schwule/n Location (Lokal etc.)
13

vor einer schwulen Location (Lokal etc.)
auf einer schwul-lesbischen Veranstaltung
Schule, Ausbildungsplatz, Arbeit
Internet
Briefe, Anrufe
andere Lokale, Restaurant, Cafés Discos etc.

2
1
6
7
6
8

Andere Orte

Bild 9
MANEO 2009: Kontaktaufnahme (Erstkontakt) bei allen neuen Fällen
(N=404), mit Betroffenen (n=295), der Polizei (n=95) und anderen (n=14)
Betroffener: persönlich (n=74; 18%)
Betroffener: telefonisch (n=134; 33%)
Betroffener: Mail und online-Fragebogen (n=87; 22%)
Polizei (n=95; 24%)
anderes (n=14; 3%)

3%

18%

24%

22%

33%

80
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Bild 10
MANEO 2009: Herkunft des Melders (N=306)
Deutsche (n=252; 83%)
nicht-deutscher Herkunft (n=38; 12%)
gemischt (n=16; 5%)

12%

5%

83%
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7. MANEO-Kriterien
7.1. Ein Arbeitsleitfaden zur besseren Erkennung von vorurteilsmotivierten,
schwulenfeindlichen Gewalt-/ Hassgewalttaten.
(1994) 2009-R

MANEO hat eine Arbeitshypothese hinsichtlich schwulenfeindlicher Gewalttaten erarbeitet,
die regelmäßig überprüft und weiter entwickelt wird, zu letzt im Juni 2009.
Arbeitshypothese
Eine schwulenfeindliche Gewalttat bezeichnet eine konkrete Handlung oder Unterlassung,
die von einem Menschen gegen Menschen, Institutionen oder Sachen ausschließlich oder
mitbegründet in der Absicht verübt wird, ihn aufgrund seiner tatsächlichen, vermuteten oder
auch behaupteten homosexuellen Orientierung zu schädigen, physisch, psychisch oder materiell. Eine solche Handlung wird von uns auch als vorurteilsmotivierte homophobe Gewalttat oder auch als Hassgewalttat bezeichnet.
Daraus leiten MANEO Konsequenzen ab:
Sanktion
Vorurteilsmotivierte Gewalttaten, damit eben auch Gewalttaten gegen die sexuelle Orientierung, sind konsequent zu verfolgen, eben auch weil sie Grundwerte und das friedliche Zusammenleben einer pluralistischen Gesellschaft bedrohen. Sie stellen eine Bedrohung dar,
weil sie ein Menschenrecht verletzen: das Recht eines jeden Menschen, gleichwertig und
Mitbürger unserer Gesellschaft zu sein. Wie an keiner anderen Stelle wirkt das Strafrecht
hier als Schutzschild für Menschenrechte.
Prävention
Bei vorurteilsmotivierten Taten muss die Motivation und Einstellung des so handelnden Menschen hinterfragt werden. Die Hinterfragung der Tat bezüglich bestehender Vorurteile, eben
auch gegenüber Homosexualität, dient der Ursachenbekämpfung.
Homophobe Einstellungen sind kein isolierter Persönlichkeitsfaktor. Sie stehen in Zusammenhang mit gesellschaftlichen Einflüssen. Homophobe Einstellungen können Teil einer
individuellen Biographie sowie Teil homosexuellen-feindlicher Strukturen sein, die in Kulturen
und Gesellschaften verankert sind. Oftmals berufen sich Täter sogar ausdrücklich auf Vorurteile, die so gegenüber Homosexuellen vorhanden sind. Sie meinen daraus ein Recht für
sich abzuleiten, Homosexuelle angreifen zu dürfen.
Ursachenbekämpfung von vorurteilsmotivierter Gewalt muss mit nachhaltiger Präventionsarbeit einhergehen, mit Werteverdeutlichung und Aufklärung. Für unsere Gesellschaft und unsere demokratische Ordnung stellen vorurteilsmotivierte Gewalttaten eine Gefahr dar, weil
die Gewalttaten dazu führen können, die Lebensqualität einer ganzen Gruppe einzuschränken, bzw. ein Gefühl von Bedrohtheit aufzubauen bzw. zu verstärken. Deshalb muss die Gesellschaft durch ihre Institutionen stets deutlich machen, dass es ihr wichtig ist, Grundwerte
zu schützen, sowohl durch Strafverfolgung als auch durch die Einleitung präventiver Maßnahmen. Dies ist immer auch ein Signal an die Opfergruppe, dass es die Gesellschaft ernst
meint.
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Opferhilfe
Opfer von homophoben Gewalttaten brauchen gesellschaftliche Hilfe und Schutz. Dies bekundet die Gesellschaft dadurch, in dem sie sich mit Betroffenen von vorurteilsmotivierter
Gewalt solidarisch zeigt und ihre Versorgung sicher stellt, gesundheitlich, sozial wie auch
juristisch im Rahmen des Strafverfahrens. Um dies zu gewährleisten, müssen die zielgruppenspezifisch-ausgerichteten schwulen Anti-Gewalt-Projekte bzw. Opferhilfen ausreichend
gefördert werden.
Im Rahmen der dritten europäischen Fachkonferenz zum Thema Homophobie und Hassgewalt wurden weitere Forderungen formuliert11.
Was ist Hasskriminalität?
Auszug aus: “Hate Crime Laws – A practical Guide”, published by the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Warschau 2009, S. 16 ff.
„1. Was ist ein Hate Crime?
Hate crimes sind kriminelle Handlungen mit einem Vorurteilsmotiv. Dieses Motiv ist das Unterscheidungsmerkmal, das es von anderen Verbrechen abhebt. Ein hate crime ist kein bestimmtes Delikt. Es kann sich um eine Einschüchterungshandlung, Drohungen, Beschädigung von
Eigentum, tätliche Angriffe, Mord oder um jede andere Straftat handeln… Daher meint der Begriff “hate crime” oder “Vorurteilsverbrechen” eine Kategorie von Verbrechen, jedoch kein bestimmtes Delikt in einem Strafgesetzbuch. Eine Person kann ein hate crime in einem Land begehen, wo es keine bestimmte strafrechtliche Sanktion gegen Voreingenommenheit oder Vorurteile gibt. Der Begriff meint eher ein Konzept als eine juristische Definition.
1.1. Die beiden Elemente.
Hate crimes weisen immer zwei Bestandteile auf: ein strafrechtliches Delikt, das mit einem Vorurteilsmotiv begangen wird. Das erste Element eines hate crime ist das Verüben einer Tat, die
nach gängigem Strafrecht als Delikt gilt. Diese Straftat wird in diesem Leitfaden als “Grunddelikt” bezeichnet. Da es in den Rechtsnormen von Land zu Land geringe Unterschiede gibt, weichen die Tatbestandsmerkmale eines Verbrechens mitunter voneinander ab; aber im allgemeinen kriminalisieren die meisten Länder die gleiche Art von Gewalt. Hate crimes setzen immer
ein Grunddelikt voraus. Gibt es kein Grunddelikt, so gibt es kein hate crime.
Das zweite Element eines hate crime ist das besondere Motiv, aus dem die Straftat begangen
wird. In diesem Leitfaden wird es als “Vorurteil” bezeichnet. Es ist dieses Element des Vorurteilsmotivs, das hate crimes von gängigen Verbrechen unterscheidet. D.h. der Täter hat das Ziel
der Straftat vorsätzlich auf Grund irgendeines geschützten Merkmals ausgewählt.
- Das Ziel kann eine oder mehrere Personen sein, oder es kann das Eigentum sein, das einer Gruppe zugerechnet wird, die ein besonderes Merkmal teilt.
- Ein geschütztes Merkmal ist ein Merkmal, in das sich eine Gruppe teilt, wie etwa ihre “Rasse”, Sprache, Religion, Ethnizität, Nationalität oder andere ähnliche gemeinsame Faktoren.
Welche Merkmale in einem hate crime-Gesetz berücksichtigt werden sollten, ist eine komplexe
Frage, die nur gelöst werden kann, indem die Geschichte und die Umstände des jeweiligen
Staats berücksichtigt werden. Diese Frage ist eine der wesentlichsten politischen Entscheidungen, die Gesetzgeber treffen müssen…
1.2. Besondere Merkmale
Hate crimes unterscheiden sich nicht nur wegen des Motivs des Täters, sondern auch wegen
der Auswirkungen auf das Opfer von alltäglichen Verbrechen. Der Täter wählt das Opfer auf
Grund von dessen Zugehörigkeit zu einer Gruppe; das zeigt, dass ein Mitglied einer solchen
Gruppe mit jedem anderen auswechselbar ist. Im Unterschied zu den Opfern vieler anderer
Straftaten, werden die Opfer von hate crimes auf der Grundlage dessen, was sie repräsentieren, ausgewählt, und nicht auf der Grundlage dessen, wer sie sind. Die übermittelte Botschaft
soll nicht nur das unmittelbar betroffene Opfer erreichen, sondern ebenso die grössere Ge11

Nachzulesen in der Dokumentation der MANEO-Werkstatt 3, unter: www.maneo-toleranzkampagne.de
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meinschaft, der jenes Opfer angehört. In diesem Sinn werden hate crimes mitunter als symbolische Verbrechen bezeichnet.
Mit hate crimes wird beabsichtigt, das Opfer sowie die Gemeinschaft des Opfers auf Grund ihrer persönlichen Charakteristika einzuschüchtern. Solche Verbrechen vermitteln dem Opfer die
Botschaft, dass es nicht willkommen ist; sie bewirken, dass dem Opfer das Recht auf volle Partizipation am Leben in der Gesellschaft verweigert wird. Ferner vermitteln sie Mitgliedern der
Gemeinschaft, die die Charakteristika des Opfers teilen, dass auch sie nicht dazugehören und
dass sie ebenso Ziele von Verbrechen werden könnten. Deshalb können hate crimes die Struktur der Gesellschaft schädigen und Gemeinschaften zerspalten.“

USA
„Der Begriff der hate crimes stammt aus den USA und beschreibt meist strafrechtlich relevante Handlungen, in Zuge derer eine order mehrere Person(en) oder deren Besitz Viktimisierung durch Einschüchterung, Bedrohung, physische oder psychische Gewalt erfährt/erfahren. Der oder die Täter ist/sind dabei teilweise oder gänzlich geleitet durch Vorurteile gegenüber bestimmten Merkmalen (wie Rasse, Abstammung, Nationalität, Religion,
sexuelle Orientierung, Alter, Geschlecht, körperliche und/oder geistige Behinderung), welche
die gesamte soziale Gruppe der/des Opfer(s) betreffen. Die Schädigung zielt daher nicht nur
auf das direkte Opfer ab, sondern besitzt eine einschüchternde Botschaft, welche die Identität der Opfergruppe und damit die Grundfeste einer demokratischen Gesellschaft adressiert“.12
Definition des FBI in den USA13:
„A hate crime, also known as a bias crime, is a criminal offense committed against a person,
property, or society that is motivated, in whole or in part, by the offender’s bias against a race,
religion, disability, sexual orientation, or ethnicity/national origin.”

Großbritannien
„In England werden schon seit Mitte der 1980er Jahre Daten über rassistische Vorfälle gesammelt und ausgewertet. Dabei wird heute folgende Definition verwendet: ‚Hassverbrechen
liegen vor, wenn Opfer aufgrund von Behinderung, Sexualität, Geschlechtsidentität, Rasse
oder religiösem Glauben physisch oder verbal missbraucht werden. Ein entscheidender Faktor ist, dass Hass gegenüber der Gruppe, Kultur, dem Lebensstil oder der Identität des Opfers das Motiv des Verbrechens darstellt.“14
Die Definition des britischen Innenministerium (Home Office) 15:
Hate crime
Hatred is a strong term that goes beyond simply causing offence or hostility. Hate crime is any
criminal offence committed against a person or property that is motivated by an offender's hatred of someone because of their:
•
•
•
•
•
12

race, colour, ethnic origin, nationality or national origins
religion
gender or gender identity
sexual orientation
disability

„Hate Crimes“, Marc Coester, Frankfurt a.M. 2008, S. 27
Quelle: http://www.fbi.gov/ucr/cius_04/offenses_reported/hate_crime/index.html
14
European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia in: „Hate Crimes“, Marc Coester, Frankfurt a.M. 2008,
S. 27
15
Quelle: http://www.homeoffice.gov.uk/crime-victims/reducing-crime/hate-crime/
13
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Hate crime can take many forms including:
•
•
•

physical attacks – such as physical assault, damage to property, offensive graffiti,
neighbour disputes and arson
threat of attack – including offensive letters, abusive or obscene telephone calls, groups
hanging around to intimidate and unfounded, malicious complaints
verbal abuse or insults - offensive leaflets and posters, abusive gestures, dumping of
rubbish outside homes or through letterboxes, and bullying at school or in the workplace

Our definition of a hate crime:
Any incident, which constitutes a criminal offence, which is perceived by the victim or any other
person as being motivated by prejudice or hate.

Deutschland
Das Deutsche Forum Kriminalprävention stellt im Rahmen seines Endberichtes der Arbeitsgruppe „Primäre Prävention von Gewalt gegen Gruppenangehörige“ 2003 zum Thema
Vorurteilsmotivierte Gewalt fest:
„Vorurteilskriminalität... hat eine besondere kriminal- und gesellschaftspolitische Bedeutung.
Vorurteilsbedingte Gewaltstraftaten treffen nicht nur ein individuelles Opfer, sondern zielen auf
eine ganze Bevölkerungsgruppe, die die gleichen abgelehnten Eigenschaften hinsichtlich Rasse, Nationalität, Religion, sexueller Orientierung oder sonstiger Lebensstile wie das danach
ausgesuchte individuelle Opfer hat. [...] Die besondere Gefährlichkeit der Vorurteilskriminalität
liegt danach in ihrem willkürlichen Angriff auf ein Zufallsopfer, um Teile der Bevölkerung zu verunsichern. Solche Angriffe auf die Grundlage des friedlichen Zusammenlebens müssen durch
kriminalpräventive Interventionen nachhaltig verhindert werden.“ 16
„Auf gesellschaftlicher Ebene fordert der Botschafts- und Aufforderungscharakter der Vorurteilskriminalität klare Unterstützungssignale an die Opfer und ein striktes Vorgehen gegen die
Täter. Auf die angstmachende Botschaft muss mit einer starken Gegenbotschaft der Gemeinschaft reagiert werden, um die potentiellen Opfer zu ermutigen. Wie an keiner anderen Stelle
wirkt das Strafrecht hier als Schutzschild für Menschenrechte. Entsprechend sichtbare Normenverdeutlichung durch Sanktionen dient der Opfergerechtigkeit und Normstabilisierung und ist
notwendig gegenüber Tätern, die durch Opferabwertungen Rechtfertigungsgründe für ihr Verhalten vorschützen.“
„Das Strafrecht als ethisches Minimum und öffentliches Instrument der gesellschaftlichen
Normverdeutlichung hat im Rahmen der Vorurteilskriminalität eine ganz besondere symbolische
Bedeutung für die potentiellen Opfer, denn sie zielen nicht nur auf ein Individuum, sondern auf
die Grundlagen des friedlichen Zusammenlebens: Angriffe auf Menschen wegen bestimmter
Merkmale sind auch Angriffe auf die Menschenwürde als Gemeinschaftswert. Sie enthalten einschüchternde und Angst machende Botschaften an alle Menschen mit gleichen Merkmalen.
Das Strafrecht, das Menschen und ihre Persönlichkeit ohne jede Differenzierung schützt, ist
genau in dieser Funktion das geeignete Mittel, um die Grundnormen der Zivilgesellschaft zu
schützen.
Es bedarf insoweit keiner spezifischen Änderung des Strafrechts hinsichtlich besonderer Straftatbestände, sondern nur die konsequente Anwendung wegen des erheblichen Gemeinschaftsschadens der Delikte. Zu Erfüllung dieser Aufgaben ist auch keine besonders scharfe Sanktionspolitik erforderlich. Die Gegenstrategie hat sich nach gesichertem kriminologischem Wissen
auf die Erhöhung der Aufklärungsrate und des Ermittlungsdrucks sowie auf die konsequente
Durchführung des Strafverfahrens bis zu einem Urteil zu stützen.“

16

Deutsches Forum Kriminalprävention, Papier „Einführung und Empfehlungen – Kurzfassung“ der
Arbeitsgruppe „Primäre Prävention von Gewalt gegen Gruppenangehörige – insbesondere: junge
Menschen“, S. 2
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Erkennung vorurteilsmotivierter, schwulenfeindlicher Gewalttaten
Um vorurteilsmotivierte, schwulenfeindliche Gewalttaten besser zu erkennen, hat MANEO
ein Kriterienkatalog entwickelt. Dieser wird von MANEO fortlaufend überprüft und weiter entwickelt.
MANEO hat erstmals 1991 in Anlehnung an ein Klassifikationssystem der „New York Lesbian and Gay Task-Force“, die sich an einem Identifikationssystem des us-amerikanischen FBI
zur Feststellung sogenannter „hate crimes“ (Hassverbrechen) bzw. „crimes motivated by
bias“ (vorurteilsmotivierte Verbrechen) orientiert haben, eigene Kriterien zur Feststellung von
schwulenfeindlichen Gewalttaten formuliert.
Die Liste beinhaltet Anhaltspunkte, die Fälle vorurteilsmotivierter, schwulenfeindlicher Gewalttaten regelmäßig begleiten. Hier greift MANEO auf seine 20-jährige praktische Arbeitserfahrung sowie seine regelmäßige Analyse der gemeldeten Fälle zurück. Die Kriterien-Liste
gründet sich auf diese Erfahrungswerte. Sie ist damit nicht abgeschlossen.
Hinsichtlich der Kriterien-Liste arbeitet MANEO mit einem Punktesystem bzw. mit A, B und
C-Wertungen. Eine A-Wertung entspricht 3 Punkten und steht für einen sehr deutlichen Hinweis auf eine vorurteilsmotivierte, schwulenfeindliche Gewalttat. Eine C-Wertung bzw. 1
Punkt steht für einen schwachen Hinweis. Die Formulierung „Hinweis“ bedeutet, dass so
bewertete Taten immer auch noch einer weitergehenden, genaueren Untersuchung unterzogen werden müssen, d.h. hinsichtlich Motivation und Einstellung von tatverdächtigen Personen, dies in der Regel durch Polizei und Staatsanwaltschaft, ob tatsächlich eine homophobe
Motivation des Tatverdächtigen vorgelegen hat.
Die Gewaltstraftat wird nach 6 Merkmal-Gruppen untersucht. Diese orientieren sich an: der
Zeugenschaft, dem Täter(-verhalten), der Tatbegehung, dem Tatort, dem Opfer(-verhalten)
und dem (Tat-)Zeitpunkt.
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Punke

Merkmal
erfüllt

Gewicht,
Bewertung

7.2. MANEO-Kriterien, Phänomenologische Zuordnung

1. Zeugen-Merkmal (Zeugnis):
Der Betroffene erklärt, dass er in der Tat eine homophob-motivierte (lesbophobe/transphobe) Tat erkennt.

A

=3



2. Täter-Merkmal A (Täter Verhalten):
Vor, während oder nach der Tat äußert sich der/die Täter in einer Sprache oder in
Schrift oder trägt bzw. zeigt Symbole, die gegen Homosexuelle (LGBT*-Personen)
gerichtete Vorurteile anzeigen. Der/die Täter äußerte/n sich feindlich/ diskriminierend/gegen Homosexuelle (LGBT*-Personen).

A

=3



3. Täter-Merkmal B (vorherige Auffälligkeit des Täters):
Um die bekannt gewordene Tat sammeln sich Hinweise darauf, dass die Tat von
Tätern begangen wurde, die sich bereits zuvor an Diskriminierungen und Gewalttaten gegen ethnische, religiöse oder sexuelle Minderheiten beteiligt haben.

B

=2



4. Tatbegehungs-Merkmal (Brutalität):
Es gibt Hinweise darauf, dass die Tat mit einer ungewöhnlichen Brutalität seitens
des/der Täter/s/in begangen wurde.

B

=2



5. Tatort-Merkmal A (wiederholte Vorfälle am Tatort)
Die Tat fand an einem Ort statt, an dem sich in der Vergangenheit wiederholt
Taten zum Nachteil homosexueller Männer (LGBT*-Personen) ereignet haben.

B

=2



6. Tatort-Merkmal B (Tatort ist Szeneort):
Die Tat hat in einer Gegend stattgefunden, in der Szeneorte/-Treffpunkte (schwule
Lokalitäten, Veranstaltungsorte, Treffpunkte, auch im Kontext von allgemein
LGBT*) liegen oder der männlichen Prostitution nachgegangen wird.

B

=2



B

=2



8. Opfermerkmal B (öffentliche Personen):
Die Tat richtet sich gegen Personen, die sich öffentlich für Belange von LGBT*Personen oder Menschen mit HIV und AIDS engagieren oder eintreten. Hierzu
zählen auch prominente schwule Personen (LGBT*-Personen).

C

=1



9. Zeitmerkmal:
Die Tat fand zu einer Zeit statt, an dem ein homosexuelles Fest (LGBT*-Fest)
stattfand.

C

=1



7. Opfermerkmal A (Erkennung als LGBT):
Die Tat richtete sich gegen Männer, die sich als homosexuelle Männer zu erkennen gaben oder die sich durch Kleidung und Verhalten sichtbar gemacht hatten
bzw. erkennbar waren, oder die von den Tätern für schwul bzw. homosexuell
gehalten wurden.
Bzw.: Der/die Betroffene/n berichtet/e/en, dass der/die Täter/in erkennen konnte/n,
dass der Betroffene schwul/bi-/trans* ist (z.B. aufgrund seiner Kleidung/seines
Verhaltens/an szenetypischen Symbolen, die er an sich trug).
Bzw.: Der/die Täter erkannten den/die Betroffene/n als Paar/ Partner/ Sexpartner,
z.B. weil sie sich küssten, Hand in Hand gingen.

Mit einer „A“-Wertung (= 3 Punkte) erhalten wir bereits einen starken Hinweis auf eine homophobe
Gewaltta. Dies trifft ebenfall für zwei „B“-Wertungen zu (=4 Punkte) zu, d.h. > 3 Punkte.
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8. MANEO-Fragebogen
Fragen/Fragestruktur von MANEO zur Erfassung von Gewalttaten seit 2001:
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Betrachtung zu Taten der Hasskriminalität gegen die sexuelle Orientierung
Vorbemerkung
Straftaten gegen Homosexuelle sind in der Polizeilichen Kriminalstatistik nicht recherchierbar, da die sexuelle Orientierung der Opfer nicht erfasst wird.
Homosexuellen- oder transsexuellenfeindliche Taten werden jedoch beim Polizeilichen
Staatsschutz im Rahmen des „Kriminalpolizeilichen Meldedienstes in Fällen Politisch motivierter Kriminalität“ (KPMD-PMK) ausgewertet, wenn sie nach Umständen der Tat bzw. der
Motivation des Täters dem Themenfeld „Hasskriminalität“17, Unterthema „sexuelle Orientierung“ zuzuordnen sind. Ausschlaggebend ist hierbei die Tätermotivation, nicht die tatsächliche sexuelle Orientierung des Opfers.
Eine weitere Unterteilung, z. B. nach den Gesichtspunkten „lesbenfeindlich“, „schwulenfeindlich“, „transfeindlich“ ist nicht vorgesehen. Die dort erfassten Straftaten bilden nur die angezeigten Taten ab und lassen keinen Rückschluss auf das tatsächliche Fallaufkommen zu.

Entwicklung des Fallaufkommens PMK im Unterthema „sexuelle Orientierung“
Im Jahr 2009 wurden im Rahmen des KPMD-PMK insgesamt 98 Fälle gemeldet, im Vorjahr
wurden insgesamt 67 Fälle registriert.

Gewaltdelikte
ª geklärt
Aufklärungsquote
Propagandadelikte
ª geklärt
Aufklärungsquote
sonstige Delikte
ª geklärt
Aufklärungsquote

2005
1
0
0%
0
0
-/14
3
21%

2006
0
0
-/2
0
0%
26
9
35%

2007
23
8
35%
3
2
67%
26
14
54%

2008
26
10
38%
1
0
0%
40
17
43%

2009
39
14
36%
0
0
-/59
26
44%

PMK gesamt
ª geklärt
Aufklärungsquote

15
3
20%

28
9
32%

52
24
46%

67
27
40%

98
40
41%

Für die Steigerung der Fallzahlen in den letzten fünf Jahren sind vermutlich mehrere Faktoren verantwortlich. Vor allem konnte eine Erhellung des Dunkelfeldes aufgrund des intensivierten Informationsaustausches zwischen Opferschutzverbänden und Polizei über die Ansprechpartner der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen erreicht werden.

17

Hasskriminalität bezeichnet politisch motivierte Straftaten, wenn in Würdigung der Umstände der
Tat und/oder der Einstellung des Täters Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie gegen eine Person
gerichtet sind, wegen ihrer/ihres Nationalität, Volkszugehörigkeit, Rasse, Hautfarbe, Religion, Herkunft, äußeren Erscheinungsbildes, Behinderung, sexuellen Orientierung oder gesellschaftlichen Status und die Tathandlung damit im Kausalzusammenhang steht bzw. sich in diesem Zusammenhang
gegen eine Institution/Sache oder ein Objekt richtet.
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Die Optimierung der Auswertung dürfte ebenfalls zur Erhellung des Dunkelfeldes beigetragen haben.
Beim überwiegenden Anteil der Gewaltdelikte handelt es sich um Körperverletzungen
(2009: 36 Fälle, 92 %, 2008: 23 Fälle, 88 %). Bei den sonstigen Delikten überwiegen die
Beleidigungen (2009: 41 Fälle, 69 %, 2008: 24 Fälle, 60 %).

Geschädigte nach Geschlecht im Unterthema „sexuelle Orientierung

männl.
Gewaltdelikte

2008
weibl.

Gesamt

männl.

2009
weibl.

Gesamt

28

2

30

46

5

51

1

0

1

0

0

0

sonstige Delikte

30

6

36

52

9

61

Gesamt

59

8

67

98

14

112

Propagandadelikte

Die Mehrzahl der Opfer sind männlich.

Fallzahlen im Unterthema„sexuelle Orientierung“ nach Verwaltungsbezirken

Charlottenburg-Wilmersdorf
Friedrichshain-Kreuzberg
Lichtenberg
Marzahn-Hellersdorf
Mitte
Neukölln
Pankow
Reinickendorf
Spandau
Steglitz-Zehlendorf
Tempelhof-Schöneberg
Treptow-Köpenick
Berlin gesamt

Gewaltdelikte
2008
2009
0
6
7
7
0
0
1
3
7
6
1
0
4
5
0
0
0
0
0
0
6
12
0
0
26
39

Propagandadelikte sonstige Delikte
2008
2009
2008
2009
0
0
2
2
1
0
6
8
0
0
1
1
0
0
1
2
0
0
13
12
0
0
0
3
0
0
8
3
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
6
23
0
0
0
4
1
0
40
59

Gesamt
2008
2009
2
8
14
15
1
1
2
5
20
18
1
3
12
8
2
0
0
1
1
0
12
35
0
4
67
98

Die höchsten Fallaufkommen im Unterthema „sexuelle Orientierung“ wurden im Berichtsjahr
in den Verwaltungsbezirken Tempelhof-Schöneberg mit 35 Fällen (2008: 12 Fälle), Mitte mit
18 Fällen (2008: 20 Fälle) und Friedrichshain-Kreuzberg mit 15 Fällen (2008: 14 Fälle) registriert.
Von den im Verwaltungsbezirk Tempelhof-Schöneberg registrierten 35 Fällen im Jahr 2009
ereigneten sich 27 Fälle im Ortsteil Schöneberg, dem Szenekiez vieler Homosexueller und
Transgender.
Von den im Verwaltungsbezirk Mitte für 2009 registrierten 18 Fälle ereigneten sich 11 Fälle
im Ortsteil Mitte.
Zehn der 15 Fälle in Friedrichshain-Kreuzberg wurden im Ortsteil Kreuzberg begangen.
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Tatverdächtige zum Fallaufkommen im Unterthema „sexuelle Orientierung“

Gewaltdelikte
ª männlich
ª weiblich
Propagandadelikte
ª männlich
ª weiblich
sonstige Delikte
ª männlich
ª weiblich
PMK Gesamt
ª männlich
ª weiblich

2005
0
0
0
0
0
0
3
3
0
3
3
0

2006
0
0
0
0
0
0
11
10
1
11
10
1

2007
12
12
0
2
2
0
19
18
1
33
32
1

2008
12
12
0
0
0
0
17
16
1
29
28
1

2009
23
22
1
0
0
0
36
25
11
59
47
12

Straftaten gegen die sexuelle Orientierung werden hauptsächlich von männlichen Personen
begangen.
Die wesentlichen Inhalte des Berichts sind auch in der „Lagedarstellung der Politisch motivierten Kriminalität in Berlin für das Jahr 2009“ veröffentlicht.

Der Polizeipräsident in Berlin, April 2010
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10. Bericht zum Bereich Homophobie und Religion in Berlin
Beitrag von unserem Mitarbeiter Paul Wrusch
Konkrete homophobe Vorfälle aus dem religiösen Spektrum sind in Berlin im vergangenen
Jahr in erster Linie aus dem fundamental islamischen Bereich sowie dem evangelikalen
Spektrum dokumentiert. Es ist wahrscheinlich, dass auch die katholische Kirche sich hin und
wieder homophob äußert. Derartige Vorfälle waren aus dem vergangenen Jahr jedoch nicht
belegbar.
1. Al-Nur-Moschee in Berlin Neukölln
Im Juni 2009 lud die Al-Nur-Moschee den islamistischen Prediger Bilal Philips für einen
Vortrag ein. Philips, der zu den Salafisten, einer Strömung im Islam mit extrem strenger
Ausrichtung des Lebens am Koran, gehört, gilt als deutlich homophob18, will „Homosexualität
mit dem Tode bestraft sehen“19 . Er sollte in der Neuköllner Moschee einen Vortrag zum
Thema „Islam, die missverstandene Religion“ halten. Im Vorfeld des geplanten Vortrags
riefen Berliner Schwulen- und Lesbenverbände zu einer Mahnwache vor der Moschee auf.
Der so genannte Hassprediger sagte seinen Auftritt ab.
Stattdessen sollte zunächst Pierre Vogel, ein zum Islam konvertierter Rheinländer, auftreten.
Wie der LSVD berichtet20, sagte auch Vogel seinen Vortrag nach einer Mahnwache, suchte
gar das Gespräch mit den AktivistInnen. Später soll er seinen Auftritt jedoch wie geplant
gehalten haben.
2. Al-Quds-Demonstration
Jährlich versammeln sich Anhänger des radikal-islamistischen Regimes im Iran zum
sogenannten "Al-Quds"-Tag, von Ruhollah Chomeini ins Leben. Am 12. September 2009
sollen knapp 400 Menschen in Berlin21 zusammengefunden haben, „um ihre antisemitischen,
anti-israelischen und homophoben Parolen kundzutun“, wie das Berliner Bündnis „No-AlQuds-Tag“22 schreibt, das auch zur Gegendemonstration aufrief.
Der Iran gilt als besonders homophob. Homosexualität ist illegal und homosexuelle
Handlungen werden scharf bestraft.
3. „Marsch für das Leben“ in Berlin im September 2009
Im September 2009 rief der „Bundesverband Lebensrecht“ zum „Marsch für das Leben“ in
Berlin auf. Die so genannten Lebensschützer wollten mit einem Schweigemarsch gegen
Abtreibung demonstrieren. Nach eigenen Angaben nahmen über 1300 Menschen teil.23 Aus
ihrem Umfeld sind oft auch homophobe Äußerungen zu hören.
Der Bundesverband Lebensrecht ist ein Zusammenschluss verschiedener Gruppen von
Lebensrechtsschützern mit Sitz in Berlin. Sie bedienen sich insbesondere im Spektrum der
christlichen Fundamentalisten (streng gläubige Katholiken sowie Evangelikale und eine
18

http://gaymuslims.org/2007/01/15/bilal-philips-video/
http://www.taz.de/1/berlin/artikel/1/hassprediger-laesst-stellvertreter-agitieren/
20
http://www.berlin.lsvd.de/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=500&Itemid=82
21
http://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/news/meldungen/no-al-quds-tag/
22
http://www.aviva-berlin.de/aviva/Found.php?id=1425476
23
http://www.bv-lebensrecht.de/aktuell/einzelansicht/browse/5/article/1000-kreuze-fuer-dasleben.html?tx_ttnews[backPid]=517&cHash=fc72f2f008
19
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Freikirchen). Die Partei AUF etwa ist Mitglied. Wie homophob sich diese aufstellt, zeigt eine
Pressemitteilung zur Berliner Initiative zur Akzeptanz sexueller Vielfalt:
„Das ideologische Ziel ist, „Unzucht“, wie es vor wenigen Jahrzehnten in den
Gesetzestexten des deutschen Rechtsstaates noch genannt wurde, als eine
angeblich gleichwertige Option zu Ehe und Familie zu etablieren. Um dies zu
erreichen, werden beispielsweise Pädagogen daraufhin trainiert, Schülern eine
„Unterstützung und Hilfe bei der Suche nach eigener Identität“ zu leisten und
Elternabende zum Thema „lesbisch/schwule Jugendliche“ zu organisiert. Die AUFPartei verurteilt auf Schärfste diese neue Art der Indoktrination. Der Rechtsstaat hat
die Aufgabe, die für den Fortbestand eines Volkes notwendigen Werte des
Grundgesetzes, wie Ehe zwischen Mann und Frau und Familie zu schützen.“24
Die Veranstalter der Gegenaktion „1000 Kreuze in die Spree“ schreiben: „Ebenso wie gegen
Schwangerschaftsabbruch, wenden sie sich gegen Homosexualität, da sie nicht in „Gottes
Plan“ vorgesehen sei. Dazu gesellt sich ein „von Gott gegebenes“ Geschlechterrollenbild,
welches die Gedanken an die soziale Konstruktion von Geschlecht überhaupt nicht zulässt.
Homosexualität und Schwangerschaftsabbruch würden zum anderen zum Aussterben des
„europäischen Volkes“ führen.“25
Auch das Onlinemagazin kreuz.net berichtet26 über den „Marsch für das Leben“. Die
deutschsprachige Seite wird in den USA betrieben und wird etwa von der Brandenburgische
Landeszentrale für politische Bildung als Angebot von rechtsextremen Katholiken im Internet27 bezeichnet. Juristische Schritte gegen die Betreiber und anonymen Autoren28 sind daher oft aussichtslos. Immer wieder äußern sich Autoren der Seite homophob. Schwule werden immer wieder mit Sodomie in Verbindung gebracht, als Homo-Perverse bezeichnet29.
4. Berliner Jugendmesse „You“ – evangelikale Gruppen verteilen Flyer
Dass christliche Fundamentalisten ihre konservativen und oft homophoben Einstellungen
insbesondere unter Jugendlichen verbreiten wollen, macht unter anderem der Fall der
Jungendmesse „You“ deutlich, die im Oktober 2009 in Berlin stattfand.
Bei der Messe gab es auch Infostände von ALfA (Aktion Lebensrecht für alle e.V.) und Kaleb
(Kooperative Arbeit Leben Ehrfürchtig Bewahren e.V.). „Diese christlichen Gruppen aus dem
evangelikalen Spektrum haben sich dem Schutz des Lebens und der christlichen Werte verschrieben, stellen sich gegen Selbstbestimmungsrecht von Frauen und Homosexuellen.“30
Die Gruppen habe Flyer mit homophoben Inhalten verteilt: „„Sie behaupten in Informationsbroschüren, dass Homosexualität unnatürlich und therapierbar sei.“31
Kaleb schreib in einem offenen Brief an die Jugendzeitschrift Bravo:
Auch die Aussagen des Dr. Sommer-Teams zur Homosexualität sind verantwortungslos! Die Antworten zu "Schwul oder nicht?", "Schwul sein", "Wie lieben sich Homosexuelle?" (ebenfalls aus den Internetseiten) stellen fälschlich die Homosexualität als
24

http://www.auf-partei.de/newsdetails/kritik-an-homosexuellen-lobbypolitik-auf-landesverband-berlin-zurinitiative/
25
http://gegen1000kreuze.blogsport.de/2010/03/07/13-03-naechster-1000-kreuze-marsch/
26
http://www.kreuz.net/article.9905.html
27
http://www.politische-bildung-brandenburg.de/extrem/taeglich/index.php?id=C0_43_1
28
http://www.sueddeutsche.de/bayern/web-seite-kreuznet-lichtscheu-und-anonym-1.944938
29
http://www.kreuz.net/article.8943.html, http://www.kreuz.net/article.9033.html
30
http://typo3.lsvd.de/fileadmin/pics/Dokumente/News/Respekt/respekt_01_2010_web.pdf
31
http://typo3.lsvd.de/fileadmin/pics/Dokumente/News/Respekt/respekt_01_2010_web.pdf
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etwa gleichartig zur Heterosexualität, völlig normal und nicht therapierbar dar. Teilweise
wird
sogar
regelrecht
für
Homosexualität
geworben
(…).
Es ist unbarmherzig, keinen Weg aus der Homosexualität aufzuzeigen, den es tatsächlich gibt. Sie geben Adressen zur Schwulenszene bekannt. Geben Sie doch bitte
Adressen bekannt, wo Homosexuelle e c h t e Hilfe bekommen können wie beim
"Weißen Kreuz" oder der Seelsorge-Organisation "Wüstenstrom". Gern teilen wir Ihnen die Anschriften solcher Organisationen mit.“32
5. Campus Crusade for Christi – christliche Fundamentalisten aus den USA verteilen
in Berliner Unis Flyer
Aus einem Bericht der taz33 geht hervor, dass Anfang 2009 ein Dutzend US-Amerikaner als
„evangelikale Entwicklungshelfer“ der Organisation „Campus Crusade for Christi“ ein Jahr
nach Berlin geschickt wurden und an Berliner Unis Flyer verteilten.
Der deutsche Ableger „Campus für Christus“ ist derzeit an etwa zwanzig Hochschulen vertreten.
Nach Angaben des LSVD ist „Campus für Christus“ homophob, veranstaltete etwa 2007 ein
Seminar zur sexuellen Umorientierung.34

32

http://www.kaleb.de/html/presse/brief7.htm
http://www.taz.de/1/leben/alltag/artikel/1/um-gottes-willen/
34
http://sachsen.lsvd.de/fileadmin/downloads/Erlebnisbericht-Campus_fuer_Christus.pdf
33
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11. Bericht zum Bereich Homophobie und Sport in Berlin
Beitrag von unserem Mitarbeiter Paul Wrusch
Das Thema Homophobie im Sport wird in den vergangenen Jahren verstärkt diskutiert. Besonderes Augenmerkt liegt in der der Debatte beim Fußball. Der DFB in Person vom Vorsitzenden Theo Zwanziger engagiert sich offiziell gegen Homophobie35, sagt schwulen Fußballern Unterstützung an.
Konkrete Vorfälle von Homophobie (im Fußball) lassen sich jedoch nur schwer belegen. „Wir
sind in der Anfangsphase vor allem im Jugend- und Amateurbereich“, sagt Gerd Liesegang,
Vizepräsident des Berliner Fußballverbands. Ihm seien keine Vorfälle aus dem vergangenen
Jahr in Berlin bekannt. „Wir sind leider noch nicht so weit, dass etwa Schiedsrichter entsprechende Vermerke bei homophoben Äußerungen im Stadion machen“, so Liesegang. Es wisse, dass es solche Äußerungen gibt. „Sowohl im Verein als auch auf dem Platz selbst fallen
natürlich Sprüche wie ´Du schwule Sau´“, sagt er.
Für das Jahr 2009 konnten in Berlin lediglich drei Vorfälle von Homophobie im Sport belegt
werden.
1. Homophobe Verunglimpfungen beim Hallen-Fußballturnier im Januar 2009
Am 11. Januar 2009 fand in Berlin das Fußball-Hallenturnier der Berliner Regional- und Oberliga statt. Wie aus mehreren Presseberichten36 zu entnehmen ist, haben Anhänger des
1. FC Union Berlin wiederholt antisemitische, rassistische und schwulenfeindliche Gesänge
und Parolen angestimmt. Ziel der Attacken sei der Fanblock von Tennis Borussia Berlin (TeBe) gewesen, der als Verein mit jüdischen Wurzeln gilt. Die Vereinsleitung von Union Berlin
wies die Vorwürfe zurück.
Wie auf einem Video37 vom Vorfall deutlich zu verstehen ist, gab es bei dem besagten Turnier homophobe Fangesänge – aus welchen Reihen ist unklar. „„Lila-weiß ist schwul“ (mit
„Lila-weiß“ ist TeBe gemeint) oder auch „„Köpenicker Kinderficker, Schwule von der Wuhle“.
Trotz deutlich zu verstehender rassistischer wie homophober Äußerungen sind die Sicherheitskräfte vor Ort nicht eingeschritten.
Dass besonders der Verein Tennis Borussia Berlin Opfer derartiger Anfeindungen wird,
macht auch der Vorfall aus dem Jahr 2010 deutlich. Beim „Karneval der Kulturen“ wurde der
Festwagen von TeBe – wohl von Hertha-Fans – angegriffen. Die Personen auf dem Wagen
sollen schwulenfeindlich beschimpft38 worden sein.
2. Berliner Verein Türkiyemspor
Dass es in Berlin für Sportler schwierig ist, sich offen gegen Homophobie zu stellen, zeigt der
Fall von Erkut Ergiligür vom Fußballverein Türkiyemspor. Der Verein gilt als vorbildlich im
Kampf gegen Rassismus und Homophobie. Ergiligür engagierte sich im Jahr 2008 für die
Respect Gaymes, warb auf Plakaten für Toleranz. Als die Plakate im vergangenen Jahr erneut aufgehängt wurden, distanzierte er sich. Zu schlecht waren seine Erfahrungen. Er hatte

35

http://www.tagesspiegel.de/sport/zwanziger-sagt-schwulenfeindlichkeit-den-kampf-an/1240158.html und
http://www.sueddeutsche.de/sport/fussball-und-homosexualitaet-footballs-coming-homo-1.73611
36
http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digiartikel/?ressort=bl&dig=2009%2F01%2F14%2Fa0129&cHash=5d83df4edb und
http://www.morgenpost.de/berlin/article1014342/TeBe_wirft_Union_Fans_Antisemitismus_vor.html
37
http://bava.blogsport.de/?p=195
38
http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/wagen-von-tennis-borussia-angegriffen/1845048.html
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mit Beschimpfungen, Häme und Spott zu kämpfen, wie aus verschiedenen Presseberichten39 hervorgeht.
Auch der frühere Berliner Profiboxer Oktay Urkal, der ebenfalls für die Respect Gaymes war,
soll sein Engagement im Nachhinein bereut haben. Die taz schreibt dazu: „Erkut Erkgiligür
wird dem Beispiel von Oktay Urkal folgen und sich nicht mehr öffentlich gegen Homophobie
engagieren. Eine Konsequenz, die widerspiegelt, wie schwierig es nach wie vor ist, sich in
der Sphäre des Sports gegen Diskriminierungen von Schwulen und Lesben einzusetzen.“40
Es kursieren Gerüchte, dass auch der frühere Berliner Profiboxer Oktay Urkal, der ebenfalls
einmal mit seinem Konterfei für die Respect Gaymes warb, sein Engagement im Nachhinein
bereut hat. Sein Berater Frank Bleydorn sagt: "Zum Thema Respect Gaymes will sich Urkal
grundsätzlich nicht mehr äußern. Sie können sich Ihren Teil denken, warum."41
Auch die damalige Sprecherin von Türkiyemspor, Susam Dündar-Isik, berichtet, sie habe
wegen ihres Engagements gegen Homophobie derartige Anfeindungen erlebt. Sie wurde in
Fanforen als „Schande des Vereins“ beschimpft. Letztlich wurde sie Anfang 2010 von ihren
Aufgaben bei Türkiyemspor entbunden. Die Zeit schreibt dazu: „Der Verdacht liegt nahe,
dass der Vorstand sie wegen ihres Engagements gegen Homophobie von ihren Aufgaben
entbunden hat – wegen jenes Engagements also, für das der Verein doch gerade ausgezeichnet worden ist.“ 42
3. Homophobie Fangesänge beim Bundesliga-Spiel
Schwulenfeindliche Fangesänge kommen bei Fußballspielen immer wieder vor. Berichtet
wird darüber kaum. Auch bei Spielen der 1. Fußballbundesliga kommt es zu derartigen Vorfällen. Exemplarisch soll hier ein Spiel zwischen Hertha BSC Berlin und Werder Bremen vom
19. April 2009 stehen. Wie aus diversen Live-Tickern im Internet deutlich wird, gab es von
Berliner Fans schwulenfeindliche Sprüche und Gesänge: „25' Die Berliner Fans zeigen sich
homophob. Sie finden "Da steht ne Schwuchtel im Tor, die ist so hässlich..." Bitter.“43 Auch in
einigen Fanliedern von Hertha-Anhängern klingt deutlich Homophobie mit. Etwa im Song
„Hauptstadtkultur Hertha“ von DeoZ: „Guck, ihr seid nur schwule Fans. Alte Schwule, lacht
euch aus“44

39
http://www.neues-deutschland.de/artikel/150025.sport-gegen-den-schwulenhass.html und
http://diepresse.com/home/sport/mehrsport/488890/index.do
40
http://www.taz.de/1/sport/artikel/1/homophobie-in-der-sportszene/
41
http://www.taz.de/1/sport/artikel/1/homophobie-in-der-sportszene/
42
http://www.zeit.de/2010/12/Fussball-Homosexuelle
43
http://www.weltfussball.de/spielbericht/bundesliga-2008-2009-hertha-bsc-werder-bremen/liveticker/
44
http://www.welt-hertha-linke.de/deoz-hauptstadtkult-hertha.html
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12. Bericht zum Bereich Homophobie an Berliner Schulen
Beitrag von Detlef Mücke, Guido Mayus und Ulf Höpfner
„Die Fenster wurden geöffnet und die Jungs nannten mich eine „Schwuchtel“, einen „Arschficker“ und „Schwanzlutscher““, schreibt Markus M. (Gymnasiast 11. Klasse in Berlin, Name
geändert) in einem vertraulichen Bericht über seine Erlebnisse an die Schulleitung im April
2010. „Gruppen von 7- oder 8-Klässlern rufen mir „gay“ wiederholt entgegen…ich kann mich
nicht an alle Einzelheiten erinnern …, weil die Pöbeleien sozusagen fast täglich geschehen.“
Erschütternder Höhepunkt einer langen Reihe von Erniedrigungen, die der Schüler jahrelang
erlebt. Er wendet sich endlich an den Schulleiter, denn er hat beschlossen, die Schule zu
verlassen. Er kann nicht mehr. Er will nicht mehr. Er will versuchen, an eine Schule zu gehen, wo die Mitschülerinnen und Mitschüler toleranter, weniger aggressiv sind. Die Schulleitung ist alarmiert. Ist es richtig, dass ein Schüler die Schule verlässt, weil er gemobbt wird?
Müssten nicht eigentlich die Mobber gehen? Was soll man ihm raten? Er beschreibt, was er
hören musste, vor einem Monat auf dem Weg zum Schuleingang: „…Hurensohn, guck mal,
wie Du aussiehst, Du Schwuchtel!“, und beginnt sogar sich selbstkritisch in Frage zu stellen:
„Ich weiß, dass ich mit meiner Kleidung und meinem Aussehen provoziere“, und sich fast
entschuldigend ergänzt er: „aber das rechtfertigt noch lange nicht, dass ich deshalb angemacht werde.“ Der Fantasie seiner Peiniger sind kaum Grenzen gesetzt. Selbst auf einem UBahnhof fragt ein Mitschüler ihn, ob er ein Junge oder ein Mädchen sei. Zaghafte Gegenwehr wird sofort mit wütender Aggression beantwortet. Die sachte Gegenfrage an den Provokateur: „Bist Du blind?“ führt gleich zur Androhung von Prügeln. An anderer Stelle bleibt es
nicht bei Worten. Ein Mobber geht in einer ähnlichen Situation weiter: „Er drückte mich an ein
Schließfach…schaute auf mich herab und meinte, er schlägt mich, wenn ich frech werde.“
Viele Kolleginnen und Kollegen nehmen den erschütternden Bericht betroffen zu Kenntnis.
Viele wollen entsetzt, dass etwas unternommen wird, doch ihnen selbst fehlen klare Handlungskonzepte. Natürlich steht in der Schulordnung, dass niemand beleidigt werden darf.
Natürlich steht im Schulprogramm, dass die Schule klar gegen Gewalt steht. Doch was tun,
wenn homophobe Einstellungen so weit verbreitet, ja so manifest erscheinen, dass die meisten Lehrkräfte fast resigniert mit den Schultern zucken. Niemand hat ihnen beigebracht, mit
diesem Thema angemessen umzugehen. Und auch jetzt tritt wieder ein typisches Handlungsmuster zu Tage. Religion und Eltern werden beschuldigt, verantwortlich zu sein. Zwei
Mächte, gegen die jeder Kampf aussichtslos scheint? Lieber keine Diskussion als eine mit
ungewissem Ausgang!
Markus ist kein Einzelfall. Viele lesbische Schülerinnen und schwule Schüler machen in Berlin vergleichbare Erfahrungen an ihren Schulen. Zum überwiegenden Teil erleben LSBTIJugendliche die Schule nicht als diskriminierungsfreien Raum. Deutlichstes Kennzeichen
dafür ist die permanente Verwendung des Wortes „schwul“ als Schimpfwort – oft bereits in
der Grundschule, obwohl die Kinder die eigentliche Bedeutung des Wortes gar nicht kennen.
In den weiterführenden Schulen hat „schwul“ dahingehend einen Bedeutungswandel erfahren, dass „schwul“ eindeutig negativ, aber z.B. „mies“ positiv besetzt ist. Für den, der sie
hasst, ist somit „Französisch eine schwule Sprache“. Vermehrt werden Fälle von „Cyberbullying“ bekannt. In welchem Ausmaß diese Form von Diskriminierung im Internet sich ausbreitet, ist es wert, untersucht zu werden. In den Notfallplänen für die Berliner Schule werden
demnächst neue Merkblätter aufgenommen, wie in Fällen von Diskriminierung und Homophobie zu verfahren ist. Vielleicht ermöglicht dies den für Gewaltprävention zuständigen
Schulpsychologen, das Ausmaß von Diskriminierung in der Berliner Schule präziser zu erfassen.
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Es gibt durchaus auch Schulen, in denen Schulleitung und Lehrkräfte eine Wahrnehmung für
Diskriminierung entwickelt haben und gegensteuern. In mehreren Fällen wurde die AG Homosexuelle Lehrer in der GEW BERLIN um Rat gebeten, welche pädagogischen Maßnahmen ergriffen werden können, um bei den „Tätern“ einen Denkprozess auszulösen und einen
Bewusstseinswandel herbeizuführen. So wurden z. B. Aufklärungsprojekte an die Schule
eingeladen oder die Täter besuchten das Schwule Museum Berlin, um mehr über die Geschichte der Verfolgung und Diskriminierung von Homosexuellen zu erfahren.
Im April 2009 beschloss das Berliner Abgeordnetenhaus die Initiative „Berlin tritt ein für
Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt“. Dieser entschlossene Aktionsplan gegen Homophobie wird nun nach 12monatiger Vorbereitung auf den Weg gebracht. Klar im
Vordergrund steht dabei die Arbeit im Bildungsbereich, wohl auch weil die AG homosexueller
Lehrer der GEW BERLIN (www.schwulelehrer.de) bei der Konzeption beratend mitgewirkt
hat. Endlich scheinen die langjährigen Forderungen und Vorstellungen der GEW sowie aller
fortschrittlichen politischen Kräfte im Bildungsbereich Wirklichkeit werden zu können. Es gibt
Hoffnung - bei zielstrebiger Umsetzung der vielen beschlossenen Maßnahmen und vor allem
dem effektiven Einsatz der 2,1 Millionen hierfür bereitgestellten Euro.
Dazu gehört auch, dass man Ergebnisse, Materialien und Erfahrungen anderer Länder einbezieht. Homophobie ist kein deutsches Phänomen, sondern ein weltweites Übel, welches,
als solches erkannt, bereits auch in anderen Ländern zu Maßnahmen geführt hat. So steht
britischen Schulen seit 2007 ein vom britischen Bildungsministerium herausgegebener umfangreicher dreiteiliger Ratgeber zur Bekämpfung von „Homophobic bullying“ zur Verfügung.
In dem jeweiligen Spezialteil für „Governours“ (Schulverwaltungen), „Heads“ (Schulleitungen), „Teachers“ (Lehrkräfte) werden wichtige Informationen, verbindliche klare Handlungsanweisungen und „best practice“-Beispiele gegeben (www.teachernet.gov.uk/publications).
Ein anderes Beispiel, von dem auch unsere Schulen profitieren können, sind drei Materialen,
die - gefördert durch die Europäische Kommission - unter österreichischer, polnischer und
italienischer Beteiligung erarbeitet, nun in mehreren EU-Sprachen verfügbar sind: „Bullying
im Klassenzimmer“ – Handbuch gegen homophobes Mobbing für Schülerinnen und Schüler,
„Bullying in der Schule“ – Leitfaden gegen homophobes Mobbing für Lehrkräfte und „Bullying
bekämpfen“ – Anleitung für Anti-Bullying-Workshops in der Schule (www.queer.wien.at)
Markus hat die Schule immer noch nicht gewechselt. Zum einen, und das klingt positiv, weil
durch ihn in der Schule endlich so etwas wie ein Bewusstsein entstanden ist für ein Problem,
vor dem lange die Augen verschlossen wurden. Positiv, weil es Lehrerinnen und Lehrer gab,
die sofort zugesichert haben, ihn zu unterstützen, einschließlich der Schulleitung. Aber, und
das ist die Kehrseite der Medaille, auch weil ihm klar wurde, dass Homophobie ein Phänomen ist, mit dem er an allen anderen Schulen genauso rechnen muss! Eine Garantie, dass
mit einem Schulwechsel sein Problem gelöst ist, kann ihm niemand geben. Wenigstens hat
er jetzt an der alten Schule Unterstützer.
Markus schließt seinen Bericht mit den Worten: “Und trotz der Probleme werde ich mich
nicht anpassen, denn das würde mich unglücklich machen. …Ich gehe meinen Weg.“ Nur
durch gemeinsame nicht nachlassende Bemühungen aller fortschrittlichen politischen und
gewerkschaftlichen Kräfte können Markus M. und alle anderen „Unangepassten“ hoffen,
dass Schule zu einem Ort wird, an dem Mechanismen existieren, die ganz automatisch und
ganz selbstverständlich einsetzen, wenn die Würde und Rechte eines einzelnen verletzt
werden. Wo Lehrkräfte aber auch Mitschülerinnen und Mitschüler deutlich erkennen, wenn
es zu irgendeiner Form von Diskriminierung oder Mobbing kommt und, damit das dann eine
Ausnahme bleibt, selbstbewusst und zielsicher wissen, was dagegen zu tun ist. Jetzt nicht
nachlassen!

