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Der Fall Müggelsee

Einleitung:
Homophobie wird an tätlichen Übergriffen besonders sichtbar. Mit der Tat bringt der Täter seine Einstellung gegenüber Homosexualität und Homosexuellen zum Ausdruck. Der Täter beruft sich auf Vorurteile, die in der Gesellschaft gegenüber Homosexuellen latent vorhanden sind, dass Homosexuelle z.B. krank oder abnormal seien.
Daraus leiten Täter für sich ab, dass man Homosexuelle angreifen oder auszurauben kann.
Die Vorfälle machen deutlich, dass schwulenfeindliche Diskriminierung und Gewalt in unserer Gesellschaft eine
Tatsache ist. Sie kommen in allen gesellschaftlichen Teilbereichen vor. Menschen werden, weil sie schwul sind
oder für schwul gehalten werden, ausgegrenzt, diskriminiert, angegriffen oder überfallen, unabhängig von ihrer
Herkunft. Deshalb ist es nach wie vor wichtig, dass in allen gesellschaftlichen Teilbereichen an der Überwindung
homophober Einstellungen gearbeitet wird.
Als Opferhilfeberatung haben wir vor allem die Situation von Gewaltopfern vor Augen, die aufgrund der erlittenen
Gewalttat ihre persönlichen Rechte, Freiheiten und ihr Sicherheitsgefühl eingeschränkt sehen. Wichtig ist deshalb, dass ihnen deutlich gemacht wird, dass ihre Opfersituation wahrgenommen wird, dass auch ihnen gesellschaftliche Aufmerksamkeit, Solidarität und Hilfe zukommt. Dazu gehört, dass Anstrengungen unternommen
werden, um die Taten aufzuklären, die Täter namhaft zu machen, aber auch, dass für Sicherheit Sorge getragen
wird.
Die nachfolgenden Fallbeispiele wurden von uns anonymisiert. Mit der Darstellungen erheben wir nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Die Vorfälle sollen vor allem Einblick in die Breite der Gewalttaten vermitteln.
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Fallbeispiele 2006
Tiergarten, 26.07.06
Schwulenhatz im Tiergarten
Am 26.07.06, um 22.45 Uhr, hielt sich ein schwuler Mann beim Cruisen unweit der Löwenbrücke auf. Nach dem
er einem anderen Mann ins Dickicht gefolgt war, kamen dort mehrere junge Männer mit einer Taschenlampe
direkt auf ihn zu und blendeten ihn. Plötzlich schlug einer aus der Gruppe dem Opfer mit einer Flasche auf den
Kopf. Ein anderer holte mit einem schweren Ast aus, den das Opfer mit einem Arm abwehren konnte. Er verhinderte dadurch, dass ihn der Ast auch auf dem Kopf traf. Als der Geschädigte wegrannte und um Hilfe schrie,
kamen sofort etwa ein Dutzend schwule Cruiser herbei, riefen lautstark „Was ist los“, „Polizei ist hier“ und vertrieben so die Angreifer. Aufgrund dieser sofortigen Hilfestellung dauerte die Tat weniger als eine Minute.
Aufgrund des Angriffs erlitt das Opfer eine 5 cm lange Platzwunde am Kopf, eine Knochenfraktur am Arm und
eine Prellung an der Hüfte. Er wird anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Er ist seit
dem krankgeschrieben. Bei den Tätern hat es sich um wahrscheinlich 4 junge Männer gehandelt, die etwa 20-30
Jahre alt waren. Die Täter waren allem Anschein nach in den Tiergarten gekommen, um Schwule zu überfallen.
Kreuzberg, 25.06.06
Körperverletzung auf dem U-Bahnhof Möckernbrücke
Ein betroffener schwuler Mann meldete uns den Vorfall anonym.
Am 25.06.06, gegen 04:15 Uhr, habe er gemeinsam mit schwulen Freunden den U-Bahnsteig der U-Bahn-Linie 7
in Richtung Rudow betreten. Er selbst sei zu diesem Zeitpunkt bereits angetrunken gewesen. Als sie an einer
Gruppe von zwei jungen Männern vorbeigingen, die sich in Begleitung von drei jungen Frauen befunden hatten,
sei er plötzlich von einem dieser jungen Männer mit schwulenfeindlichen und provozierenden Sprüchen angemacht worden. Daraufhin habe der Betroffene zurück gepöbelt. Der junge Mann wollte dann wissen, ob der Betroffene schwul sei. Das habe dieser dann bejaht. Der junge Mann sei dann unvermittelt auf den Betroffenen
zugetreten, der zu diesem Zeitpunkt auf einer Bank Platz genommen hatte, und habe ihm seinen Kopf gegen das
Gesicht gestoßen und mit der Faust noch ein paar Mal auf das Gesicht eingeschlagen. Als der Täter rief, „ich
ficke deine Mutter“, und der Betroffene antwortete, dies solle er doch tun, habe der Täter noch weitere Male zugeschlagen. Danach sei der Täter weggerannt. Der Betroffene berichtete, dass er sich gegen die Schläge nicht
habe wehren können. Aufgrund der Schläge sei seine Brille kaputt gegangen. Der Vorfall wurde vom Opfer nicht
angezeigt.

Friedrichshain, 24.06.06
Angriff im Volkspark Friedrichshain/ Märchenbrunnen
Am 24.06.06, gegen 00:30 Uhr, saß der Betroffene, ein 40 Jahre alter schwuler Mann, gemeinsam mit einem 26
und 53 Jahre alten Bekannten auf einer Parkbank unmittelbar in der Nähe des Märchenbrunnens im Volkspark
Friedrichshain. Sie haben sich unterhalten und das Cruising beobachtet. Plötzlich traten sechs junge Männer und
eine junge Frau auf sie zu. Die Personen erschienen den Betroffenen deshalb kurios, weil alle eine sehr helle
bzw. weiße Bekleidung trugen. Sie schätzten die Personen auf etwa 18-23 Jahre alt. Offensichtlich waren diese
auch leicht angetrunken. Die jungen Leute blendeten sie dann mit kleinen Lampen. Pöbelnd riefen einige ihnen
entgegen: „Seid Ihr schwul?“. Daraufhin haben die Betroffenen geantwortet: „Macht das Licht aus“. Dann habe
die junge Frau gesagt: „Ihr seht aus wie schwul“. Dann habe ein anderer gesagt: „Ihr seid schwul“. Im nächsten
Moment wurde dann geradezu synchron zugeschlagen. Der 53 Jahre alte Betroffene wurde mit einem Fußtritt
gegen den Kopf getroffenen. Dessen Brille sei ihm daraufhin vom Gesicht geflogen. Der 40-jährige und der 26jährige Betroffene erhielten jeweils einen kräftigen Faustschlag ins Gesicht. Als dann einer der Betroffenen laut
um Hilfe schrie, sei die Tätergruppe fortgerannt. Die Betroffenen riefen nicht sofort die Polizei. Sie verließen den
Tatort und wollten nach Hause. Als ihnen zufällig eine Polizeistreife, die zu Fuß unterwegs war, ihnen entgegen
kam, entschlossen sie sich, Strafanzeige gegen Unbekannt zu erstatten. Anschließend begaben sie sich in ärztliche Behandlung. Folge des Angriffs waren schmerzhafte Prellungen im Gesicht und eine blutende Lippe.

Tiergarten, 10.06.06
Beleidigung und Körperverletzung auf der „Fanmeile“, Straße des 17. Juni
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Am 10.06.06, gegen 01:00 Uhr, tanzte ein 28 Jahre alter schwuler Mann gemeinsam mit seinem 33 Jahre alten
Freund auf einer Tanzfläche der Fanmeile in Tiergarten zu rhythmischer Musik. Dann habe ihn der 33 Jahre alter
Freund umarmt und ihm einen Kuss gegeben und sei anschließend noch ein Bier holen gegangen. Plötzlich sei
ein 20-jähriger junger Mann aus einer Gruppe von weiteren jungen Männern auf den 28-jährigen zugetreten, habe
sich vor ihm aufgebaut und ihn angebrüllt. Im nächsten Moment habe ihm dann der Mann zwei Mal mit der Faust
ins Gesicht geschlagen. Als der Betroffene zu Boden ging, habe der Täter noch drei weitere Male mit der Faust
auf ihn eingeschlagen. Alles sei sehr schnell gegangen. Der betroffene schwule Mann habe dann aufstehen und
flüchten können. Nachdem er seinen Freund gefunden hatte, gingen sie zur Polizei. Mit etwa 15 Beamten durchkämmten sie anschließend den Tatort und konnten kurz darauf den Täter, einen jungen Mann nichtdeutscher
Herkunft, stellen. Anschließend begab sich der Betroffene mit seinem Freund ins Unfallklinikum Marzahn. Behandelt wurden mehrere Hämatome, Schwellungen und ein abgebrochener Zahn. Nach Auskunft des Betroffenen
sitze der Schock noch immer tief.

Neukölln, 09.04.06
Angriff in der S-Bahn
Am 09.04.06, am frühen Sonntag Morgen, gegen 03:00 Uhr, fuhr ein schwules Freundespaar mit der S-Bahn
über den Südring nach Hause. Sie saßen in dem letzten Wagen, in dem sich außer ihnen noch zwei andere
Fahrgäste aufhielten. Am S-Bahnhof Neukölln stieg eine Gruppe von 7 jungen Männern zu. Die Jüngeren waren
etwa 18 Jahre alt, der Rädelsführer etwa 25 Jahre alt.
Als der Zug anfuhr wurden die beiden Betroffenen von einem aus der Gruppe mit den Worten angesprochen:
„Seid ihr schwul?“. Noch bevor die Betroffenen etwas sagen konnten, riefen andere aus der Gruppe u.a.: „Ihr seid
doch schwul“ und „Schwule sind der letzte Dreck“ und „Wir hassen Schwule“. Einer der Betroffenen sagte dann:
„Wenn schon, Schwule sind auch Menschen“. Darauf habe der Rädelsführer erklärt: „Der schwule Wowereit, der
hilft euch hier auch nicht. Wir sind hier in Neukölln“. Gleich darauf habe einer der Täter einem der Betroffenen ins
Gesicht gespuckt. Weitere Täter spukten ebenfalls immer wieder die Opfer an.
Als der Zug auf dem nächsten Bahnhof Sonnenallee hielt, flüchteten die Betroffenen aus dem Wagen in den
Nachbarwagen. Dort machten sie laut auf sich aufmerksam und riefen: „Bitte helft uns. Die wollen Schwule klatschen!“ Aus dem Wagen, der mit etwa 20 Fahrgästen besetzt war, reagierten sofort zwei junge Männer und erkundigten sich, was passiert sei. Diese Anteilnahme, so die Betroffenen, habe ihnen gut getan, auch dass sie
jetzt unter Menschen waren und sich sicher fühlen konnten. Die Täter folgten ihnen nicht und blieben im letzten
Waggon zurück, als die S-Bahn wieder anfuhr. Doch durch das Fenster zwischen den Wagen konnten die Betroffenen erkennen, dass die Täter bedrohliche Gesten machten und dass die Bedrohungssituation möglicherweise
für sie noch nicht vorüber war.
Als die S-Bahn dann am Treptower Park Halt machte, kam plötzlich die Tätergruppe in ihren Wagen gestürmt.
Einer der Geschädigten konnte noch erkennen, wie einer der Täter sein Videohandy hochhielt, um Aufnahmen
machen zu können. Während dessen trat einer der jüngeren Täter mit einem gezielten Kickboxtritt einem der
sitzenden Geschädigten gezielt gegen Kopf und Schläfe, während die anderen auf den Freund des Geschädigten
und dann auch auf ihn selbst einboxten und prügelten. Zeugen hinderten den Zug am Weiterfahren, indem sie mit
ihren Füßen das Schließen der Fahrtüren blockierten. Ein weiterer Fahrgast verständigte über Handy die Polizei,
während die Täter Richtung Ausgang flüchteten. Fahrgäste nahmen sich dann der Betroffenen an, bis kurz darauf
die Bundespolizei eintraf.
Die Geschädigten suchten später ein Krankenhaus auf. Bei einem der Opfer wurde eine Nasenbeinfraktur sowie
Hämatome im Gesicht und am Körper festgestellt. Der Geschädigte leidet noch immer unter starken Kopfschmerzen. Der andere erlitt Hämatome im Gesicht sowie Prellungen an Rippen und Beinen.
Die Polizei ermittelt nun gegen eine Gruppe von jungen Männern im Alter zwischen 18-25 Jahren südländischer
Herkunft.
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Fallbeispiele 2005
Schöneberg, 25.12.05
Vor einem schwulen Lokal beleidigt und angegriffen
Am 25.12.05, 02:30 Uhr, gingen zwei schwule Männer zu Fuß die Eisenacherstraße entlang. Kurz vor einem
Lokal, das sie gemeinsam besuchen wollten, begegneten ihnen 6-8 Jugendliche. Die Gruppe kam ihnen entgegen und rempelten sie dann vor dem schwulen Lokal bewusst an. Sogleich beleidigten die Jugendlichen die beiden schwulen Männer mit schwulenfeindlichen Sprüchen. Als sich einer der Betroffenen umdrehte, weil er etwas
erwidern wollte, wird ihm unvermittelt eine Gürtelschnalle ins Gesicht geschlagen. Die beiden Geschädigten wollten sich das nicht gefallen lassen und wehrten sich auch deshalb, weil sie darauf hofften, dass ihnen Gäste aus
dem Lokal zu Hilfen kommen würden. Es kam daraufhin zu einer kurzen, weiteren körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Jugendlichen und den beiden Geschädigten. Als die Täter merkten, dann Zeugen auf sie
aufmerksam wurden, flüchteten sie. Die Geschädigten flüchteten sich ebenfalls ins schwule Lokal. In Folge des
Angriffs erlitt der Geschädigte eine Kopfplatzwunde, eine Gesichtsprellung und ein blaues Auge. Die Täter entkamen unerkannt.
Tiergarten/ Kreuzberg, 19.12.05
Vor einem schwulen Lokal beleidigt und angegriffen
Am 26.05.05, gegen etwa 01.00 Uhr, verließen ein 38 und ein 41 Jahre alter schwuler Mann das Lokal Triebwerk
in der Kreuzberger Urbanstraße, um zu Fuß Richtung Hermannplatz zu gehen. Sie mussten an einem benachbarten Internet-Café vorbei gehen, vor dessen Tür sich etwa 10-12 junge Männer und Frauen aufhielten. Als sie an
den jungen Leuten vorbei gingen, riefen ihnen mehrere Personen Worte wie „Schwuchteln“, „schwule Säue“,
„Arschflicker“ und „Schwanzlutscher“ hinterher. Als sich der 38-jährige Geschädigte umdrehte und sich diese
Beleidigungen verbat, wurden sie unvermittelt von drei jungen Männern im Alter zwischen 19-22 Jahren angegriffen. Sie wurden mehrfach ins Gesicht geboxt sowie mit den Füßen getreten. Der 41 Jahre alte Geschädigte fiel
zu Boden. Einer aus der Gruppe versuchte dann die Angreifer zurück zu halten, in dem er die Geschädigten aufforderte wegzurennen. Dies gelang jedoch nur dem 38-jährigen, der laut nach der Polizei rufend auf die Straße
lief. Der 41-jährige Freund, der zu Boden gestürzt war, konnte aufgrund einer Gehbehinderung nicht schnell genug aufstehen, weshalb die Täter mehrfach auf ihn eintraten. Schließlich gelang es auch ihm aufzustehen und
seinem Freund hinter her zu rennen. Beide konnten sich dann zurück ins Lokal retten. Von dort aus rief der 38jährige die Polizei, die sogleich kam. Der 38-jährige fuhr dann mit der Polizei los, um die Täter wiederzufinden.
Dies gelang ihnen wenig später. Der Geschädigte identifizierte alle drei Täter aus der Gruppe, ebenso den Mann,
der versucht hatte, die Täter zurück zu halten. Während die beiden Polizeibeamten die Personalien der Täter
aufnahmen, kamen zwei der Täter erneut auf den im Polizeiwagen sitzenden Geschädigten zu und bedrohten
diesen massiv. Einer der Täter sagte dem Geschädigten:„Du wirst deines Lebens nicht mehr froh“. Das bemerkten dann die Polizeibeamten und kamen dem Geschädigten sofort zu Hilfe. Die Geschädigten erlitten aufgrund
des Angriffs multiple Hämatome im Gesicht und am Körper. Dem 38-jährigen wurden zudem Rippen angebrochen. Der 41-jährige hatte sich aufgrund des Sturzes am Knie verletzt, was seine bereits existierende Gehbehinderung wochenlang verstärkt hatte. Die Geschädigten litten wochenlang unter den Verletzungen und dem
Schock.
Am 19.12.05 wurden die Angeklagten wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung
von einem Jugendrichter am Amtsgericht Tiergarten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 9 Monaten verurteilt, die
auf 3 Jahre Bewährung ausgesetzt ist, sowie zu einer Zahlung von € 150,- je Angeklagter an die Geschädigten.
Er entsprach damit der Forderung des Staatsanwaltes.
Schöneberg, 17.11.05
Schwulenfeindlicher Angriff in der Luitpoldstraße
Der 40 Jahre alte Geschädigte berichtete uns folgenden Vorfall:
Er war am 17.11.05, gegen etwa 04.30 Uhr, zu Fuß in der Luitpoldstraße in Schöneberg auf dem Weg nach Hause gewesen, als er an vier jungen Männern, alle etwa 20-25 Jahre alt, an der Straßenkreuzung Luitpoldstraße
Ecke Eisenacherstraße vorbei ging. Die Beschuldigten haben ihn als „schwule Sau“ beschimpft. Als er sich diese
Beleidigungen verbat, wurde er von einem der Täter mit einem kräftig Schlag ins Gesicht zu Fall gebracht. Durch
den Schlag sei ihm außerdem die Brille von der Nase weggehauen worden und beim Sturz das Handy aus der
Tasche gefallen. Die Täter haben das Handy sofort an sich genommen. Als der Geschädigte laut um Hilfe rief
flüchteten die Täter. Der Geschädigte ergriff dann selbst auch die Flucht. Er erstattete am nächsten Tag Strafanzeige bei der Polizei. Der Fall wird bei der Polizei als „Diebstahl“ geführt.
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Kreuzberg, 08.08.05
Vor dem SchwuZ beleidigt und dann ausgeraubt
Der 20 Jahre alte Geschädigte berichtete uns folgenden Vorfall:
Er hatte sich am 08.08.05 als Mitglied des Ordens der Perpetuellen Indulgenz (O.P.I.) auf dem Hoffest der AHA
(SchwuZ) aufgehalten. Gemeinsam mit zwei 21-jährigen Freunden ging er gegen 04.00 Uhr Richtung Gneisenaustraße, wo er an einem Automaten Geld abheben wollte. Auf dem Rückweg, etwa auf der Höhe der Straßenkreuzung Mehringdamm/ Gneisenaustraße, trafen sie auf eine Gruppe von 4-5 Jugendlichen bzw. jungen Männern,
ihrem Eindruck nach 17-18 Jahre alte Jugendliche mit Migrationshintergrund,. Diese pöbelten die Betroffenen
sofort an und beleidigten sie u.a. mit den Worten: „Ih, Schwule“, „schwule Sau“, „schwule Arschficker“, „Du bist
doch ein Mann – warum diese Frauenkleider“, „Hurensöhne“ u.a.m.
Der Betroffene berichtete, dass er durch diverse andere Vorort-Aktionen bereits derartige Beleidigungen gewöhnt
sei. Deshalb habe er zuerst nicht reagiert. Dann sei es ihm jedoch zu bunt geworden und er habe die jungen
Männer, die ihnen weiter Richtung SchwuZ folgten, zur Rede gestellt. Er habe in ruhigem Ton erklärt, dass sie
doch Theater kennen würden, wo man sich auch verkleiden würde. Darauf haben sich die Täter eingelassen und
dem Betroffenen den Eindruck vermittelt, als ob sie das verstanden hätten. „Sie haben wohl geglaubt, wir sind
Schauspieler“, so der Betroffene.
Als sie ihren Weg fortsetzen, folgten ihnen die Täter jedoch weiter. „Sie müssen dann bemerkt habe, dass meine
beiden Begleiter Hand-in-Hand gingen“, berichtete der Betroffene. Die Jugendlichen haben erneut gepöbelt und
beleidigt: „Aber Ihr seid ja doch schwul“, „schwule Säue“ „Fick doch deine Mutter“, „Ihr seid eine Schande“. Daraufhin rief der Betroffene zurück: „Ja, wir sind schwul, na und“? Er blieb dann stehen, drehte sich zu den Jugendlichen um und sagte in etwa: „Ihr wollt doch auch Akzeptanz hier im Land – und könnt doch selbst keine geben.
Lasst uns in Ruhe.“
Die Jugendlichen seien, dem Eindruck des Betroffenen nach, aufgrund dieses resoluten Auftretens wohl irgendwie beeindruck gewesen. Ihm sei es so vorgekommen, als ob sie dachten: „Boah, die Tunte kann ja reden. Wie
kann er sich so etwas rausnehmen, uns auch noch Widerworte zu geben. Wir müssen wohl auch vermittelt haben, dass wir bereits gewesen wären, uns mit ihnen zu prügeln, wenn es darauf angekommen wäre“, so der Betroffene. Er habe auch noch gedacht, Mensch, sind die blöd, uns 50 Meter vor einem großen schwulen Café anzumachen.
Einer der Täter habe dann plötzlich die Handtasche des Betroffenen ergriffen, die er über seinen Arm getragen
hatte. Als der Betroffene seine Handtasche festhalten wollte, wurde er durch den Ruck des Täters bäuchlings zu
Boden gerissen. Er schlug auf den Boden auf und trug in Folge des Sturzes eine schmerzhafte Prellung im Rippenbereich davon. Anschließend flüchteten die Täter. In der Handtasche waren zwei Haustürschlüssel, ein etwa
€ 250,- teures Handy, außerdem Ausweispapiere.
Der Betroffene ging mit den beiden Begleitern zurück ins SchwuZ, von wo aus die Polizei verständigt wurde, die
sofort kam. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen „Straßenraubs“ auf.
„Der Fall zeige“, so Ralf Strauss, „dass schwulenfeindliche Angriffe oftmals eine andere Wendung erhalten. Bei
der Polizei geht dieser Fall als ‚Straßenraub’ in die Statistik ein, wo er doch eigentlich ein klassischer Fall eines
schwulenfeindlichen Übergriffs auf der Straße gewesen ist.“ Maneo erfasst alle Gewalttaten zum Nachteil schwuler Männer, somit auch Raubstraftaten. Erst eine genaue Betrachtung der Fälle zeigt, dass Raubstraftaten nicht
gleich Raubstraftaten sind, sondern oftmals „nur“ Begleitmomente eines an sich schwulenfeindlichen Angriff sind.
Tiergarten, 13.07.05
Beleidigung und Körperverletzung im Tiergarten
Am Mittwoch, 13.07.05, gegen 17:30 Uhr, sitzen zwei schwule Männer auf der Löwenbrücke und warten auf einen gemeinsamen Freund. Zur selben Zeit hielt sich auch ein etwa 25 Jahre alter Mann in ihrer Nähe auf. Auf ein
nettes „Hallo“ der beiden Männer habe der andere nicht reagiert. Kurz darauf sei dann der 28 Jahre alte Freund
gekommen. Dieser habe sie mit Küssen begrüßt und sich auch nach dem fremden Mann umgesehen. Dieser
habe dann gereizt auf den 28-jährigen reagiert und sofort provozierend gefragt, ob er Ärger haben wollten. Daraufhin habe sich der Betroffene weg gedreht. Plötzlich war dann der Mann auf den 28-jährigen zugegangen und
habe diesen unvermittelt und mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Täter flüchtete danach.
Die Zeugen und Freunde des Geschädigten verständigten die Polizei und erstatteten Strafanzeige. Der Geschädigte erlitt multiple Prellungen im Gesichtsbereich und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.
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Mitte, 26.06.05
S-Bahnhof Hackescher Markt: beleidigt, bestohlen und angegriffen
Der Betroffene, ein 36 Jahre alter schwuler Mann, fuhr am Sonntag früh nach dem CSD mit zwei weiteren Freunden in der S-Bahn Richtung Hackescher Markt. Gemeinsam wollten sie noch eine weitere Party besuchen. In der
S-Bahn trafen sie auf einen etwa 20 Jahre alten Mann, der plötzlich damit begann, die drei jungen Männer schwulenfeindlich zu beleidigen und auch handgreiflich gegen sie zu werden. Als sie am S-Bahnhof Hackescher Markt
eintrafen, versuchte einer der Betroffenen mit seinem Handy die Polizei zu verständigen. Als dies dann der Täter
bemerkte, habe dieser dem Betroffenen das Handy aus der Hand gerissen und wollte dann Richtung Ausgang
flüchten. Der Bestohlene setzte dem Täter sofort hinter her, wurde jedoch, als dies der Täter bemerkte, von diesem dann mit einem wuchtigen Fußtritt ins Gesicht getreten. Ein Freund des Opfers sowie ein weiterer Passant
kamen dem Geschädigten zu Hilfe und stellten den Täter. Zufällig vorbei fahrende BGS-Beamte kamen den Betroffenen zu Hilfe und nahmen den Täter in Gewahrsam.
Charlottenburg, 22.06.05
Zuerst beleidigt, dann auf die Gleise gestoßen
Der 38 Jahre alte betroffene Mann berichtete uns am 13.06.05 folgenden Vorfall:
An diesem Vormittag habe er sich gegen 10.00 Uhr auf dem S-Bahnhof Jungfernheide aufgehalten. Er sei mit der
Rolltreppe zum Bahnsteig hochgefahren als ihn plötzlich ein jüngerer Mann mit den Worten „Du Arschficker! Hör`
auf, mir auf den Arsch zu gucken“ angesprochen habe. Darauf habe er zuerst gar nicht reagiert, auch weil er nicht
verstanden habe, worum es dem jungen Mann eigentlich ging. Doch der Täter, der äußerlich völlig unauffällig
gewirkt habe, habe seine schwulenfeindlichen Beschimpfungen und Beleidigungen auf dem Bahnsteig fortgesetzt. Daraufhin habe er sich verärgert an den jungen Mann gewandt und ihn gefragt, ob er ihm bei seinem Problem, das er mit seinen Ausfällen zeige, irgendwie helfen könne.
Wie aus heiterem Himmel habe der Täter dann Anlauf genommen und ihn vom Bahnsteig ins Gleisbett gestoßen.
Zum Glück fuhr in diesem Moment kein Zug in den Bahnhof ein. Der Betroffene war über diesen Vorfall schockiert. Noch während der auf den Schienen stand, hat er sofort mit seinem Handy die Polizei angerufen und um
Hilfe gebeten. Noch während er mit der Polizei telefoniert habe, so berichtete der Betroffene weiter, habe er zwei
Jugendliche, die sich auf dem Bahnsteig aufhielten, gebeten, den Täter nicht aus den Augen zu lassen. Die beiden Jugendlichen halfen ihm bereitwillig.
Dann sei er wieder auf den Bahnsteig zurück geklettert und habe sich hilfesuchend an eine Angestellte im Bahnhäuschen gewandt. Zum Glück sei, so der Betroffene, dieser Bahnabschnitt noch mit einer Zugabfertigerin besetzt. Sie habe ihm dann versichert, dass sie bereits die Polizei verständigt habe, nachdem sie von einem Zeugen angesprochen worden war. Sie versicherte ihm außerdem, dass sie darauf achten werde, dass der Täter mit
dem nächsten Zug nicht wegfahren könne. Sie werde nötigenfalls den Zug anhalten, bis die Polizei eintrifft.
Als sie gemeinsam auf die Polizei warteten, fuhr der S-Bahnzug Richtung Westend ein. Die Zugabfertigerin ist
dann mit ihm gemeinsam zu der Stelle gegangen, wo er auf die Schienen geschubst worden war. Die Jugendlichen, die er zuvor um Hilfe gebeten hatte, wiesen sie darauf hin, dass der Täter versuchte, mit der Bahn zu flüchten. Die Zugabfertigerin forderte dann den Täter auf, den Zug zu verlassen. Dies tat der Täter auch ohne Gegenwehr.
Gemeinsam seien sie dann zum Dienstgebäude auf dem Bahnsteig gegangen, berichtet der Betroffene weiter,
wo kurze Zeit später Polizei und BGS eintrafen. Noch während der Zeugenvernehmung habe der 28 Jahre alte
Täter ihn immer weiter mit schwulenfeindlichen Worten beleidigt. Erst nachdem ihn einer der Beamten energisch
anfuhr, die Beleidigungen endlich sein zu lassen, wurde der Täter ruhiger. Als er von der Polizei darauf hingewiesen wurde, dass gegen ihn nun eine Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung laufe, schien
sich der Täter zu besinnen und wollte sich entschuldigen. Doch der Betroffene, der heterosexuell ist, war nicht
bereit, sich vor Ort darauf einzulassen. Er habe den Täter erst einmal wissen lassen, dass er weder dessen Verhalten noch die Tat seinen beiden Kindern zu Hause erklären könne.
Mitte, 03.06.05
Vom Fahrrad gestoßen und beschimpft
Der Betroffene war am Samstag, 28.05.05, gegen etwa 01.15 Uhr, mit seinem Fahrrad auf dem Bürgersteig die
Leipziger Straße Richtung Potsdamer Platz unterwegs. Er trug ein auffallend pinkfarbenes Oberhemd und eine
rosarot-karierte Schottenhose. Er hatte außerdem eine orangenfarbene Taschen bei sich. Er befand sich auf der
linken Bürgersteigseite zwischen der Jerusalemer- und Charlottenstraße, um von dort aus in die Charlottenstraße
einzubiegen. Hier waren ihm dann drei Männern, etwa 25-32 Jahre alt, entgegen gekommen. Diese hielten Bierflaschen in der Hand und schlenderten ziellos den Bürgersteig entlang. Der Betroffene bremste sein Fahrrad ab,
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um dann etwas langsamer an ihnen vorbei zu fahren. Kaum hatte er sie passiert, erhielt er von einem der Männer
einen mächtigen Schlag mit der Faust gegen die linke Brustseite. Der Schlag war so kräftig, dass er vom Fahrrad
stürzte. Benommen vom Schock richtete er sich wieder auf. In diesem Moment trat der Täter wieder auf ihn zu
und rief „schwuler Sau“ und schubste den Betroffenen erneut zu Boden. Die anderen beiden Täter hielten sich
zurück und beobachteten nur die Situation.
Der Betroffene, der noch um Fassung rang, stellte dann fest, dass die Gruppe mit dem Täter weiter des Weges
gingen, ohne auf ihn Rücksicht zu nehmen. Er sei dann aufgestanden und habe sich entschlossen, sofort zum
nahe gelegenen Polizeiabschnitt in der Friedrichstraße zu gehen. Dort erstattete er Strafanzeige gegen den Täter. Von der Polizei aus wurde ein Krankenwagen verständigt, weil der Geschädigte über Brustschmerzen und
Lähmungsgefühl im linken Arm klagte. Im Urbankrankenhaus wurde ein gebrochenes Schlüsselbein auf der linken Seite festgestellt sowie Prellungen und Schürfwunden am ganzen Körper. Der Geschädigte wurde nach ambulanter Behandlung gegen etwa 03.30 Uhr aus dem Krankenhaus entlassen, weil er gehfähig war.
Belastend für den Betroffenen war, dass er sich selbst um eine Rückfahrt nach Hause bemühen musste. Ein
Krankentransport wurde ihm nicht angeboten. Vom Krankenhaus verständigte man für ihn ein Taxi. Weil er zu
wenig Geld bei sich hatte fuhr er mit dem Taxi deshalb zu erst nach Hause, holte sich dort seine EC-Karte ab,
fuhr dann mit dem Taxi zur Bank, dann wieder nach Hause und konnte dann den Taxifahrer bezahlen. Zu allem
Unglück verlor der Betroffene in seiner Verwirrung dann auch noch seine EC-Karte.
Neukölln, 04.06.05
Bedrohung und Beleidigung
Am Samstag, dem 04.06.05, gegen 21:20 Uhr, betrat eine Gruppe junger Männer einen Friseursalon in der KarlMarx-Straße in Neukölln in bedrohlicher Weise. Ein Mitinhaber des Salons, ein 25 Jahre alter Mann, forderte
daraufhin die jungen Männer auf, den Salon sofort zu verlassen. Daraufhin zog einer der Täter ein Messer und
bedrohte diesen damit. Ein weiterer Zeuge, der sich im Geschäft aufhielt, wurde ebenfalls vom Täter mit dem
Messer bedroht. Der Täter stieß mehrfach das Messer in seine Richtung. Er rief dabei: „Ich stech’ dich ab, du
schwule Sau“. Ein Mitglied aus der Gruppe gab dann die Anweisung, den Laden wieder zu verlassen. Der Täter
drohte noch damit, wieder zu kommen und alle platt zu machen. Wie sich später herausstellte, hatten sich die
Täter zuvor im Nachbargeschäft bei einer Frau danach erkundigt, ob im Friseursalon Schwule arbeiten würden.
Bei den Tätern soll es sich um eine Gruppe von 8 jungen Männern, alle etwa 18-22 Jahre alt, gehandelt haben.
Die Täter sollen nichtdeutscher Herkunft gewesen sein.
Schöneberg, 03.06.05
Schuß auf das Lokal Armstrong
Am frühen Montag gegen 00:30 Uhr, wurden der Inhaber des Lokals Armstrong sowie 7 Gäste, die sich zu dieser
Zeit in dem Lokal in der Schöneberger Courbierstraße aufhielten, durch einen ohrenbetäubenden Knall aufgeschreckt. „Im nächsten Moment sahen wir dicken Qualm, der aus dem Vorratsraum ins Lokal rein kam. Es roch
stark nach Schwefel,“ berichtet der Inhaber später am Abend Mitarbeitern von Maneo in seinem Lokal. Maneo
war bereits am Nachmittag über den Vorfall informiert worden und hatte sich zu einem Vorort-Termin mit ihm
verabredet. Die Tür zum Vorratsraum habe offen gestanden, ebenso die Eingangstür zum Lokal. Da sich der
Vorratsraum direkt neben der Eingangstür befindet, kann man von draußen durch die offene Eingangtür in den
Vorratsraum hineinsehen. Es habe ausgesehen, „als ob da was explodiert war – oder jemand absichtlich etwas
reingeschossen hat“, so erzählte der Inhaber des Armstrong weiter. Er habe sofort die Polizei gerufen, die auch
relativ schnell mit mehreren Einsatzwagen gekommen sei. Die Straße sei abgesperrt worden.
Anschließend hätten sich die Beamten umgesehen, alles genau unter die Lupe genommen, so der Inhaber weiter. Draußen fanden Polizeibeamte eine leere Patronenhülse. Diese stammte von einer Schreckschusspistole.
Damit sei klar gewesen: irgend jemand hatte von draußen in den Laden mit einer solchen Waffe geschossen. Der
Schuss ging durch die offene Eingangstür in den Vorratsraum hinein. „Danach haben wir noch einmal ein Riesenschrecken bekommen“, berichtete der Inhaber. Zum Glück sei niemand zu Schaden gekommen. Doch bekanntlich wirkt auch Schrecken nach.
Schreckschusspistolen dieser Art stehen auf dem Index. Besitzer benötigen dafür einen Waffenschein, denn die
Feuerkraft aus einer solchen Pistole kann schwere Köperverletzungen nach sich ziehen. Weil sich das Lokal
Armstrong nicht erklären kann, was dieser Vorfall zu bedeuten hat, ermittelt die Polizei derzeit in alle Richtungen.
Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei dem Schuss auf das Armstrong um einen schwulenfeindlichen Anschlag gehandelt hat. Es kann nach Angaben der Polizei jedoch auch nicht ausgeschlossen werden, dass es
andere Hintergründe für diesen Vorfall gibt.
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Hellersdorf, 27.05.05
Von Nachbarn beleidigt und bedroht
Am Freitag, 27.05.05, gegen 09:30 Uhr, kam der Betroffene, ein 39 Jahre alter schwule Mann, nach Hause. Vor
der Hauseingangstür traf er auf einen Nachbarn, der den Betroffenen unerwartet ansprach. Dieser sagte ihm „So
was wie euch hätte man früher vergast“ und „ich kenn Leute, die machen das für 50 Euro.“ Der Betroffene, der
mit seinem Lebenspartner zusammen wohnt, erstattete daraufhin Strafanzeige gegen den 67 Jahre alten deutschen Nachbarn.
Charlottenburg, 16.04.05
Auf dem Tauentzien: beleidigt, angegriffen und bestohlen
Am Samstag, 16.04.06, gegen 02:30 Uhr, gingen zwei 29 und 43 Jahre alte schwule Männer die Straße Tauentzien entlang. Beide Betroffene waren von ihrem Outfit her in Leder gekleidet und als Schwule erkennbar. Plötzlich
waren 3-4 junge Männer um sie herum. Sie wurden von diesen mit den Worten „Schwuchteln“ und „ihr kriegt eins
aufs Maul“ beleidigt und dann körperlich angegriffen. Die Täter schlugen beide Opfer mit Fäusten und Tritten zu
Boden. Dann nahmen sie noch eine Tasche eines Opfers an sich und rannten fort. Aufgrund des Angriffs erlitt
einer der Geschädigten vor Ort einen epileptischen Anfall. Beide Geschädigten mussten zu weiteren ärztlichen
Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie erstatteten Strafanzeige gegen Unbekannt. Bei den Tätern
soll es sich um 3-4 etwa 20-22 Jahre alte junge Männer nichtdeutscher Herkunft gehandelt haben.
Wilmersdorf, 28.03.05/ Charlottenburg, 24.03.05
Zwei Angriffe auf Schwule in der U-Bahn
Die Vorfälle haben sich nach Schilderung der Opfer wie folgt ereignet:
Am Ostermontag, 28.03.05, gegen 23.00 Uhr, fuhr der 37 Jahre alte schwule Mann mit der U-Bahn der Linie 7
vom Adenauer Platz zur Wilmersdorfer Straße. In der U-Bahn hatte er gerade auf seinem Handy mit einem Bekannten telefoniert. Er hat sich in der U-Bahn ganz normal umgesehen und nichts weiter getan. Er trug normale
Kleidung. Plötzlich stand ein Mann, der ihm gegenüber saß, auf und ging auf ihn zu. Er sagte zu ihm: „Ey, du
schwule Sau. Warum guckst du mich so lange an.“ Der etwa 35-40-Jahre alte Mann hat aber nicht mehr auf eine
Antwort des Betroffenen gewartet, sondern dem Geschädigten sofort mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er
setzte sodann nach und schlug dem Geschädigten noch einmal ins Gesicht. Der U-Bahnwagon war bis zu diesem Zeitpunkt relativ gut besetzt. Erschrocken waren daraufhin Fahrgäste, die in der Nähe des Geschädigten
gesessen hatten, aufgestanden und weggegangen. Der Geschädigte hat sich die Hände vor das Gesicht gehalten, um sich vor weiteren Schlägen zu schützen. Dann trat der Täter dem Geschädigten mit großer Wucht in die
Rippen. Der Geschädigte rief dann laut um Hilfe und warum ihm denn keiner helfe. Erst daraufhin kam ein Mann
zu Hilfe. Zu diesem Zeitpunkt fuhr die U-Bahn bereits langsam in den Bahnhof Wilmersdorfer Straße ein. Als sich
die Türen öffneten ist der Geschädigte unter Schock und Schmerzen losgerannt. Der Geschädigte rannte nach
Hause, wo er sich von Freunden versorgen ließ. Als der Geschädigte bei Maneo vorsprach, waren die Verletzungen im Gesicht noch deutlich erkennbar.
Ein weiterer Angriff auf einen schwulen Mann ereignete sich bereits am Gründonnerstag, 24.03.05, gegen
22.30/22.45 Uhr. Der 43 Jahre alte schwule Mann fuhr mit der U-Bahn der Linie 7 ab Bismarkstraße in Richtung
Spandau. Der Betroffene hatte zuvor eine Veranstaltung im Mann-O-Meter besucht und sich im Informationszentrum kostenlose schwule Programmzeitungen mitgenommen. Während er eine Zeitung durchblätterte, lagen die
anderen auf seinem Schoß. Am U-Bahnhof Mierendorfplatz stiegen drei Jugendliche, etwa 16-17 Jahre alt, in den
U-Bahn-Waggon zu. Kurz darauf begannen sie, sich sehr laut miteinander zu unterhalten. Sie näherten sich dem
Betroffenen und sprachen den schwulen Mann provozierend auf sein helles Jackett an. Der Betroffene ließ sich
darauf nicht ein und las weiter. Neben dem Betroffenen saß zu diesem Zeitpunkt eine junge Frau, die ebenfalls in
einem Buch blätterte. Dann setzten sich die Jugendlichen dem Betroffenen gegenüber auf eine leere Sitzbank.
Weil sich die Jugendlichen laut und aggressiv unterhielten und ihn verbal belästigten, blickte der Geschädigte auf.
Daraufhin wurde der Betroffene von einem der Jugendlichen mit den Worten angefahren: „Was guckst du mich
an, du schwule Sau. Guck auf den Boden“. Der Betroffene bemerkte bei sich große Angst und las in seiner Zeitung weiter. Einer der Jugendlichen sprang dann vor dem Betroffenen auf und machte provozierende Handbewegungen. Dann mischte sich die Frau ein, die neben dem Betroffenen saß. Sie forderte die Jugendlichen auf, sich
nicht wie Asoziale zu benehmen. Da wurden die beiden Jugendlichen auch gegen die Frau aggressiv. Sie beschimpften die Frau mit: „Du Schlampe, was mischst du dich ein“. Die Frau ist dann aufgestanden und habe sich
zu Fahrgästen in der U-Bahn gestellt, die am anderen Ende des Waggons standen. In einem günstigen Moment
stand auch der Betroffene auf und setzte sich weg. Für einen Moment hatte er dann Ruhe. Am U-Bahnhof Haselhorst stieg er schließlich aus. Er benutzte dafür eine Tür, die weit genug von den Jugendlichen entfernt war. Auf
dem U-Bahnsteig musste er jedoch wieder an der Tür vorbei, in deren Nähe die Jugendlichen gesessen hatten.
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Als er an der Tür vorbei ging, kam plötzlich einer der Jugendlichen aus der Tür herausgesprungen und schlug
dem Betroffenen mit großer Wucht die Faust ins Gesicht. Durch den Schlag war die Brille über den Bahnstieg
geflogen. Während der Geschädigte im Gesicht blutete, war der Täter wieder in den U-Bahn-Waggon eingestiegen. Die Türen schlossen sich danach und die U-Bahn fuhr weiter.
Der Geschädigte drückte auf der nahegelegenen Notrufsäule den Alarmknopf. Dort wurde ihm gesagt, dass die
Polizei nicht kommen könne, und dass er auf der nächsten Polizeiwache Anzeige erstatten soll. Der Geschädigte
erhielt Unterstützung durch einen Zeugen, der ihm in seiner ganzen Aufgeregtheit half, mit der Person über die
Notrufsäule zu kommunizieren. Frustriert über den Angriff und die Auskünfte an der Notrufsäule ging der Geschädigte dann erst einmal nach Hause.
Wedding, 16.03.05
Als „schwule Sau“ beschimpft und niedergeschlagen
Am 16.03.2005, gegen etwa 21.30 Uhr, verließ der 39 Jahre alte schwule Mann asiatischer Herkunft das Sexkino
„Maze-world 2“ in der Lindowerstraße in Berlin-Wedding. Neben dem Geschäft befindet sich eine Spielhalle. Vor
deren Schaufester standen vier junge Männer. Nach dem er das Geschäft verlassen hatte, wurde er unerwartet
von den jungen Männern mit den Worten: „schwule Sau“ und „Tunte, verpiß dich“ beschimpft. Der Betroffene hat
sich darauf nicht eingelassen und ist weiter gegangen. Weil die jungen Männer jedoch ihre Beleidigungen und
Beschimpfungen lautstark auf der Straße fortsetzten, antwortete er, dass sie ihn in Ruhe lassen sollen. Als er
dann weiterging, bemerkte er, dass ihm zwei aus der Gruppe folgten. Diese beschimpften ihn weiter als „schwule
Sau“ und mit vielen anderen Ausdrücken.
Die jungen Männer traten dabei sehr aggressiv und bedrohlich auf. Er entdeckte auf dem gegenüberliegenden
Bürgersteig drei ältere Männer. Er entschloss sich, die Straßenseite zu wechseln, um gegebenenfalls Schutz bei
ihnen zu finden. Die drei Männer gingen dann aber an ihm vorbei. Er beobachtete dann, dass die beiden jungen
Männer, die ihn beschimpft hatten, ihm über die Straße gefolgt waren. Der eine hatte ihn bereits überholt und
kam ihm entgegen, während der andere hinter ihm war. Daraufhin blieb er stehen. Er fragte die beiden, was sie
eigentlich von ihm wollten. Der eine sagte dann: „Was machst Du hier?“, woraufhin der Betroffenen antwortete:
„Ich wohne hier in der Nähe“. Dann sagte einer der Männer: „Bist du auch noch frech. Verpiß dich, du schwule
Sau, sonst bringe ich dich um“. Daraufhin antwortete er selbstbewusst: „Was ist denn Schlimmes daran, schwul
zu sein?“ Doch plötzlich schlug ihm einer der Täter mit der Faust ins Gesicht. Der Schlag bereitete ihm große
Schmerzen. Er rief dann den beiden Männer zu: „Hört auf, sonst rufe ich die Polizei.“ Erneut erhielt er einen
Faustschlag ins Gesicht, außerdem einen so heftigen Schlag gegen den Hinterkopf, dass er das Bewusstsein
verlor.
Als er wieder zu sich kam – seinem Eindruck nach hat er etwa 10 Minuten auf der relativ wenig belebten Straße
gelegen – musste er feststellen, dass er am Kopf sehr stark blutete. Die Kleidungsstücke waren bereits voller
Blut. Außerdem konnte er auf seinem linken Auge kaum noch etwas sehen. Er stellte dann fest, dass seine Umhängetasche und seine Einkaufstüte weg waren. Weil er nicht auf dem Bürgersteig lag, also dort, wo er angegriffen worden war, sondern in einer Autoauffahrt auf der Straße, müssen ihn die Täter mit Gewalt, so seine Vermutungen, dorthin gezogen und liegen gelassen habe. Weil er niemanden auf der Straße sah, den er um Hilfe bitten
konnte, ging er zurück zum Geschäft. Dort verständigte dann das Personal sofort die Polizei, aufgrund seiner
Kopf- und Gesichtsverletzungen auch die Feuerwehr.
Der Betroffene lag einen Tag im Krankenhaus und war in Folge der Verletzungen zwei Wochen krank geschrieben. Platzwunden musste am rechten Ellenbogen und am Hinterkopf genäht werden. Seit dem Überfall hat der
Betroffene Angst vor Wegen auf der Straße in der Dunkelheit, zumal er in der Gegend wohnt.
Der Betroffene wird von Maneo betreut. Übergriffe auf Schwule mit diesen und mit ähnlichen Hintergründen ereignen sich immer wieder auch auf offener Straße. Weil den Geschädigten im Anschluß an den schwulenfeindlichen Übergriff auch noch Wertgegenstände gestohlen werden, gelten entsprechende Vorfälle in der Polizeistatistik als „Straßenraub“. Mit seiner Statistik ermöglicht es Maneo erst, schwulenfeindliche Übergriffe als solche zu
identifizieren und zu beziffern.
Schöneberg, 03.03.05
Gerichtsprozeß nach Angriff auf einen Barkeeper des Lokals „Tom`s Bar“
Am 03.03.05 wurde vor dem Amtsgericht Tiergarten ein Angriff auf einen Mitarbeiter von „Tom`s Bar“ verhandelt.
Zwei junge Männer, 19 und 20 Jahre alt, waren angeklagt, am 08.04.04, gegen 04.20 Uhr, einen Angestellten
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angegriffen und erheblich verletzt zu haben. Die Beschuldigten waren an diesem frühen Morgen leicht angetrunken durch die Motzstraße gezogen. Sie trugen zwei Aluminiumstühle bei sich, die sie kurz zuvor einem Lokal
entwendet haben sollen. Ein Zeuge berichtete, wie er, zwei Bekannte und eine Freundin, kurz nach dem sie das
Lokal „Heile Welt“ in der Motzstraße verlassen hatten, von den beiden Beschuldigten beleidigt wurden. Die Beschuldigten riefen ihnen von der gegenüberliegenden Straßenseite aus schwulenfeindliche Sprüche zu. Sie riefen
der Frau zu, dass sie doch „richtige Männer“ brauche. Für die Betroffenen, die in Richtung „Tom`s Bar“ weitergingen, erschien die Situation dann brenzlig. Sie beschlossen in „Tom`s Bar“ abzuwarten. Als sie im Lokal waren
folgte plötzlich ein mächtiger Schlag gegen die Außenscheibe. Der verantwortliche Mitarbeiter rannte nach draußen. Er berichtete, dass er auf die beiden Beschuldigten zugegangen sei. Er erkannte, dass der Schlag gegen die
Scheibe mit einem Stuhl ausgeführt worden war. Ein Taxifahrer hatte die Situation ebenfalls als Zeuge beobachtet. Kurz darauf sei er dann von den Beschuldigten angegriffen worden. Wie die Rangelei zwischen den beiden
Beschuldigten und dem Mitarbeiter vonstatten ging, konnte das Gericht jedoch nicht klären. Der Mitarbeiter berichtete, dass ihm mit einem Aluminiumstuhl auf den Kopf geschlagen wurde, so dass er eine große Platzwunde
davongetragen habe. Auf dem Boden liegend wurde ihm außerdem noch mit einem Tritt in die Seite eine Rippe
gebrochen. Die beiden Beschuldigten wurden schließlich frei gesprochen. Unverständlich blieb die Entscheidung
für den geschädigten Mitarbeiter auch deshalb, weil er drei Tage im Krankenhaus verbrachte und zwei Wochen
krank geschrieben war.
Schöneberg, 25.02.05
Belästigungen und Bedrohungen vor dem Geschäft „Brono`s“
Seit Anfang des Jahres berichten Mitarbeiter des Geschäftes Bruno`s von anhaltenden Belästigungen und Bedrohungen durch Kinder und Jugendliche, die offensichtlich in der Nachbarschaft wohnen. Mehrfach waren in der
letzten Zeit Schneebälle durch die Eingangstür geworfen worden, so dass Waren beschädigt wurden. Wiederholt
berichteten ihnen Kunden, wie sie vor dem Geschäft von Jugendlichen beleidigt wurden. Auch sie selbst waren
bereits wiederholt von Kindern und Jugendlichen mit schwulenfeindlichen Ausdrücken belegt worden. Mehrfach
wurde bereits die Polizei verständigt, teils auch Anzeigen erstattet. Es habe lange gedauert, bis einige Polizeibeamte endlich verstanden, dass es sich nicht mehr nur um bloße Kinderstreiche, sondern um andauernde Zwischenfälle handelte, die immer größere Schäden verursachen. Am 25. Februar, gegen 20.30 Uhr, betraten mehrere Jugendliche das Geschäft und beleidigten Mitarbeiter und Kunden. Die Jugendlichen konnten vom Mitarbeiter durch energisches Auftreten aus dem Laden gedrängt werden. Von draußen schlugen die Jugendlichen mehrfach gegen die Scheibe. Als dann mit der Polizei gedroht wurde, zogen die Jugendlichen ab. Bereits im letzten
Jahr war es zu einem schweren Zwischenfall gekommen. Ein unbekannter Mann war mit einem kleinen Motorrad
vor das Geschäft gefahren und hatte mit einem Hammer auf die Schaufensterscheibe von Bruno´s eingeschlagen. Mitarbeiter, die sofort auf die Straße rannten, verhinderten Schlimmeres. Der Täter konnte unerkannt auf
seinem Motorrad flüchten.
Schöneberg, 19.02.05
Ein Stein flog durch die Scheibe des Lokals „K6“
Am Samstag, 19. Februar, gegen etwa 03.00 Uhr, hielten sich zahlreiche Gäste im Lokal K6 in der Kleiststraße in
Berlin-Schöneberg auf, als sie durch einen schweren Schlag gegen die Fensterscheibe aufgeschreckt wurden.
Ein Stein hatte die Scheibe getroffen, war jedoch nicht durchgeschlagen. Kurz darauf traf ein weiterer Stein die
Scheibe. Diesmal schoss ein etwa 7-8 cm großer Pflasterstein durch die Scheibe. Die Wucht des Steines war so
groß, dass dieser nicht nur ein großes Loch in die Scheibe riß, sondern auch noch die Unterkante des Tresens
der etwa 2 Meter entfernten Bar traf. Holz splitterte ab. Nur wenige Momente zuvor hatten zwei Gäste an einem
Tisch an dem Fenster gesessen, das der Stein durchschlagen hatte.
Der Schock war so groß, dass Barkeeper und Gäste für einen Moment überlegten, was wohl als nächstes folgen
würde. Sie erkannten drei junge Männer, die draußen vor der Scheibe standen und sich abwartend verhielten. Im
nächsten Moment fand ein Gast den Mut und rannte aus dem Lokal auf die Straße. Als er die drei jungen Männer
ansah, ergriffen diese sofort die Flucht. Bei den jungen Männern soll es sich seinem Eindruck nach um etwa 1618 Jahre alte Jugendliche gehandelt haben. Der Gast folgte den drei jungen Männern auf einen Hinterhof. Deren
Ortskenntnisse seien dann aber so gut gewesen, dass sie unerkannt entkommen konnten. Der Angriff wurde bei
der sofort verständigten Polizei angezeigt. Die Täter sind noch nicht ermittelt.
Geschäftsführer, Barkeeper und Gäste rätseln weiter, warum ein Stein durch die Scheibe flog, warum die Täter
mit ihrem Angriff in Kauf nahmen, Gäste zu verletzten. Der Geschäftsführer berichtete, dass in der Vergangenheit
wiederholt Gäste seines Lokals von Jugendlichen beleidigt wurden, dass Jugendliche schon einmal einen Gegenstand, der jedoch nicht die Scheibe traf, gegen die Außenfassade geworfen hatten, dass er wiederholt seine
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Scheiben putzen muss, weil Unbekannte dagegen gespuckt hatten. Er habe den Verdacht, dass es sich bei den
Tätern um Jugendliche handeln könnte, die in der näheren Nachbarschaft wohnen.
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Fallbeispiele 2004
Wilmersdorf, 06.11.04
Überfälle am Preußenpark
Vor Kurzem hat die Polizei eine Gruppe jugendlicher Täter ermittelt, denen zahlreiche schwere Überfälle am
Preußenpark zur Last gelegt werden. Sie haben unter anderem mehrere schwule Männer zum Teil erheblich
verletzt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere schwule Männer Opfer dieser Tätergruppe geworden sind, ohne die Taten jedoch anzuzeigen.
Am Samstag, dem 06.11.04, gegen etwa 0.30 Uhr, wurde ein 44 Jahre alter schwuler Mann im Preußenpark von
einer Gruppe junger Männer angegriffen. Der Betroffene ging die Brandenburgische Straße am Preußenpark
entlang, als er von einem jungen Mann plötzlich um eine Zigarette gebeten wurde. Als der junge Mann ihn nach
der Uhrzeit fragte, erhielt der Geschädigte unvermittelt mit einer Flasche einen kräftigen Schlag gegen den Kopf.
Der junge Täter sowie zwei bis drei weitere junge Männer schlugen auf den Geschädigten ein, während sie
gleichzeitig dessen Rucksack raubten. Danach flüchteten die Täter. Durch den Angriff erlitt der Geschädigte eine
Kopfplatzwunde und diverse Prellungen. Er konnte selbst eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife auf sich aufmerksam machen. Er wurde sofort ins Krankenhaus gebracht.
Kurz nach diesem Vorfall, d.h. etwa 10 Minuten später, griff wahrscheinlich dieselbe Tätergruppe zwei weitere 32
und 36 Jahre alte schwule Männer an, die in der nahegelegenen Düsseldorfer Straße zu Fuß unterwegs waren.
In der Absicht, die Männer auszurauben, gingen die Täter auch hier mit großer Brutalität vor. Als sich die Geschädigten wehrten stach einer der Täter dem 36 Jahre alten Opfer ein Messer in den Rücken, der diesen an der
Lunge schwer verletzte. Aufgrund dieses Messerstichs bestand für den 36-jährigen Mann zeitweilig Lebensgefahr. Der Täter stach auch auf den 32 jährigen Freund ein. Ein Stich traf ihn in der Hüfte, ein weiterer in der
Schulter. Beide wurden notärztlich versorgt und verblieben für mehrere Tage stationär im Krankenhaus.
Bereits am Sonntag, dem 31.10.04, wurde im Preußenpark ein 60 Jahre alter schwuler Mann angegriffen. Auch
diese Tat wird der jugendlichen Tätergruppe zur Last gelegt. Die Jugendlichen schlugen und traten heftig auf den
Geschädigten ein. Durch den Angriff wurde dem Geschädigten eine Rippe gebrochen, die sich in seine Lunge
bohrte. Schwerverletzt konnte der Betroffene auf sich aufmerksam machen, so dass sofort Polizei und Rettungswagen verständigt werden konnten. Der Geschädigte wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er notärztlich versorgt
wurde und mehrere Tage in stationärer Behandlung blieb. Eine Raubabsicht der Täter hat nicht vorgelegen. Den
Tätern ging es hier offensichtlich nur darum, Schwule zu klatschen.
Wir berichteten bereits am 16.08.04 von zwei Überfällen am Preußenpark. Ein schwuler Mann wurde am
14.05.04 Opfer eines Raubüberfalls an der Brandenburgischen Straße, während am 27.07.04 ein schwuler Mann
im Preußenpark bewusstlos geschlagen wurde. Im letzteren Fall war dem Geschädigten nichts entwendet worden. Nachdem er wieder zu Bewusstsein gekommen war, stellte er jedoch fest, dass die Täter offensichtlich auf
ihn uriniert hatten. In beiden Fällen berichteten die Betroffenen von einer Gruppe junger Männer, die sie gemeinschaftlich angegriffen hatten.
Der Preußenpark liegt unweit des U-Bahnhofes Fehrbelliner Platz in Wilmersdorf. Wir bitten Zeugen und auch
weitere Betroffene, die im Preußenpark bzw. in der näheren Umgebung angegriffen oder auch beleidigt wurden,
sich an uns zu wenden.
Friedrichshain, 22.10.04
Überfälle im Volkspark
In den letzten Monaten erreichten uns immer wieder Meldungen über eine Gruppe Jugendlicher, die im Volkspark
Friedrichshain Schwule belästigt und überfällt. So geschehen etwa am 22. Oktober, als ein schwuler Mann den
Park durchquerte und bemerkte, wie sich etwa sieben männliche Jugendliche im Dunkeln auffallend schnell und
laut miteinander unterhielten. Sie schienen sich zu beratschlagen, wie sie sich verteilen sollten, was sie bald
darauf auch taten. Der Mann und ein weiterer schwuler Mann, für den er sich interessiert hatte, rannten daraufhin
den Hügel hinauf, um zum beleuchteten Weg zu gelangen. Umgehend wurden sie von drei der Jugendlichen
verfolgt, die ihnen schwulenfeindliche Ausdrücke hinterher riefen. Die Betroffenen beschlossen dann, nicht zu
flüchten, sondern festen Schrittes einfach weiter zu gehen. Die Jugendlichen ließen sich davon beeindrucken und
ließen von ihnen ab. Die Betroffenen warnten anschließend andere Cruiser vor den Jugendlichen. Von anderen
Cruisern erfuhren die beiden auch, dass die Jugendlichen sich manchmal auch am Märchenbrunnen aufhalten
und schwule Männer beleidigend anmachten.
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Schöneberg, 21.10.04
Raub mit Umarmung
In letzter Zeit häuft sich bei uns die Anzahl von Meldungen, in denen Täter ihre Opfer nicht unter Gewaltanwendung berauben, sondern deren Arglosigkeit schamlos ausnutzen: Sie umarmen ihre Opfer in scheinbarer Herzlichkeit oder verpassen ihnen einen kumpelhaften Stoß, während andere Täter hinter den Opfern stehen. Die
Täter nutzen dann diese Nähe, ihren Opfern Geldbörsen oder Handys zu entwenden.
Eine weitere Variante ist die sexuelle Anmache und der Griff an den Po, bei dem die Geldbörse gestohlen wird.
So geschehen beispielsweise am 21. Oktober vor dem Hafen in der Schöneberger Motzstraße. Ein Mann, der
das Lokal verließ und sich auf den Heimweg machte, wurde auf der Straße plötzlich von unbekannten Männern
angesprochen. Diese versuchten, ihn sexuell anzumachen und ihm an den Po zu fassen. Dieser bemerkte jedoch
die Absicht und versuchte, seine Geldbörse in Sicherheit zu bringen. Genau dabei griffen die Täter jedoch zu.
Drei der Täter flüchteten sofort, der vierte rannte erst fort, als das Opfer den anderen laut hinterher rief. Gleich
darauf traf er auf einen anderen schwulen Mann, der ihm berichtete, kurz zuvor ebenfalls von genau diesen Tätern vor dem Hafen beraubt worden zu sein. Da dieser sich gewehrt hatte, war er angegriffen und verletzt worden,
so dass er im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste. Ihm wurden etwa 100 Euro und sein Handy
geraubt.
Tiergarten, 29.08.04
Überfall am Karlsbad
Ein 50 Jahre alter schwuler Mann berichtete uns, er sei am 29.08.04, gegen 01.30 Uhr morgens, nach dem Besuch einer Bar mit seinem Freund auf dem Heimweg gewesen. Dabei kürzte er seinen Weg durch den Park, der
sich an der Straße Am Karlsbad unweit vom Schöneberger Ufer befindet, ab. Beide gingen, ihre Arme untergehakt, durch den Park. Dort kamen ihnen zwei junge Männer entgegen. Einer der beiden schien mit dem Anblick
eines schwulen Paares nicht zurecht zu kommen. Er provozierte die beiden schwulen Männer, in dem er sie als
Schwuchteln beschimpfte und noch weitere beleidigende Ausdrücke von sich gab. Danach spuckte er hinter den
beiden her. Darauf reagierte dann der Geschädigte, in dem er sich diese Beschimpfungen lautstark verbat. Daraufhin wurde der Geschädigte unvermittelt vom Täter mit Tritten gegen den Körper und mehreren aufeinanderfolgenden Schlägen ins Gesicht angegriffen.
Der Geschädigte berichtete weiter, dass der Begleiter des Täters versucht habe, den Täter von weiteren Angriffen
gegen den Geschädigten abzuhalten, was diesem dann letztendlich auch gelang. Er habe versucht, sich gegen
die Angriffe so gut es ging zu wehren. Doch der Täter sei sehr kräftig und kampferprobt gewesen. Als die Angriffe
aufhörten, gingen die Täter weiter, als ob nichts gewesen sei. Sie rannten also nicht davon. Seinem Freund sei
nichts weiter passiert. Allerdings sei dieser mit der Situation relativ überfordert gewesen. Er habe den Angriff
ohnmächtig mit ansehen müssen.
Berlin, August 2004
Weiter Warnung von KO-Tropfen
Leider müssen wir unverändert auf die Gefahr von Überfällen mit KO-Tropfen hinweisen. Offenbar sind immer
noch Täter unterwegs, die weiter auf der Suche nach leichter Beute sind. Als Beispiel sei hier ein Fall aus jüngerer Zeit geschildert. Uns sind allerdings noch weitere Fälle aus schwulen Lokalitäten in Kreuzberg und Schöneberg bekannt.
Ende August wurde ein schwuler Mann nachts auf der Straße von zwei jungen Männern angesprochen, ob er
nicht Lust habe, mit diesen noch etwas trinken zu gehen. Der Geschädigte, der zu diesem Zeitpunkt stark alkoholisiert war, willigte ein und trank dort mit den Männern weiter. Kurz darauf setzt seine Erinnerung aus. Erst zwei
Tage später bemerkte er, dass von seinem Konto ein größerer Betrag abgehoben worden war. Da ihm für diesen
Zeitpunkt die Erinnerung fehlte, konnte er sich diesen Vorgang nicht erklären. Erst sein Hausarzt, den er aus
anderen Gründen aufgesucht hatte, machte ihn darauf aufmerksam, dass er vermutlich Opfer eines KO-TropfenÜberfalls geworden war.
Prenzlauer Berg, 31.07.04
Mit Bierflasche zugeschlagen
Am Samstag, dem 31.07.04, gegen etwas 22 Uhr, gingen zwei schwule Männer, die sich als Touristen aus der
Schweiz in der Stadt aufhielten, durch die Schönhauser Allee. Die beiden 44 und 46 Jahre alten Männer bogen
dann in eine Seitenstraße ab. Dort trafen sie auf eine Gruppe von drei jungen Leuten - zwei junge Männer und
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eine junge Frau. Im Vorübergehen riefen die jungen Männer den Betroffenen mehrfach schwulenfeindliche Beleidigungen hinterher. Daraufhin blieben die Betroffenen stehen und fragten, was das solle. Die jungen Männer
bedroht sie daraufhin. Als die Betroffenen weitergingen, wurden sie erneut mit schwulenfeindlichen Beleidigungen
beschimpft. Die Betroffene blieben abermals stehen, woraufhin dann der Jüngere, ein etwa 16-18 Jahre alter
Jugendlicher, auf sie zutrat, sie beleidigte und dann bespuckte. Alles ging sehr schnell. Plötzlich trat dann auch
der ältere, ein etwa 20-25 Jahre alter Mann, auf den 40jährigen Betroffenen zu und schlug mit einer Bierflasche
auf dessen Kopf ein. Die Flasche zersprang. Der Kopf begann daraufhin stark zu bluten. Es kam zu einem weiteren Gerangel, bei dem der 46jährige einen Schlag auf die Nase erhielt. Dessen Nase begann sofort stark zu bluten.
Dann gingen die Täter in aller Ruhe weg. Die Betroffenen suchten nach einer Gelegenheit, die Polizei zu verständigen. Um die Täter nicht aus dem Auge zu verlieren, folgten sie ihnen in Abstand. Sie bemerkten, dass die Täter
ihnen ausweichen wollten - dann auch, dass der ältere der beiden Täter sie erneut angreifen wollte. Dieser wurde
jedoch vom jüngeren zurück gehalten. Plötzlich kam eine Polizeistreife mit Blaulicht und Sirene angefahren, die,
offensichtlich durch einen Zeugen verständigt, am Tatort eintraf. Die Polizei konnte die Täter festnehmen. Die
Geschädigten wurden zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
München/ Berlin, 26.07.04
20.000 Euro Schaden: Täter agiert deutschlandweit
Erneut hat ein bislang unbekannter Mann einen Schwulen durch Diebstahl von Wertsachen um etwa 20.000 Euro
geschädigt. Ein Bekannter des Opfers informierte uns über die Tat eher beiläufig in der Annahme, wir könnten eh
nichts tun. Obgleich sich der Diebstahl in München zugetragen hatte, ließ uns der Fall aufhorchen. Tatmuster und
Täterbeschreibung stimmten eindeutig mit einem Fall überein, der uns im vergangenen Jahr durch einen Geschädigten aus Berlin gemeldet wurde. Ein möglicher Zusammenhang war zu erkennen. Damit bestätigt sich
einmal mehr, dass ein Anruf bei Maneo hilfreich sein kann, auch wenn der Betroffene glaubt, wir seien für ihn gar
nicht zuständig.
Der Bekannte des Geschädigten richtete sich zunächst mit einer Mail an uns, in der er äußerte, bei uns sicher
„nicht ganz richtig“ zu sein. Außerdem habe es sich ja „nicht um körperliche Gewalt“ gehandelt. In einem anschließenden Telefonat berichtete er dann von einem Diebstahl in der Wohnung eines Freundes, durch den erheblicher finanzieller Schaden entstanden war. Die Tat hatte sich am 26. Juli in München ereignet. Der Freund
des Anrufers hatte sich per E-Mail mit einem Mann verabredet, den er bereits Monate vorher über eine Kontaktanzeige bei einem schwulen Internet-Anbieter kennen gelernt hatte. Der Mann habe ihm erzählt, dass er in Stuttgart wohne und dort Architektur studiere. Sie verabredeten sich dann zu einem mehrtägigen Besuch bei dem
Betroffenen in München. Der Geschädigte holte ihn vereinbarungsgemäß vom Bahnhof ab. Ob er tatsächlich mit
der Bahn angereist kam, steht mittlerweile in Frage.
Am 26. Juli blieb der Täter zeitweilig alleine in der Wohnung des Geschädigten zurück. Als dieser abends zurückkehrte, musste er feststellen, dass sowohl die Bekanntschaft wie auch Wertsachen in Höhe von mindestens
20.000 Euro verschwunden waren. Der Täter entwendete Bilder, Plastiken, Armbanduhr, Videokamera und Goldringe. Er versuchte anschließend, alle Spuren zu verwischen. Außerdem hatte er am PC E-Mails und ein Foto
gelöscht, das er dem Betroffenen geschickt hatte.
Im Laufe des Gesprächs wurde unserem Mitarbeiter bewusst, dass uns im Jahr 2003 ein ähnlicher Fall von einem
Geschädigten aus Berlin gemeldet worden war – sogar der vom Täter angegebene Name und Heimatort waren
dabei identisch. Der Anrufer zeigte sich über diesen Hinweis überaus erfreut, zumal der Vorgang in Berlin auch
angezeigt worden war. Über den Bekannten wurde der Geschädigte gebeten, diese Information an die Münchner
Polizei weiter zu geben. Mittlerweile haben sich die Münchner und die Berliner Polizei in Verbindung gesetzt.
Wie uns der Geschädigte aus Berlin damals mitteilte, hatte dieser über Hinweise bei unterschiedlichen schwulen
Internet-Anbietern vor diesem Täter gewarnt. Daraufhin habe sich bei ihm auch ein Geschädigter aus Köln gemeldet.
Bemerkenswert bleibt, dass der Anrufer anfangs Zweifel hatte, sich an uns zu wenden. Wir möchten deshalb
noch einmal bekräftigen, dass wir uns mit unserer Arbeit an alle schwulen Gewaltopfer wenden – unabhängig von
der Art des Vorfalls und von der Bereitschaft der Betroffenen, Anzeige zu erstatten.
Schöneberg, 25.07.04
Raubüberfall in der Courbierstraße
Der Spielplatz an der Straßenkreuzung Eisenacher Straße / Fuggerstraße ist in der Vergangenheit wiederholt
Tatort und Tatausgangspunkt für zahlreiche Überfälle auf Schwule gewesen. Am 25.07.04, gegen 04.15-04.30
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Uhr, wurde ein 45 Jahre alter schwuler Mann auf seinem Heimweg Opfer eines Raubüberfalls. Er versuchte vergeblich, aufdringliche Annäherungsversuche eines jungen Mannes abzuweisen, der ihn bis in die Courbierstraße
verfolgte. Dort wurde der Geschädigte von diesem und einem weiteren Täter angegriffen und verletzt.
Der 45 Jahre alte Geschädigte war von der Hohenstaufenstraße aus kommend durch die Eisenacher Straße zu
Fuß unterwegs, als er gegen 04.15 Uhr am Spielplatz vorbei kam. Er hatte einen schönen Abend mit Bekannten
verbracht und wollte angesichts der fortgeschrittenen Zeit nun schnell nach Hause. Plötzlich sprach ihn am Spielplatz ein etwa 22-25 Jahre alter Mann an. Dem ersten Eindruck nach war dieser modisch adrett und ordentlich
gekleidet. „Der sah wie ein netter junge Mann aus, der in jede Bar und in jede Disco käme“. Er rief dem Geschädigten etwas zu. Der Geschädigte bekundete keinerlei Interesse, ging weiter und blieb nicht stehen. Der junge
Mann kam dann hinter her und fragte freundlich: „Warum läufst du so schnell?“ Er verhielt sich ab dann sehr
aufdringlich. „Er sagte zu mir, er sei noch geil und würde gerne was mit mir machen und ich sehe ja nett aus und
so was in der Art. Er griff dann an meinen Hintern und legte seinen Arm auf meine Schulter“. Der Geschädigte,
der seinen Fußweg fortsetzte und nicht anhielt, bemerkte dann, wie der junge Mann seine Jacke abtastete. Der
Geschädigte wurde misstrauisch und versuchte nun, den jungen Mann abzuschütteln. „Ich sagte ihm laut, dass
ich in Ruhe gelassen werden will.“ Diese Situation ereignete sich zwischen den Lokalen „Lenz“ und „Spot“ in der
Eisenacher Straße.
Nach dem der Geschädigte die Straßenkreuzung Kleiststraße/ Ecke Eisenacher Straße erreicht hatte bemerkte
er, dass der junge Mann ihn weiter verfolgt hatte. Der Geschädigte rief ihm noch einmal verärgert zu: „Jetzt ist
endlich Schluß. Du kommst nicht zu mir mit. Ist das nun klar?“
Auf der anderen Seite der Straßenkreuzung, Kleiststraße / Ecke Courbierstraße, griff ihm der junge Mann plötzlich in die Jackentasche. Der Geschädigte zog energisch die fremde Hand aus seiner Jackentasche und empörte
sich. Der Geschädigte ging weiter. Plötzlich rief der junge Mann einer anderen, dem Geschädigten bislang unerkannt gebliebene Person etwas in einer fremden Sprache zu. Dem Geschädigten gegenüber sagte er, dass jetzt
sein Bruder käme. Auf ihn trat ein weiterer, etwa 22-25 Jahre alter Mann zu. Noch bevor er mitbekam, was passierte, wurde er von dem jungen Mann, der ihn die ganze Zeit verfolgt hatte, umklammert und an die Hauswand
geworfen. Das war etwa auf der Höhe Courbierstraße 8, also hinter dem Lokal „Armstrong“. Der Geschädigte
wehrte sich heftig, konnte sich befreien, erhielt dann aber mit großer Wucht einen Faustschlag des vermeintlichen
Bruders ins Gesicht. Der junge Mann griff erneut in die Innenjackentasche des Geschädigten und entriss ihm so
die Geldbörse mitsamt dem Innenfutter. Als der Geschädigte sich weiter wehrte und laut um Hilfe rief, rannten die
Täter weg in Richtung Nollendorfplatz. Der Geschädigte versuchte hinter her zu rennen, gab dann aber nach ein
paar Schritten auf.
Folge des Angriffs war, dass dem Geschädigten ein Zahn ausgeschlagen wurde und die Oberlippe auf eine Länge von etwa 3 cm aufriss. Die Wunden bluteten heftig. Später wurde noch eine Platzwunde am Kopf, verschiedene Schürfwunden sowie eine Gehirnerschütterung diagnostiziert.
Erschreckend waren für den Geschädigten nicht nur der Schock und die Verletzungen, sondern vor allem auch,
dass zwei Gäste, die draußen vor einem Lokal saßen, nichts unternommen hatten, auch nicht, als der Geschädigte um Hilfe gerufen hatte und den Tätern hinter her gelaufen war. „Sie sind noch nicht einmal aufgestanden, als
ich voll blutend zurück kam“.
Sofortige Hilfe erhielt er vom Personal eines nahegelegenen Lokals. Dort haben sich die Mitarbeiter geradezu
fürsorglich und vorbildliche um ihn gekümmert. Der Wirt verständigte die Polizei und einen Krankenwagen.
Neukölln, 20.07.04
LSVD-Mitarbeiter angegriffen
Mitarbeiter des LSVD sowie Freunde und Unterstützer der LSVD-Kampagne „Kai ist schwul – Murat auch“ sind
derzeit in vielen Berliner Stadtteilen unterwegs. Sie verteilen ihre Plakate und suchen darüber Gespräche mit
unterschiedlichen Menschen – so auch am 20.07.04 mit Geschäftsinhabern in der Neuköllner Sonnenallee. Dass
einige ein solches Plakat allein als Provokation empfinden, ist Mitarbeitern des LSVD bereits durch verschiedene
Beleidigungen und verschmierte Plakate bekannt. Doch nunmehr kam es zu einem ersten körperlich Übergriff.
Mitarbeiter und Freunde sind entsetzt.
Am 20.07.04, gegen etwa 15 Uhr, waren zwei Mitarbeiter des LSVD gemeinsam mit einem Mitarbeiter des Rollberger Quartiersmanagement in Neukölln, einem Vorstandsmitglied des TBB und einem Kamerateam von arte in
der Neuköllner Sonnenallee unterwegs, um dort die LSVD-Plakate „Kai ist schwul – Murat auch“ in Geschäften,
eben auch in Geschäften mit türkischen und arabischen Geschäftsinhabern, zu verteilen.
In insgesamt zwölf Läden haben sie angefragt, ob sie Plakat aufhängen dürfen. Dies wurde ihnen in sechs Läden
gestattete. In den anderen Geschäften hörten sie z.B. dass der Chef nicht da sei bzw. man das selber nicht ent-
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scheiden könne. Trotzdem wurden auch hier Plakate für den Chefs hinterlegt. In einer Bäckerei wurde ihnen dann
offen erklärt, warum sie ein Plakat nicht aufhängen durften. Der Besitzer habe gesagt, dass man „so etwas“ nicht
mache, „das gehöre sich nicht“, auch, dass sich in der Nähe eine Moschee befinde. Der Sohn des Besitzers sei
dann noch deutlicher geworden, in dem er erklärte, dass Homosexualität „ansteckend“ und „unnatürlich“ sei. In
Berlin soll es „schon zu viel“ Homosexuelle geben. Es sei „ein deutsches Problem“, wenn man Homosexualität
zuließe - „bei den Türken“ und „in diesem Kiez“ habe Homosexualität nichts zu suchen. Und wenn „so etwas“
doch vorkäme, dann würde man ihnen das „schnell aberziehen“.
Ein zuerst in einem arabischen Friseur angebrachtes Plakat wurde, wie die Gruppe später feststellen konnten,
wieder abgerissen. Das gleiche geschah in einem weiteren Salon. Die Plakate blieben nur bei Thomas Cook, bei
einem Call Shop, einem Internet Cafe und bei einem von einem Libanesen geführten Reisebüro hängen.
Für das Fernsehteam von arte, die das Verteilen der Plakate begleiteten, gab ein Mitarbeiter des LSVD vor einem
Friseurgeschäft ein kurzes Interview, um zu erklären, welches Ziel sie mit der Plakataktion verfolgen. In diesem
Moment kam eine Gruppe von fünf etwa 25 Jahre alten türkisch-sprechende junge Männer vorbei. Als diese das
Wort „schwul“ auffingen, gaben sie dumme Sprüche von sich. Sie zogen dann aber weiter, als der Kameramann
die Kamera auf sie richtete. Kurz darauf legten die Mitarbeiter des LSVD und das Kamerateam eine Pause ein.
Der Kameramann ging zur nahegelegenen ESSO-Tankstelle, um Getränke einzukaufen. In diesem Moment
tauchten unerwartet drei der jungen Männer auf, die zuvor dumme Sprüche geäußert hatten. Einer von ihnen
bedrohte den Kamera-Assistenten mit den Worten: „Wenn Du filmst, schlag ich die Kamera in tausend Stück“. Ein
anderer stürzte sich auf einen LSVD-Mitarbeiter und schubste ihn vor sich her. Dieser Mitarbeiter, der selbst türkischer Herkunft ist, versuchte mit dem Mann ins Gespräch zu kommen, was ihm jedoch nicht gelang. Der Angreifer zerknüllte statt dessen eines der Plakate und versuchte dieses, dem LSVD-Mitarbeiter gewaltsam in den
Mund zu stopfen. Er beschimpfte außerdem den Mitarbeiter auf Türkisch mit: „Du Schwuchtel, was machst du in
unserem Kiez? Mach unsere Leute nicht schlecht. Wenn du dich in den Arsch ficken lassen willst, du Hurensohn,
dann geh woanders hin. Hier gibt es so was nicht. Solche wie dich müsste man gleich totschlagen. Ich stopf dir
dein Toleranzplakat in dein Loch rein“ usw.
Alle anderen waren über diesen Gewaltausbruch völlig schockiert. Eine Mitarbeiterin von arte versuchte dann,
den Angreifer zurück zu halten. Die drei Angreifer verließen dann schnellen Schrittes die Szene. Die Betroffenen
verständigten dann die Polizei und erstatteten Strafanzeige. Weil der Angriff auf dem Gelände der Tankstelle
stattgefunden hatte, so die Hoffnung der Betroffenen, könnte die Videoüberwachung Aufschluß über die Täter
geben
Friedrichshain, 24.06.04
Serie von Überfällen im Friedrichshain
Gleich mehrere Schwule wurden Ende Juni unmittelbar nacheinander im Volkspark Friedrichshain brutal zusammengeschlagen – vermutlich von der gleichen Tätergruppe. Wir gehen davon aus, dass die Gruppe bereits seit
einiger Zeit im Volkspark Schwule überfallen hat und auch davon, dass Betroffene Übergriffe nicht angezeigt
haben. Deshalb bitten wir Betroffene und Zeugen, mit uns Kontakt aufzunehmen.
Einer der Betroffenen wandte sich an uns und berichtete von einem Vorfall, der sich am 24. Juni um ca. 0.30 Uhr
im Friedrichshain am Spielplatz nähe Friedensstraße ereignet hatte. Ein Jugendlicher hatte sich ihm plötzlich
genähert und ihn nach einer Zigarette gefragt. Gleichzeitig näherten sich ihm weitere Jugendliche, aus den Büschen kommend, und umzingelten ihn. Als er erklärte, dass er als Nichtraucher keine Zigaretten habe, bekam er
bereits einen Faustschlag ins Gesicht. Im nächsten Moment wurde von allen Seiten auf ihn eingeschlagen. Er
konnte sich losreißen und wegrennen, wurde jedoch wieder eingeholt und erneut geschlagen und getreten, so
dass er zu Boden fiel. Als der Geschädigte dann laut um Hilfe rief, ließen die Täter von ihm ab und rannten weg.
Der Geschädigte seinerseits konnte zur Friedensstraße flüchten und Passanten bitten, die Polizei zu rufen.
Die Polizei kam mit einem größeren Aufgebot und einem Krankenwagen. Die Täter wurden jedoch nicht ergriffen.
Der Geschädigte wurde ins Krankenhaus am Friedrichshain gebracht, wo er ambulant versorgt wurde. Unter
anderem wurden zwei Platzwunden am Kopf genäht. Im Krankenhaus traf er auf einen weiteren schwulen Mann,
der ihm berichtete, kurz nach ihm im Friedrichshain Opfer durch die gleichen Täter geworden zu sein. Von der
Polizei habe er später außerdem gehört, dass noch weitere Schwule überfallen worden seien. Bei den Tätern
handelt es sich nach Angaben des Opfers um etwa 15 bis 17 Jahre alte Jugendliche mit kurzen Haaren und
dunkler Kleidung.
Wir gehen davon aus, dass diese Tätergruppe im Friedrichshain offenbar ganz systematisch Jagd auf Schwule
gemacht hat. Vor allem sind wir an Zeugen interessiert, denen die Gruppe aufgefallen ist oder die Übergriffe oder
Hilferufe vernommen haben. An sie appellieren wir, sich bei uns zu melden.
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Wir bieten Opfern unseren Rat und unsere Unterstützung an. Auch wer keine Anzeige erstatten möchte, kann
sich vertrauensvoll an uns wenden.
Charlottenburg, 21.06.04
Vergewaltigung mit KO-Tropfen
Die Reihe der Gewaltstraftaten, die durch Einsatz von KO-Tropfen stattfinden, reißt nicht ab. Wurden in der Vergangenheit die Opfer betäubt und dann ausgeraubt, so wurden uns in jüngerer Zeit Fälle bekannt, in denen Opfer
vergewaltigt wurden. Deshalb rufen wir zu Wachsamkeit auf. Außerdem rufen wir dazu auf, uns ähnliche Übergriffe zu melden. Möglicherweise sind dadurch auch Verbindungen zu erkennen, die zur Täterermittlung führen können.
Der Geschädigte war dem Täter, einem etwa 40-jährigen Mann, am 20. Juni 2004 auf dem schwul-lesbischen
Stadtfest begegnet. Die beiden gingen gemeinsam etwas trinken, später gingen sie auch essen. Schließlich
schaffte es der Täter durch konsequente Aufdringlichkeit, dass der Geschädigte einwilligte, ihn in seiner Wohnung übernachten zu lassen. Da bisher kein Grund zu Misstrauen bestand, verabredete sich der Geschädigte am
nächsten Abend erneut mit dem Täter. Obwohl als Treffpunkt der Bahnhof Zoo vereinbart war, stand dieser letztlich jedoch wieder vor seiner Wohnungstür. In der Wohnung brachte der Täter das Thema dann auf gesunde
Ernährung und Aufbaupräparate wie Calcium. Daraufhin lud er den Geschädigten zu einem Getränk mit Calciumtabletten ein und tat dabei etwas unbemerkt ins Getränk. Hier reißen die Erinnerung des Opfers ab. Als er zwei
Tage später – also am Mittwoch – wieder zu sich kam, erzählten ihm Freunde, dass er am Dienstag völlig neben
sich stand. Dann erst entdeckte er in seinem Schlafzimmer Utensilien, die er beim Sex nicht benutzt – und begriff
nun, was vorgefallen war. Er ging daraufhin zum Arzt und erstattete anschließend Strafanzeige. In einer Urinprobe wurde eine erhebliche Menge der Substanz Diazepam festgestellt. Der Täter soll bereits zuvor auf ähnliche
Weise Opfer überwältigt haben.
Brandenburg, 20.05.04
Grausamer Doppelmord
Ein schwules Paar im Alter von 34 und 47 Jahren ist im brandenburgischen Münchehofe (Ortsteil von Müncheberg in Märkisch-Oderland) grausam ermordet worden. Am 20. Mai waren die – bis zur Unkenntlichkeit verbrannten – Leichen in einem Waldstück gefunden worden. Drei der vier Täter (19 bis 40 Jahre) sitzen in Haft. Ihrer
Aussage zufolge hatten sie den 34-Jährigen bewusstlos geschlagen, um eine angeblich von ihm begangene
Vergewaltigung zu vergelten. Um den Freund, der die Tat mit ansehen musste, ebenfalls ‚mundtot’ zu machen,
wurde auch er bis zur Bewusstlosigkeit zusammengeschlagen. In der Einschätzung, so glaubt die Polizei, beide
getötet zu haben, gingen die Täter daran, die vermeintlichen Leiche fortzuschaffen und zu verbrennen.
An dem Tatmotiv der Täter zweifelt die Polizei allerdings, da das Vergewaltigungsopfer nicht zum Verwandtenoder Bekanntenkreis der Täter gehöre. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich lediglich um eine Schutzbehauptung handelt, die in ähnlichen Variationen häufig von schwulenfeindlichen Gewalttätern angeführt wird, um ihre
Tat – oft als Notwehr – zu rechtfertigen und die eigentliche Schuld auf das Opfer abzuwälzen.
Auch wenn ein schwulenfeindliches Motiv bisher nicht eindeutig nachzuweisen ist, sind wir über dieses Verbrechens schockiert.
Kreuzberg/Neukölln, 29.05.04
Angriff nach missglücktem Diebstahl
In einem persönlichen Gespräch berichtete uns ein 52 Jahre alter schwuler Mann von einem Überfall, der sich am
Pfingstsamstag früh ereignet hatte. In einem Kreuzberger Lokal hatte der Geschädigte einen etwa 32-jährigen
Mann kennen gelernt, der zuvor schon mit anderen Gästen nett geplaudert hatte und ihm daher ganz sympathisch erschien. Die beiden verließen am frühen Morgen das Lokal, um in einem anderen Lokal in der Nähe noch
ein Bier zu trinken. Anschließend gingen sie noch in ein Restaurant. Dort bekam der Geschädigte den Eindruck,
der Täter wolle ihn betrunken machen, da er immer wieder sein Glas nachfüllte. Als er auf die Toilette ging, folgte
der Täter ihm und umarmte ihn – wobei er ihm gleichzeitig in die Tasche griff. Mit der Bemerkung, er lasse sich
nicht beklauen, verließ der Geschädigte sofort das Restaurant, wurde aber vom Täter sogleich verfolgt. Vor dem
Restaurant schlug der Täter dem Geschädigten unvermittelt und so heftig mit der Faust ins Gesicht, dass zwei
Zähne und die an diesen befestigte Prothese herausgeschlagen wurden. Der Täter warf ihm noch vor „Was, du
sagst ich sei ein Dieb?“, und schob so dem Opfer die Schuld für seine Reaktion zu. Passanten gingen lediglich
mit schüttelndem Kopf vorbei und griffen nicht ein.
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Wenig später verständigte der Geschädigte die Polizei und erstattete Anzeige. Anschließend begab sich das
Opfer in ein Krankenhaus, wo er ärztlich versorgt wurde. Am Montag ging er dann zum Zahnarzt, der ihm noch
einen Zahn herausoperieren musste. Aufgrund der Behandlung war er vier Tage lang krankgeschrieben. Wie er
später von einem bekannten Wirt erfuhr, hatte vermutlich der gleich Täter drei Tage zuvor einen Mann in dessen
Wohnung überfallen und ausgeraubt. Es ist daher zu vermuten, dass der Täter womöglich noch weitere schwule
Männer ausgeraubt hat.
Neukölln, 05.04.04
Donaustraße: beleidigt und körperlich angegriffen
Am 05.04.04, gegen 17 Uhr, ging die Betroffene, eine 33 Jahre alte Transsexuelle, zu Fuß die Fuldastraße vom
U-Bahnhof Rathaus Neukölln aus kommend Richtung Sonnenallee, als sie etwa auf der Höhe Donaustraße von
mehreren jungen Männern schwulenfeindlich beleidigt wurde. Sie war den etwa 18 Jahre alten jungen Männern
auf der Straße entgegen gekommen. Die Jungen Männer haben sich ihr dann drohend genähert. Sie sei jedoch
weiter gegangen. Die jungen Männer haben ihr „Tunte“ und „ich kann’s dir geben“ hinterher gerufen. Sie habe
nicht darauf reagiert. Plötzlich habe jedoch einer der jungen Männer mit einem Teleskopstock ihr zuerst auf ihre
linke Hand und dann auf ihren Oberschenkel geschlagen. Der Schlag auf die linke Hand sei so kräftig gewesen,
dass sie fast eine halbe Stunde lang nichts mehr in der Hand gespürt habe. Sie sei dann weiter gegangen und die
Täter folgten ihr nicht, offensichtlich auch deshalb nicht, weil viel Passanten auf der Straße entlang gingen.
Bei den Tätern soll es sich um Personen nicht-deutscher Herkunft gehandelt haben.
Tiergarten, 9.03.04
Überfall im U-Bahnhof Mendelssohn-Bartholdy-Park
Ein Überfall ereignete sich auch am 9. März 2004 am U-Bahnhof Mendelssohn-Bartholdy-Park. Ein 35 Jahre alter
schwuler Mann wurde am Bahnhofeingang von einer Gruppe Kinder und Jugendlicher angegriffen, die sich dort
nach Angaben des Opfers regelmäßig aufhalten und ihr Unwesen treiben. Als er an der Gruppe vorbeiging, wurde er u.a. als „schwule Sau“ beschimpft. Ihm wurde eine Zigarettenkippe hinterhergeschnipst, die ihn am Nacken
traf. Als er mit „was soll das?“ reagierte, jedoch weiter ging, wurde er aus der Gruppe heraus von hinten angegriffen. Er stand bereits auf der Rolltreppe, als er rücklings zu Boden gerissen wurde. Die Täter schlugen und traten
brutal auf ihn ein. Weil der Geschädigte laut um Hilfe rief und ein Zeuge von oberhalb der Treppe herunterrief, sie
sollten sofort aufhören, flüchteten die Täter. Eine Gruppe von Mädchen boten dem Geschädigten anschließend
Hilfe an. Der Geschädigte fuhr in die Wohnung seines Freundes und von dort aus mit seinem Freund ins Krankenhaus. Hier wurde eine Platzwunde genäht und behandelt. Am nächsten Tag wurde außerdem ein gebrochener Finger festgestellt. Der Geschädigte erstattete Strafanzeige.
Schöneberg, 11.01.04
Überfall im Kiez am Nollendorfplatz
Am 11.01.04, gegen etwa 3 Uhr morgens, wurde ein 48 Jahre alter schwuler Mann Opfer eines schweren Gewaltverbrechens in der Schöneberger Kalckreuthstraße. Der schwule Mann hielt sich zuvor in zwei Lokalen auf,
um dort ein Bier zu trinken und um auf einen Freund zu warten. Wenig später verließ er das Lokal, weil ihm
schummerig wurde. Er schließt im Nachhinein nicht aus, dass ihm auch etwas ins Getränk getan wurde. Denn
danach könne er sich nur noch bruchstückhaft an Einzelheiten erinnern. Wenig später wurde er mit großer Brutalität von mehreren jungen Männern niedergeschlagen. Da der Geschädigte sofort das Bewusstsein verlor, könne
er sich auch nicht mehr an weitere Schläge und Tritte erinnern. Schwer verletzt kam er später im Krankenhaus
wieder zu sich. Ein Passant hatte ihn schwer verletzt zwischen zwei parkenden Autos gefunden, wohin ihn die
Täter gelegt haben müssen. Dieses Detail erfuhr der Geschädigte erst später. Der Geschädigte erlitt erhebliche
Kopfverletzungen. Außerdem wurden ihm mehrere Zähne ausgeschlagen. Er lag über eine Woche im Krankenhaus und befindet sich weiter in fachärztlicher Behandlung. Es sind nicht nur die körperlichen Verletzungen, sondern auch psychische Belastungen, die einen Betroffenen nach der Tat beschäftigen. „Wenn die Narben verschlossen sind denken viele, ach, alles schon verheilt. Wie es aber in mir aussieht, wird gar nicht gesehen.“ Als
belastend wird oft auch die Vorstellung erlebt, was noch alles hätte passieren können. „Wenn ich mir vorstelle, ein
Autofahrer wäre weggefahren und hätte mich dort unten nicht gesehen – ich wäre tot.“
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Pankow, 27.12.03
Weiterer Überfall in den öffentlichen Verkehrsmitteln
Am 27.12.03, gegen etwa 18 Uhr, wurde ein 26 Jahre alter schwuler Mann, der sich in Begleitung seines Freundes befand, in einer U-Bahn der Linie U2 von einem etwa 35 Jahre alten Mann angegriffen. Die beiden schwulen
Männer saßen dem Täter gegenüber. Der Täter war angetrunken. Ihm fiel auf, dass beide schwule Männer ihre
Beine in die gleiche Richtung übereinander geschlagen hatten. Er fuhr sie an und erklärte sehr aggressiv, dass
man ja daran „zwei Schwuchteln“ erkennen würde. Die Betroffenen gingen auf die Beleidigungsversuche nicht ein
und lachten eher über die Äußerungen des Täters. Als die beiden schwulen Männer am Bahnhof Zoologischer
Garten ausstiegen, wurde der 26jährige vom Täter unvermittelt angegriffen und zu Boden geworfen. Durch den
Angriff erlitt der Geschädigte mehrere Prellungen am Körper. In diesem Moment gingen Passanten dazwischen,
die den Täter festhielten. Über eine Notrufsäule konnte die Polizei angefordert werden, die auch relativ schnell
auf dem Bahnsteig eintraf. Der Geschädigte stellte gegen den Angreifer Strafantrag.
Tiergarten, 19.12.03
KO-Tropfen-Täter vor Gericht
Mit einer größeren öffentlichen Aktion wiesen wir Anfang letzten Jahres auf eine Serie von Raubstraftaten hin, die
unter Einsatz von KO-Tropfen begangen wurden. Mehrere Betroffene dieser Gewaltverbrechen hatten sich an
unsere Opferhilfe gewandt. Schnell wurde deutlich, dass es sich um eine größere Serie von Straftaten handelte,
denen mehr schwule Männer zum Opfer fielen, als bis dahin bekannt wurde. Polizeiliche Ermittlungen wiesen
jedoch auch darauf hin, dass hier verschiedene Täter unabhängig voneinander in den schwulen Szenen Berlins
tätig waren. Am 19. Dezember 2003 wurde jetzt ein 37 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Berlin verurteilt,
dem vier dieser Fälle nachgewiesen werden konnten. Er wurde wegen schweren Raubes sowie gewerbsmäßiger
Hehlerei und Betruges sowie versuchten Betruges zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren und 9 Monaten
verurteilt.
Ende letzten Jahres wurden unserer Beratungsstelle weitere Vorfälle bekannt, die den Verdacht nahe legen, dass
es sich hierbei um versuchte bzw. vollzogene Raubüberfälle unter Einsatz von KO-Tropfen handelte. Wir möchten
diese Informationen zum Anlass nehmen, um noch einmal auf diese Gefahr aufmerksam zu machen. Bestellte
Getränke sollten nicht unbeobachtet stehen gelassen werden. Bei Verdacht stehen wir mit Information und Beratung Betroffenen zur Seite.
Kreuzberg, 01.11.2003
Überfall in den öffentlichen Verkehrsmitteln
Am Abend des 1. November 2003 wurden zwei 28 und 29 Jahre alte schwule Männer in der U-Bahnlinie 7 zwischen den Bahnhöfen Südstern und Gneisenaustraße von fünf jungen Männern beleidigt und geschlagen.
Die beiden schwulen Männer, von denen der 31jährige ein Tourist aus England ist, waren am Samstag Abend,
gegen 22.30 Uhr, aus Neukölln kommend Richtung Innenstadt unterwegs, als am U-Bahnhof Hermannstraße fünf
Männer in modisch-sportlicher Kleidung zustiegen. Diese platzierten sich in die unmittelbare Nähe der beiden
schwulen Männer. Kaum war der Zug angefahren, fingen die neuen Fahrgäste an, sich vor den beiden schwulen
Männern demonstrativ zu umarmen und mit gekünstelt hoher Stimme zu sprechen. Vollkommen zur Überraschung der beiden Schwulen: „Wir haben ihnen dafür keinen Anlass gegeben. Wir haben weder Händchen gehalten, noch uns umarmt“, so einer der Geschädigte. Sie wollten auf diese Aktion mit Humor reagieren und meinten,
dass sie sich ja „richtig cool“ verhielten. Daraufhin begannen die jungen Männer, die Geschädigten sexuell zu
beleidigen, in dem sie die Geschädigten aufforderten, ihnen einen zu blasen. „In diesem Moment mischte sich
eine junge Frau ein. Sie sagte zu den jungen Männern, dass sie dumm sind und dass sie damit aufhören sollen“,
so der Geschädigte. Die jungen Männer seien daraufhin ausfallend geworden und haben die Frau beleidigt, indem sie sie als „chinesische Fotze“ beschimpften. Als daraufhin der 28jährige Geschädigte die jungen Männer
aufforderte, die Frau in Ruhe zu lassen, hat ihn einer der Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Sein
Freund aus England sei ihm sofort zu Hilfe gekommen, wurde dann aber ebenfalls angegriffen. Er wurde von
einem der Täter von hinten angesprungen. Gleich darauf seien die Täter am U-Bahnhof Gneisenau Straße aus
dem Zug geflohen. Die Geschädigten fuhren weiter bis zum U-Banhof Mehringdamm.
Erschütternd sei er gewesen, so der Geschädigte, dass ihnen außer der Frau kein weiterer Fahrgast zu Hilfe
gekommen ist, selbst nachdem die Täter geflüchtet waren. Deshalb habe er sich noch einmal den Fahrgästen
zugewandt und gesagt „Vielen Dank für die Hilfe“. Alle hätten daraufhin betreten weggesehen. Als sie am Mehringdamm ausstiegen, haben sich die Geschädigten noch einmal bei der Frau für ihre Courage bedankt. Sie habe
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geweint, berichtet der Geschädigte. Anschließend gingen sie zum nächsten Polizeiabschnitt und erstatteten Anzeige gegen Unbekannt.
„Besonders schlimm ist es für Gewaltopfer, dass ihnen, obwohl Passanten auf der Straße sind oder Fahrgäste mit
ihnen im Bus oder U-Bahn fahren, keiner zu Hilfe kommt – dass sich ihnen noch nicht einmal nach der Tat Augenzeugen zur Verfügung stellen“, so Bastian Finke, Maneo-Projektleiter. „Normalerweise glauben wir, dass,
wenn sich Menschen um uns herum aufhalten, Angriffe nicht passieren und dass uns Menschen zu Hilfe kommen. Geschieht etwas, was nicht diesen Erwartungen entspricht, wirkt diese Erfahrung ebenso traumatisierend.
Nicht selten verlieren Betroffene das Vertrauen in ihre Mitmenschen und reagieren mit großer Wut, Angst und
Rückzug aus der Öffentlichkeit.“
Für Gewaltopfer ist deshalb die Unterstützung und Solidarität wichtig. Deshalb appellieren wir an die Öffentlichkeit, derartiger Gewaltverbrechen und ihre Opfer nicht zu ignorieren, sondern Hilfe anzubieten oder sich vor allem
als Zeuge zur Verfügung zu stellen.
Schöneberg, 13. und 27.09.2003
Zwei Überfälle in der Motzstraße
Der erste Vorfall ereignete sich am Samstag Morgen des 13. September. Zwei schwule Männer, 39 und 40 Jahre
alt, waren auf dem Weg von der „Scheune“ zum U-Bahnhof Nollendorfplatz, als sie in der Motzstraße von hinten
aufgefordert wurden, stehen zu bleiben. Gleich darauf wurden sie von fünf männlichen Jugendlichen zu Boden
geworfen, die dann auf sie einschlugen und eintraten. Sie ließen erst ab, als das stark blutende Opfer laut nach
Hilfe schrie. Im Krankenhaus wurde später bei einem der Geschädigten eine angebrochene Nase und beim anderen mehrere Prellung u.a. im Brustbereich festgestellt.
Eine ähnliche Szene spielte sich ganz in der Nähe auch am Samstag Morgen des 27. September ab. Wieder
wurden zwei schwule Männer, 29 und 33 Jahre alt, von fünf jungen Männern geschlagen und verletzt. Seinen
Anfang nahm das Geschehen in den Morgenstunden vor der „Heilen Welt“, wo die Jugendlichen die beiden
schwulen Männer anpöbelten, Fahrräder umwarfen und in aggressiver Weise schwulenfeindliche Äußerungen
von sich gaben: „Ihr Scheiß-Schwulen!“ Die Jugendlichen zogen dann weiter. Sie trafen jedoch später die beiden
Opfer, die in der Eisenacher Straße entlanggingen, wieder und griffen sie sofort an. Den einen stießen sie zu
Boden, so dass er Verletzungen an Hüfte, Knie und Ellenbogen erlitt, der andere erhielt einen so schweren
Schlag aufs linke Ohr, dass er auch 14 Tage nach dem Vorfall auf diesem noch nichts hören konnte. In beiden
Fällen erstatteten die Geschädigten Anzeige.
Wie uns später gemeldet wurde, waren bereits in der Nacht des 6. Septembers sowie in der Nacht des 12. Septembers junge Männer in der Motzstraße beobachtet worden, wie sie durch die Motzstraße zogen und schwule
Männer beleidigten und provozierten. Die kurze Folge der Ereignisse legt den Verdacht nahe, dass hier ein- und
dieselben Täter die Konfrontation mit Schwulen suchten.
Kreuzberg, 16.08.2003
Drei schwule Jugendliche im öffentlichen Bus angegriffen
Am 16.08.03, gegen 16.30 Uhr, ereignete sich ein schwulenfeindlicher Angriff auf drei schwule Jugendliche im
Buslinienersatzverkehr der U-Bahn-Linie 15 zwischen Hallesches Tor und Mendelssohn-Bartholdy-Park. Die drei
Jugendlichen, 14, 16 und 16 Jahre alt, saßen im unteren Deck im hinteren Teil des Busses, als zwei von ihnen
plötzlich einen Schlag gegen den Hinterkopf erhielten. Sie wurden von drei älteren, etwa 18-20 Jahre alten Heranwachsenden als Schwuchteln, Arschficker und schwule Sau beschimpft. Die drei schwulen Jugendlichen
wandten sich sofort hilfesuchend an den Busfahrer, der jedoch nach Auskunft der Jugendlichen nichts unternahm. Einer der 16jährigen schwulen Jugendlichen erhielt von den Angreifern einen weiteren kräftigen Faustschlag gegen den Unterkiefer, so dass der Jugendliche verletzt zu Boden fiel. Der Busfahrer habe, so die Jugendlichen, trotz ihrer Bitten, die Polizei zu verständigen und die Täter nicht aus dem Bus aussteigen zu lassen, nichts
unternommen. Somit konnten die Täter wenig später fliehen. Entsetzt waren die Jugendlichen außerdem darüber,
dass keiner der Fahrgäste helfend eingriff. Erst nach dem der Bus an der Endstation Mendelssohn-BartholdyPark eingetroffen war, habe der Busfahrer die Polizei angefordert. Der körperlich verletzte Jugendliche wurde in
ein Krankenhaus gebracht, wo der geprellte Unterkiefer wieder eingerenkt wurde. Nach ambulanter Behandlung
konnte er noch am selben Tag wieder entlassen werden. Die Jugendlichen erstatten Strafanzeige gegen Unbekannt. Die Jugendlichen, die nach dem Übergriff sehr schockiert waren, betonten, dass sie sich im Bus nicht
auffällig verhalten und auch nicht Händchen gehalten haben.

Schöneberg, 04.08.2003
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Von Nachbarn angegriffen
Am Montag, dem 04.08.03, gegen ca. 18 Uhr, kam es im Treppenflur eines Schöneberger Mietshauses zu einem
gewalttätigen Übergriff. Zwei schwule Männer, 37 und 38 Jahre alt, berichteten, dass es bereits im Vorfeld zu
Spannungen zwischen ihnen und einer anderen Mietspartei, einer größeren Familie mit Kindern, gekommen war.
An dem Tattag hielt sich auch die Mutter des 37-jährigen in der Wohnung auf. Als sie am Abend mit ihrem Hund
nach Hause kamen begegneten sie im Treppenflur einem erwachsenen Mitglied dieser Familie und einem Kind.
Das Kind begann, nach dem Hund zu treten. Als der 37jährige den Mann bat, auf das Kind aufzupassen, empörte
sich der Mann heftig und beschimpfte die Betroffenen als Schwule. Durch den Lärm aufgeschreckt kam die Mutter aus der Wohnung, jedoch auch die Frau des schimpfenden Mannes. Der Mann wollten dann mit der Faust
ausholen, um den 38jährigen zu schlagen. Dieser konnte dem Schlag ausweichen. Noch bevor sie den Flur verlassen konnten, griff dann die Nachbarsfrau die Mutter des einen Betroffenen an und schlug diese mit der Faust
ins Gesicht. Der Mann beschimpfte die schwulen Männer weiter und drohte damit, dass man ihnen noch die Kehle durchschneiden würde. Die schwulen Männer konnte mit der Mutter in ihre Wohnung flüchten.
Die beiden schwulen Männer sind über diesen Angriff fassungslos. Sie glaubten sich in einem falschen Film wiederzufinden. Die betreffende Familie sei auch anderen Mietsparteien im Haus bereits unangenehm aufgefallen.
Diese haben jedoch Angst, etwas zu unternehmen. Die Betroffenen, die noch keine Anzeige erstattet haben,
wandten sich zur Beratung an uns. Anschließend wandten sie sich an die Hausverwaltung. Diese sagte dann
umgehend Hilfe zu.
Schöneberg, 23. / 28.07.2003
Täter in der Szene wiedererkannt und Polizei verständigt
Innerhalb weniger Tage trugen Anfang August zwei geschädigte schwule Männer dazu bei, dass kurze Zeit nach
der Tat die Täter im Schöneberger Kiez der Polizei übergeben werden konnten. In beiden Fällen hatten sich die
betroffenen Berlin-Touristen zuerst an unsere Beratungsstelle MANEO gewandt, bevor sie Anzeige erstatteten.
Denn im Vordergrund standen für sie in erster Linie Befürchtungen, eine Anzeige bei der Polizei würde mehr
Probleme aufwerfen als zur Lösung beitragen. Wir vermittelten dann erfolgreich den Kontakt zur Polizei, so dass
sich die Betroffenen anschließend gestärkt und ermutigt fühlten. Wenig später erkannten die Geschädigten die
Täter im Kiez wieder. Die Polizei griff daraufhin zu.
Am 23.07.03, gegen 22 Uhr, lernte ein 35 Jahre alter schwuler Mann, der sich als Tourist in Berlin aufhielt, zwei
junge Männer kennen, die er mit in seine Unterkunft einlud. Der Kontakt entstand auf der Straße, wo die beiden
jungen Männer den Geschädigten freundlich ansprachen. In der Wohnung stahlen sie dann dem Geschädigten
das Handy sowie Bargeld aus der Geldbörse. Der Geschädigte, der sich wenig später bei uns meldete, äußerte
den Wunsch, Anzeige zu erstatten, gleichzeitig jedoch Bedenken gegenüber der Polizei. Er begründete seine
Vorbehalte damit, dass er Angst davor habe, sein Freund könne durch die Polizei von den beiden Strichern erfahren. Die Anzeigenaufnahme gestaltete sich danach für ihn weit weniger schwierig als vermutet. Noch am gleichen
Abend entdeckte er die beiden Täter in einer Bar im Schöneberger Kiez wieder. Selbstsicher verständigte er
daraufhin die Polizei, die sofort zugriff und die Täter festnahm.
Am 28.07.03, gegen 01.00 Uhr, lernte ein 40 Jahre alter englischsprachiger Tourist zwei junge Männer im Schöneberger Kiez auf der Straße kennen, die er anschließend zu sich in seine Unterkunft einlud. Bevor es zum Sex
kommen sollte, verlangten die Täter 250 € pro Person. In einem unbeobachteten Moment hatten sie jedoch dem
Geschädigten bereits sehr viel Bargeld aus seiner Hosentasche entwendet, die er zuvor von einem Bankautomaten abgehoben hatte. Als er sein Geld suchte, um eine „Anzahlung“ zu leisten, das Geld aber nicht fand, beschuldigten ihn die Täter, er würde sie betrügen. Sie drohten ihm mit Konsequenzen. In der so verursachten Irritation
stahlen sie dem Geschädigten noch sein Laptop. Mit dem Versprechen, ihnen das Geld aus einem Geldautomaten zu holen, verließen die Täter mit dem Opfer die Wohnung. Glück im Unglück: der Bankautomat warf bis zum
nächsten Tag kein weiteres Geld aus. Die Täter ließen unter weiteren Drohungen von ihm ab. Als der Geschädigte zurück zu seiner Unterkunft kam entdeckte er den Verlust des Laptops. Aus Angst, der Arbeitgeber, dem der
Computer gehörte, könne über eine Anzeige von den Hintergründen der Tat und somit auch von seiner Homosexualität erfahren, suchte der Geschädigte unsere Opferhilfe auf. Seine Sorgen konnten schließlich durch Informationen und Hilfestellungen ausgeräumt werden. In Begleitung eines Mitarbeiters erstattete der Geschädigte noch
in der Nacht Anzeige bei der Polizei. Knapp eine Woche später erkannte der Geschädigte im Schöneberger Kiez
einen der Täter wieder. Der Geschädigte, der von einem unserer Mitarbeiter begleitet wurde, verständigte sofort
die Polizei, welche den Täter festnehmen konnte. Drei Stunden später konnte der Geschädigte bei der Polizei
sein Laptop wieder abholen. Dieser wurde von der Polizei noch in der selben Nacht in der Wohnung des Täters
gefunden.

Schöneberg, 05.06.2003
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Raubüberfall
Am frühen Morgen des 05.06.03 hielt sich ein 24 Jahre alter schwuler Mann im Schöneberger Kiez auf. Er hatte
bereits einiges getrunken, als er von einem etwa 19 Jahre alten Mann angesprochen wurde, der in Begleitung
eines etwa 30 Jahre alten Mannes war. Weil er den Jüngeren attraktiv fand, kamen sie ins Gespräch. Es stellte
sich dann heraus, dass dieser für Sex Geld haben wollte, was der 24jährige jedoch ablehnte. Weitere Überredungskünste des 19jährigen schlug der andere konsequent aus. Der Jüngere begleitete ihn noch in ein weiteres
Lokal, setzte sich dann aber mit dem älteren Begleiter ab.
Gegen etwa 05.30 Uhr machte sich der 24-Jährige zu Fuß auf den Weg zum Nollendorfplatz, um von dort aus mit
der U-Bahn nach Hause zu fahren. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits angetrunken. Auf dem Weg durch die
Eisenacher Straße wurde er am Spielplatz wieder von dem 19jährigen angesprochen. Plötzlich habe ihm dann
der Ältere ins Gesicht geschlagen, während der Jüngere versuchte, ihm in seine Taschen zu greifen. Der Betroffene konnte sich dagegen wehren und flüchten. Er bemerkte jedoch zu spät, dass ihm die Täter folgten. In der
Kleiststraße wurde er von den beiden eingeholt. Mit einem weiteren kräftigen Faustschlag ins Gesicht fiel der
Betroffene zu Boden. Sofort durchsuchten ihn die Täter und entwendeten Bargeld und ein Handy. Die Täter flüchteten dann. Der Geschädigte konnte in einer nahegelegenen Bar Hilfe verständigen, von der aus die Polizei alarmiert wurde.
Durch den Schlag erlitt der Geschädigte eine angebrochene Nase, abgesplitterte Zähne im Frontbereich sowie
Knochensplitterungen im Oberkieferbereich. Der Geschädigte, der Student und Musiker ist, befürchtete anfangs
berufliche Probleme, die jedoch zum Glück nach ausgiebiger ärztlicher Behandlung ausblieben. Der Geschädigte
wandte sich kurz nach dem Überfall mit der Bitte um weitere Hilfe und Unterstützung an uns.
Mitte, 20.05.2003
Transsexueller angespuckt
Am 20.05.03, gegen 18.20 Uhr, berichtete uns eine 36 Jahre alte Transsexuelle von einem Vorfall, der sich am
Sonntag, dem 18.05.03, gegen ca. 14 Uhr, auf dem U-Bahnhof Weinmeisterstraße in Berlin-Mitte ereignet hatte.
Sie hielt sich gerade auf dem U-Bahnhof auf, als sie von 5 jungen Leuten bemerkt wurde. Diese waren etwa 2526 Jahre alt. Die Personen starrten sie unentwegt an. Plötzlich wurde sie aus der Gruppe heraus sehr aggressiv
und verbal attackiert. Was die Männer genau sagten, habe sie jedoch nicht verstehen können. Doch deren Gestik
war sehr eindeutig. Dann wurde sie aus der Gruppe heraus ins Gesicht gespuckt. Andere spukten vor ihr aus. Die
Geschädigte habe nichts weiter unternommen. Sie habe sich nicht gewehrt, um die Situation nicht eskalieren zu
lassen. Sie sei einfach weiter gegangen. Sie habe den Vorfall später auch nicht angezeigt. Die Betroffene wollte
uns den Vorfall nur melden, damit dieser dokumentiert wird.
Berlin, 12.05.2003
Erneut ein Tötungsdelikt
Am 12.05.2003 wurde durch die Presse gemeldet, dass sich in der Nacht vom 10.05. auf den 11.05.2003 ein
Raubmord an einem 47 Jahren alten Lehrer in seinem Einfamilienhaus in Köpenick ereignet hatte. Danach wurde
der Lehrer von zwei Schülern, einem 15jährigen und zwei 16jährigen, in seinem Haus überfallen und anschließend getötet. Die Beschuldigten wurden mittlerweile ermittelt. Der Lehrer war am Bahnhof Zoo bekannt und hatte
die Täter nach dem ersten Kennerlernen wenige Tage später zu sich nach Haus eingeladen. In der Tatnacht
erwartete der Lehrer die Beschuldigten in seinem Haus. Offensichtlich waren die Beschuldigten bereits mit dem
Vorhaben zur Wohnung des Getöteten gefahren, diesen zu berauben. Einer der Täter habe zum Messer gegriffen
und auf den Mann eingestochen. Nachdem das Opfer am Boden lag, soll es durch weitere Messerstiche ermordet
worden sein. Laut Polizei soll sich der Geschädigte in seinem Haus einen erbitterten Kampf mit den Tätern geliefert haben. Diese raubten Wertgegenstände, auch Bargeld, und machten sich anschließend mit dessen PKW auf
die Flucht. Nachbarn waren dann durch Lärm aufmerksam geworden und verständigten die Polizei. Die Täter
rammten mit dem PKW das Garagentor bzw. die Toreinfahrt des Hauses. Sie flüchteten bis nach Hellersdorf und
stellten dort das Auto ab. Vier Tage später konnte die Polizei die beiden abführen. Gegen sie wurde Haftbefehl
und eine Anklage nach dem Jugendschutzgesetz wegen Raubmord erlassen.
Mitte, 25.04.2003
Drei schwule Männer auf der Straße angegriffen
Am Freitag, dem 25.04.03, gegen 04.30 Uhr, wurden unweit des Rosenthaler Platzes drei junge schwule Männer
angegriffen und erheblich verletzt. Sie kamen von einer nahegelegenen Veranstaltung, als sie am Rosenthaler
Platz einer Gruppe von 7-8 jungen Männern begegneten. Aus der Gruppe heraus wurden sie als „Tunten“,
„Schwuchteln“, „Zecken“ und „schwules Transenpack“ beschimpft. Als die an den Jugendlichen und jungen Männern vorbei gingen, wurden sie im Weinbergsweg plötzlich angegriffen. Zwei aus der Gruppe haben dann sofort
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zugeschlagen. Einer wurde in den Rücken getreten und erhielt einen kräftigen Schlag ins Gesicht, so dass er zu
Boden fiel. Die anderen beiden Opfer wurden ebenfalls geschlagen und getreten. Als die Geschädigten aufstanden um weiterzugehen, wurden zwei von ihnen erneut angegriffen, geschlagen und getreten. Als sich die Betroffenen wieder erhoben und flüchteten, bemerkten sie noch, wie ihnen zwei der Täter bis fast vor die nahegelegene
Hauseingangstür folgten. Seither fühlen sie sich zusätzlich vor möglichen weiteren Angriffen bedroht.
Folgen des Angriffes für die Geschädigten waren diverse Prellungen am Körper, am Kopf und im Gesichtsbereich, Schock, und bei einem der Geschädigten eine Fraktur im Kieferbereich. Belastend für die Betroffenen war,
dass sie sich während des Angriffs hilfesuchend an Passanten wandten, die jedoch weitergingen, obwohl einer
von ihnen bereits stark aus dem Mund blutete. Von einem mitgeführten Handy verständigten sie dann selbst die
Polizei. Die Täter konnten unerkannt flüchten.
In einer Stellungnahme erheben die Geschädigten Vorwürfe gegen die Polizei. Diese sei zu spät eingetroffen und
habe am frühen Morgen nur unzureichend ermittelt. Durch eigene Recherchen habe man in Erfahrung gebracht,
dass die Täter noch bis 05.30 Uhr am Rosenthaler Platz herumgestanden haben, ohne dass diese festgestellt
wurden.
Berlin, 19.04.2003
Erneut zwei Tötungsdelikte
Erneut sind in Berlin zwei schwule Männer ermordet worden. Der 58-jährige Johann S. wurde am Sonnabend, 19.
April 2003, um 9 Uhr tot in seiner Wohnung an der Frankfurter Allee in Lichtenberg entdeckt. Er war erschossen
worden – vermutlich schon mehrere Tage vorher. Seine Kollegen hatten die Polizei informiert, nachdem er am
Freitag nicht zu seinem Dienst am Flughafen Tegel erschienen war. Da in seiner Wohnung sämtliche Wertgegenstände fehlen und auch das Auto des Opfers – ein grünes Mazda MX5 Cabrio (B – PM – 6318) – verschwunden ist, vermutet die 1. Mordkommission im LKA einen Raubmord.
Die Leiche von Klaus-Dieter S. (57) aus Wedding wurde ebenfalls am Sonnabend, 1 Uhr, von einer Passantin im
Tiergarten, nahe dem Ausflugslokal „Schleusenkrug“ entdeckt. Er war – vermutlich Freitagnacht – durch Schläge
auf den Kopf getötet worden. Wertgegenstände wurden nicht gestohlen. Der Mann, der eine Beinprothese trug,
hielt sich, laut 8. Mordkommission im LKA, häufiger in der Stricher-Szene am Bahnhof Zoo auf. Dort war er am
Karfreitag gegen 21 Uhr auch zuletzt gesehen worden. Laut Angaben eines Zeugen soll er dort in Begleitung
einer Person weggegangen sein.
Die Mordkommission bittet in beiden Fällen um Hinweise zu Umfeld, Bekanntenkreis und Aufenthaltsorte der
Opfer, ebenso wie zum Verbleib des gestohlenen Mazda: Tel. 699- 327112 (1. Mordkommission), Tel. 699327181 (8. Mordkommission).
Das SÜB nimmt diese zwei neuerlichen Tötungsverbrechen an schwulen Männern mit großer Betroffenheit zur
Kenntnis. Nach wie vor ereignen sich viele Gewalttaten in Szenebereichen, die aus Scham oder Angst verschwiegen werden. Immer wieder werden uns Vorfälle bekannt, in denen entweder Freier oder Stricher zu Schaden gekommen sind. Betroffene, die sich mit konkreten Anliegen an uns wandten, berichteten uns häufig über
diverse Vorerfahrungen mit Gewalt- oder Diebstahldelikten. In diesem Zusammenhang wird für uns häufig erkennbar, dass unter dem Mantel des Schweigens Täter über lange Zeit agieren können ohne ermittelt zu werden.
Da sich die Täter offensichtlich in Sicherheit wiegen, werden sie dann oftmals skrupelloser. Die Gewaltspirale, die
sich dadurch entwickelt, kann unterbrochen werden.
Wir appellieren daher an Betroffene, über Straftaten nicht zu schweigen, sondern darüber zu sprechen, wenn
Polizei nicht gewünscht ist, so doch eventuell mit Freunden. Für vertrauensvolle Gespräche bieten auch wir uns
an. Gemeinsam können wir dann nach Möglichkeiten suchen, mit der Situation umzugehen, und gegebenenfalls
weitere Hilfen aufzeigen. Oftmals bieten unsere Informationen den Betroffenen sicherere Entscheidungshilfen.
Mitte, 16.03.2003
Polizeirazzia gegen schwule Jugenddisko
Das SÜB zeigt sich irritiert über den Ablauf einer Polizeirazzia, die am Sonntag, dem 16.03.03, gegen 00.22 Uhr,
in der Kalkscheune in Berlin-Mitte stattgefunden hat. Mit einem großen Polizeiaufgebot, u.a. mit Polizeihunden,
wurde eine Discoveranstaltung des Party-Veranstalters „Gaymeboy“ überprüft. Grundlage des Einsatzes sei, so
der Veranstalter, der Verdacht des Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz gewesen. Die Überprüfung war
gegen ca. 01.45 Uhr beendet. Nach Augenzeugenberichten sollen etwa 70 Polizeibeamte an der Aktion beteiligt
gewesen sein, darunter viele Polizeischüler.
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Die Polizeiaktion begann nach Zeugenaussagen gegen 00.22 Uhr. Alle Teilnehmer, die auf die Beamten jünger
als 18 Jahre wirkten, wurden nach ihrem Alter gefragt bzw. aufgefordert, sich auszuweisen. Waren sie jünger,
wurden sie in Polizeiwagen eskortiert, wo ihre Personalien aufgenommen und überprüft wurden. Sie mussten
außerdem einen Fragebogen ausfüllen. Die Überprüfung der Veranstaltung ergab, dass sich unter den Gästen
mehrere Dutzend Jugendliche unter 18 Jahren befanden, die nach dem Jugendschutzgesetz die Einrichtung um
Mitternacht hätten verlassen müssen.
Der polizeiliche Aufwand, der hier betrieben wurde, um eine Ordnungswidrigkeit zu ahnden, erscheint völlig überzogen und unverhältnismäßig. Denn bei einem Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz handelt es sich um eine
Ordnungswidrigkeit. Um dieser nachzugehen, dienen die festgestellten minderjährigen Jugendlichen lediglich als
„Beweismittel“, um gegen die Veranstalter vorzugehen.
Für uns stellt sich angesichts des Polizeiaufgebotes die Frage, ob diese Art des polizeilichen Umgangs mit Zeugen angemessen war. Bei einem polizeilichen Einsatz an einem so sensiblen Ort ist die Gruppe der Betroffenen
zu berücksichtigen. Es handelt sich bei den ermittelten Jugendlichen unter 18 Jahren in erster Linie um schwule
und bisexuelle Jugendliche, die in der Phase ihres Coming-Outs mit vielerlei Problemen zu kämpfen haben, z.B.
weil ihr soziales Umfeld über ihre sexuelle Orientierung nichts weiß oder die Jugendlichen Angst vor einem Outing haben.
Unter diesem Aspekt ist auch auf das ungelöste Problem hinzuweisen, welche Alternativen zu einem kommerziellen Disko-Besuch sich schwulen Jugendlichen bieten. Die wenigen angeleiteten Jugendgruppen, die sich in Berlin
an junge Lesben und Schwule wenden, werden durch die zuständige Senatsverwaltung nur dürftig gefördert.
In Folge dieses Einsatzes haben wir es mit einer Irritation im Vertrauensverhältnis zwischen Schwulen und der
Polizei zu tun. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass sich das SÜB und der Ansprechpartner der
Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen seit Anfang der 90er Jahre in einem mühsamen Prozess
um den Aufbau von Vertrauen zwischen Schwulen und der Polizei bemühen.
world-wide-web
Rechte Hetze im Internet
„Schön guten tag ihr verdammten schwulen mistviecher ... Ich und viele andere wollten euch nu nochmal bewusst
machen wie sehr ihr gehasst werdet, auch wen schwul sein mittlerweile zur mode geworden ist solltet ihr nie
vergessen das wir euch alle kriegen.“ Hasstiraden wie diese gehören in schwulen Internet-Chatrooms zum Alltag.
Da Chatrooms für jeden offen und zugänglich sind, sind Schwule auch hier Angriffen und Diffamierungen, häufig
typisch rechten Parolen ausgesetzt. Im Internet offenbart sich, dass es mit der scheinbar gewachsenen Akzeptanz von Schwulen in der Gesellschaft nicht weit her ist. Denn im Schutz der Anonymität dringen viele in die explizit schwulen Räume ein und lassen dort ihrem Hass freien Lauf: Immer wieder bekommen wir von ChatraumNutzern Hinweise übermittelt. Täter linken sich auch in Räume ein, die teilweise von bis zu 100 Besuchern
gleichzeitig genutzt werden, und hetzen dort los:„schwule Hunde“, „Gaskammer ruft für euch“, „Tunten müssen
alle erschossen werden“ oder „Hitler hat früher einen Fehler gemacht“.
Nicht zu unterschätzen ist diese Form der Bedrohung, die Angst und Unsicherheit verbreitet. Einmal mehr zeigt
sich, dass Schwule überall, wo sie sichtbar sind, angreifbar sind und angegriffen werden. Womit viele Aggressoren nicht rechnen ist jedoch, dass wir konsequent gegen diese Gewaltandrohungen vorgehen, sobald sie uns
bekannt werden. Auch gegen den Urheber der oben zitierten Hetzschrift haben wir Strafanzeige erstattet. Betroffenen, die Übergriffe erlitten haben, stehen wir solidarisch zur Seite. Wir unterstützen und helfen Betroffenen von
Gewalt und Diskriminierung. Darüber hinaus sind wir stetig dabei, gewaltpräventive Strategien, auch für den Bereich Internet, weiterzuentwickeln. Um diese Arbeit konsequent fortzusetzen, rufen wir dazu auf, uns entsprechende Vorfälle umgehend zu melden.
Berlin
Brutale Raubzüge
Durch Ermittlungsarbeit der Berliner Polizei wurde eine Gruppe von Jugendlichen und jungen Männern bekannt,
die angegeben haben, über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren schwule Männer gezielt ausgeraubt zu
haben. Obwohl durch Aussagen der Täter inzwischen zahlreiche Taten bekannt sind, fehlen bisher jegliche Aussagen seitens der Opfer. Vermutet wird, dass die Täter ganz bewusst auf die Angst ihrer Opfer spekuliert haben,
sich der Polizei mitzuteilen – oder sogar damit gedroht haben, diese zu belasten. Wir bieten uns daher Betroffenen als Gesprächspartner an.
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Die Taten gehen zurück bis mindestens ins Jahr 2001. Den ermittelten Beschuldigten, die offenbar aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen, werden mittlerweile zahlreiche Überfälle auf schwule Männer nicht nur in Berlin
zur Last gelegt. Sie sollen u.a. auch in Magdeburg, Dresden, Rostock, Leipzig, und Hamburg tätig gewesen sein.
Ermittlungen werden auch in anderen bundesdeutschen Großstädten aufgenommen.
Nach bisherigen Informationen sind die Beschuldigten in kleineren und größeren Gruppen tätig gewesen. Die
Gruppengröße wird auf ca. 12-15 Personen geschätzt. Sie sollen teilweise sehr gezielt und geplant vorgegangen
sein. In mindestens zwei der Fälle sollen sie ihre Opfer überwältigt und gefesselt, danach geschlagen und gequält
haben, um an Geheimnummern heranzukommen. Die Beschuldigten sollen in weiteren Fällen unter anderem
ihren Opfern ihre Pkws gestohlen haben. Mit diesen haben sie dann Touren durch Deutschland unternommen.
Viele der nunmehr seitens der Beschuldigten gegenüber der Polizei angegebenen Gewaltdelikte sind der Polizei
nicht bekannt gewesen. Denn – seitens der Betroffenen wurden keine Anzeigen erstattet.
Wir möchten erneut darauf hinweisen, dass sich Betroffene mit ihrer Furcht, ihren Sorgen und Problemen an uns
wenden können. Die Erstattung einer Strafanzeige ist nicht Voraussetzung, um Beratung bei uns in Anspruch zu
nehmen. Und vor allem respektieren wir den Wunsch nach Diskretion. Nach unseren Erfahrungen relativieren
sich oftmals in einem Gespräch Vorbehalte und Ängste. Und damit verlieren auch die Täter ihre Macht über ihre
Opfer.
Berlin
Raubüberfall bei Chat-Verabredung
Uns ist in Berlin ein Fall gemeldet worden, bei dem sich ein schwuler Mann über einen Chat-Raum verabredet
hatte. Er gab während des Chats seine Privatadresse weiter, um sich zu treffen. Statt des erwarteten „netten
Boys“ suchten ihn zwei junge Männer heim, die ihn brutal ausraubten. Der Vorfall wurde bei der Kripo zur Anzeige gebracht.
Wir müssen davon ausgehen, dass bereits ähnliche Taten stattgefunden haben, die jedoch nicht angezeigt wurden. Wir bitten Betroffene, die ähnliches erlebt haben, sich bei uns zu melden. Wir möchten davor warnen, im
Chatroom seine Adresse weiterzugeben. Wir raten dazu, sich grundsätzlich in einem sicheren Umfeld zu verabreden, um seinen „Date“ näher kennen zu lernen.
world-wide-web
„Schwule erschießen“ als Computerspiel
Durch mehrere Hinweise wurden uns Beschwerden über ein augenscheinlich schwulenfeindliches Computerspiel
bekannt, das im Internet kursiert. In dem Spiel der französischen Firma Uzinagaz muss der Spieler einen Jäger
durch einen Park steuern, in dem ihm Gefahr durch nackte Männer droht, die plötzlich aus den Büschen springen.
Ziel des Spiels ist es, so viele wie möglich davon abzuknallen, um Punkte zu machen. Trifft der Spieler nicht,
stürzt sich der nackte Mann auf den Jäger und nimmt ihn von hinten.
Wir haben uns schriftlich an die Pariser Multimediaagentur gewandt, um gegen das Spiel zu protestieren. Denn in
dem Computerprogramm wird mit klischeehaften Vorurteilen über Schwule gearbeitet, die als Sexmonster und
Vergewaltiger dargestellt werden. Die einzige Alternative, die dem Spieler angeboten wird, ist es, einen Schwulen
zu erschießen oder selbst vergewaltigt zu werden. „Das schlimmste ist aber, dass Sie die Spieler dazu anstiften,
mit einem Gewehr auf Menschen zu schießen,“ erklärte Bastian Finke, Projektleiter des SÜB, erklärte er in einem
Brief an die Firma.
In diesem Zusammenhang erinnern wir an die Messerattacke auf den offen schwulen Pariser Bürgermeister,
Bertrand Delanoë, im vergangenen Jahr. Der Täter hatte nach eigenen Angaben auf den Bürgermeister eingestochen, weil er Schwule hasst. Wir waren damals sofort in Kontakt mit dem Pariser Rathaus getreten, um unser
Mitgefühl und unsere Solidarität zum Ausdruck zu bringen.
Schöneberg, 04.02.2003
Raubüberfall mit „KO-Tropfen“
Erneut wurde uns eine Raubstraftat bekannt, die unter Einsatz von sog. „KO-Tropfen“ stattfand. Am 17.02.03
berichtete uns ein etwa 40-jähriger Berlin-Besucher aus Bayern von einem Vorfall am Dienstag, 04.02.03. Als er
durch die Motzstraße ging, wurde er plötzlich von einer unbekannten Person von hinten auf den Rücken getippt
und angesprochen. Der etwa 25-30 Jahre alte Mann, der mit leichtem Akzent sprach, erklärte, Anschluss zu suchen. Der Tourist freute sich und so gingen sie gemeinsam in den „Hafen“. Dort nahm der Geschädigte mehrer
Drinks zu sich.

Seite 26
030-2163336, home: www.maneo.de

Maneo-Fallbeispiele

Wenig später erlebte der Geschädigte einen sogenannten „Filmriß“. Er berichtete dann, dass er sich nur noch an
wenige Sequenzen erinnern könne. Er erinnerte sich noch daran, dass sie weiter durch den Kiez zogen. Unterwegs forderte der Täter ihn auf, noch Geld von der Bank abzuheben, was dieser dann auch tat. Am nächsten
Tag, als er wieder zu sich kam, bemerkte er den Verlust seines Handys und weitere Abbuchungen von seinem
Konto.
Der Geschädigte wandte sich zuerst an uns, weil er Unterstützung bei der Erstattung einer Anzeige suchte. Wir
konnten den Betroffenen dabei helfen, sofort Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.
„KO-Tropfen“ wirken sich nicht bei allen Betroffenen auf die gleiche Weise aus. Teilweise überfällt die Betroffenen
unerwartet eine sofort einsetzende Müdigkeit. Sie wachen Stunden später auf und fühlen sich oft matt oder
schläfrig. Andere reagieren nach der Einnahme von „KO-Tropfen“ für eine kurze Zeit auf umstehende Personen
wie betrunken, weil bis zum Einsetzen der Bewusstlosigkeit noch eine gewissen Zeit verstreicht. Betroffene, die
zuvor Alkohol konsumiert haben oder auch Medikamente einnehmen, führen die einsetzende Schläfrigkeit bzw.
die folgende Bewusstlosigkeit nicht selten ausschließlich darauf zurück. Stellen sie anschließend den Diebstahl
von Wertgegenständen fest, machen sich Betroffene neben ihrem Ärger nicht selten auch selbst große Vorwürfe.
Sie führen ihre „Unachtsamkeit“ darauf zurück, dass sie „über ihren Durst getrunken“ haben. Oft erkennen Betroffene nicht, dass es sich hierbei um eine geplanten Vorgehen des Täters gehandelt hat.
Schöneberg, 15.01.2003
Diebesbeute im Kiez
Immer wieder erreichen uns Anhaltspunkte auf Gewaltstraftaten, ohne jedoch konkret etwas über die Zeit der Tat
zu wissen. Oft sind es Mitteilungen der Polizei, die „Diebesbeute“ oder „Beweismittel“ sicherstellen konnte, z.B.
bei Überprüfungen von Verdächtigen oder bei der Festnahme von Beschuldigten. Informationen über die Taten
fehlen jedoch, weil der Polizei Anzeigen nicht vorliegen.
So wurde uns gemeldet, dass Polizeikräfte in zivil am Mittwoch, dem 15.01.03, im Schöneberger Kiez unterwegs
waren. Ihnen fiel eine Gruppe bekannter junger Männer auf. Als sie die jungen Männer überprüften, stellten sie
eine von diesen zuvor weggeworfene Uhr sicher, die sehr wertvoll war. Bei der Überprüfung der Personen wollte
dann niemand Eigentümer dieser Uhr sein. Es besteht nunmehr der Verdacht, dass die Uhr aus einer Straftat
stammt. Da die jungen Männer auf den Strich gehen, besteht der Verdacht, dass die Uhr möglicherweise aus
einer Straftat zum Nachteil eines schwulen Freiers stammte.
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Fallbeispiele 2002
Lichtenberg, 12.11.2002
Tötungsverbrechen an 40jährigen schwulem Mann
Am 12.11.2002 wurde der 40 Jahre alte Frank Rührmund in seiner Lichtenberger Wohnung Opfer eines Tötungsverbrechens. Wie die Berliner Morgenpost am 14.11.02 berichtete, war „der alkoholkranke Epileptiker“ am frühen
Morgen des 14.11.02 von seinem Betreuer als vermisst gemeldet worden. Das Opfer wurde wenig später von der
Polizei in seiner Wohnung erstochen aufgefunden. Am 02.12.02 wurden durch polizeiliche Ermittlungsarbeiten ein
20jähriger Tatverdächtiger festgenommen der zugab, den schwulen Mann zwischen dem 07.-11.11.02 ermordet
zu haben. Der ermordete Mann soll kurzen Kontakt mit dem 20-jährigen Mann gehabt haben.
Tiergarten, 29.10.2002
Überfall im Tiergarten
Ein 32-jähriger schwuler Mann berichtete uns Anfang November von einem Überfall, der sich am 29.10.02, gegen
ca. 21.30 Uhr, im Tiergarten ereignet hatte. Auf dem Bremer Weg traf der Betroffene zuerst auf einen jungen
Mann, der Interesse an ihm zeigte. Sie einigen sich daraufhin, in die Wohnung des Betroffenen zu gehen, die
nicht weit entfernt gelegen war. Der Betroffene war damit einverstanden, auch dass sich ihnen ein zweiter junger
Mann anschloss. Gemeinsam wollten sie an der Tankstelle am Ernst-Reuter-Platz noch Getränke einkaufen. So
gingen sie durch den Tiergarten an der Straße des 17. Juni entlang. Unterwegs änderten die beiden jungen Männer ihre Meinung. Sie wollten im Tiergarten bleiben und überredeten den Betroffenen, den „Spaß lieber hier“ zu
suchen. Während der Betroffene einen Ort in der Nähe der Straße des 17. Juni suchte, wollten die beiden jungen
Männer mit ihm eher in die Dunkelheit des Tiergartens gehen. Unweit der S-Bahnbrücke gingen sie dann in ein
Gebüsch. In diesem wurde der Betroffene plötzlich angegriffen. Nachdem er zu Fall gebracht worden war, schlugen die Täter heftig auf ihn ein. Er habe sich jedoch zur Wehr gesetzt und um Hilfe gerufen, berichtetet der Betroffene. Die Hilferufe haben offensichtlich einen der Angreifer verunsichert, der wegrennen wollte. Das habe
auch den zweiten Täter veranlasst, von ihm abzulassen. Beide seien dann Richtung Schleuse geflüchtet. Als der
Geschädigte wieder aus dem Gebüsch trat, hatten sich bereits zwei Zeugen dem Gebüsch genähert. Der Geschädigte sei dann nach Hause gegangen. Eine Strafanzeige habe er bisher noch nicht erstattet und wollte das
auch vorerst nicht tun.
Friedrichshain, den 16.10.2002
Bedrohung beim Crusien
Wie uns ein 28 Jahre alter schwuler Mann berichtete, habe er sich am 16. Oktober, gegen 16 Uhr, mit einem
Cruiser in dem „wilden Wäldchen“ nördlich der Straße Am Friedrichshain aufgehalten. Dieser Ort liegt gegenüber
vom Märchenbrunnen. Plötzlich bemerkten sie eine Gruppe von 6 Jugendlichen, die sich ihnen näherte. Als sich
der zweite Cruiser daraufhin entfernen wollte, bat der Betroffene ihn darum, bei ihm zu bleiben, damit sie gemeinsam den Ort verlassen könnten. Gleich darauf stellten sie fest, dass die etwa 16-18 Jahre alten Jugendlichen sie
bereits umstellt hatten. Die Situation wirkte vor allem dadurch bedrohlich, da die Jugendlichen mit Stöcken und
Ästen bewaffnet waren. Sie versperrten beiden den Weg und verlangten in einem sehr aggressiven Ton Auskunft
darüber, ob sie schwul seien. Die Betroffenen wollten sich auf kein Gespräch einlassen und an den Jugendlichen
vorbei gehen. Sie ließen sie dann passieren, jedoch nicht ohne vorher noch mit den Stöcken bedrohlich auszuholen, so als ob sie damit auf sie einschlagen wollten. Der Betroffene verständigte sich dann mit dem anderen
Cruiser, der ein Handy bei sich hatte, die Polizei zu rufen. Dieser gab dann vor, die Polizei anzutelefonieren. Das
erkannten die Jugendlichen und umstellten den Cruiser erneut. Als er sich erklärte, nicht die Polizei zu rufen,
konnte er weiter gehen. Die Jugendlichen kündigten an, sie würden mit 30 Mann wiederkommen, um „die Schwulen“ im Park „zu ficken“. Als sich der zweite Cruiser von ihm verabschiedet hatte sei der Betroffene zu einer Telefonzelle gegangen und habe bei der Polizei angerufen. Er habe den Vorfall geschildert, wollte jedoch gegenüber
der Polizei anonym bleiben.
Schwerpunktthema KO-Tropfen
Immer wieder werden Fälle bekannt, die sich als Raubstraftaten unter Einsatz von sog. „KO-Tropfen“ ereignet
hatten. Die „KO-Tropfen“ wirken sich nicht auf die gleiche Weise auf die Betroffenen aus. Teilweise überfällt die
Betroffenen unerwartet eine gleich einsetzende und schlaferzwingende Müdigkeit. Sie wachen Stunden später
auf, fühlen sich oft matt oder dösig. Andere reagieren nach der Einnahme von „KO-Tropfen“ für eine kurze Zeit
auf umstehende Personen wie betrunken bevor auch sie das Bewusstsein verlieren. Betroffene, die zuvor Alkohol
konsumiert haben oder auch Medikamente einnehmen, führen die einsetzende Schläfrigkeit bzw. die folgende
Bewusstlosigkeit nicht selten ausschließlich darauf zurück. Stellen sie anschließend den Diebstahl von Wertgegenständen fest, machen sich Betroffene neben ihrem Ärger nicht selten selbst Vorwürfe. Sie führen ihre „Un-
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achtsamkeit“ darauf zurück, „über ihren Durst getrunken“ zu haben oder von den Folgen bisher unerkannter
Wechselwirkungen betroffen gewesen zu sein. Oft erkennen Betroffene nicht, dass sich hier eine geplante schwere Raubstraftat ereignet hat.
Am 30.01.02 meldete ein Geschädigter, dass er Abbuchungen auf seinem Konto feststellte, die er sich nicht erklären konnte. Er berichtete, dass er sich desorientiert fühlte und über ein unspezifisches Unwohlsein klagte. Der
Geschädigte berichtete, dass alles anfing, nachdem er vor drei Tagen zwei junge Männer in einer Schöneberger
Bar kennen gelernt hatte. Gemeinsam seien sie etwas um die Häuser gezogen. Nachdem er in einem Lokal auf
der Toilette gewesen war und danach weiter von seinem Bier getrunken hatte, seien plötzlich die Erinnerungen
abgebrochen. Sein Unwohlsein führte er auf die Wechselwirkungen von Bier und Medikamenten, die er einnehmen muss, zurück. Er hatte sich deshalb bereits an seinen Hausarzt gewandt. Der Geschädigte könne sich die
Abbuchungen von Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro nicht erklären, die er an verschiedenen Bankautomaten in der Stadt getätigt haben soll. Nach seinen Ausführungen wurde der Geschädigte zum zuständigen
Polizeiabschnitt begleitet. Noch in der Nacht leitete die zuständige Kripo Sofortmaßnahmen ein.
Am 26.06.02 hatte ein 45jähriger Geschädigter in einer Schöneberger Bar zwei junge Männer kennen gelernt. Auf
deren Einladung hatten sie etwas getrunken. Als der Geschädigte auf Toilette ging und danach wieder von seinem Getränk, das er stehen gelassen hatte, trank, wurde ihm plötzlich schummerig. An die nächsten Stunden
konnte er sich nicht mehr erinnern. Als er Stunden später wieder zu sich kam, befand er sich in seiner Wohnung.
Er stellte dann fest, dass diese durchsucht worden war und Wertgegenstände in einem ganz erheblichen Umfang
fehlten. Der Geschädigte erstattete daraufhin Anzeige beim zuständigen Polizeiabschnitt. Die aufnehmenden
Beamten schöpfte zuerst keinen Verdacht, weil sich der Geschädigte selbst zuerst auch nicht die Zusammenhänge erklären konnte. Da sich der Geschädigte danach aber gleich ans SÜB wandte und hier Hilfe erhielt, konnten
weitere Sofortmaßnahmen umgehend eingeleitet werden.
Am 11.09.02 hatte ein 50-jähriger schwuler Mann beim Sonnenbaden in einem kleinen Park in Friedrichshain
einen ca. 25-30 Jahre alten Mann kennen gelernt. Diesen hatte er anschließend zu sich nach Hause eingeladen.
Auf Vorschlag des jungen Mannes kochte der Geschädigte Kaffee. Dann bat der junge Mann noch um ein Glas
Wasser. Auch der Geschädigte schenkte sich ein Glas Wasser ein. Als er nochmals aufstand und dann aus der
Küche zurück kam und vom Wasser trank, stellte er einen absonderlich bitteren Geschmack fest. Wenig später
verspürte der Geschädigte eine starke Benommenheit und verlor das Bewusstsein. Der Täter erbeutete anschließend eine erhebliche Menge an Bargeld.
Es besteht der Verdacht, dass es sich möglicherweise um denselben Täter oder dieselbe Tätergruppierung handeln könnte. Eine ähnliche Serie von schweren Raubstraftaten durch denselben Täter konnte in der Vergangenheit schon einmal nicht zuletzt deswegen durch die Polizei aufgeklärt werden, weil sich die Opfer zuvor beim SÜB
gemeldet hatten und hier eine Serie erkannt werden konnte.
Kreuzberg, 26.09.2002
Angriff auf dem U-Bahnhof Kottbusser Tor
Am Vormittag des 26. September wurden zwei schwule Männer auf dem U-Bahnhof Kottbusser Tor Opfer eines
schwulenfeindlichen Angriffs. Der 38-jährige schwule Mann hatte gegen 09.15 Uhr seinen 30-jährigen Lebenspartner auf dem Bahnsteig nach Eintreffen des Zuges mit einem Kuss verabschiedet. Als er die U-Bahn danach
bestieg, wurde er aus einer Gruppe von drei jungen Männern heraus als „schwule Sau“ beschimpft. Als sich der
Betroffene daraufhin verbal zur Wehr setzte, wurde er unvermittelt von einem der jungen Männer getreten. Der
Betroffene stieg daraufhin wieder aus der U-Bahn aus und beschwerte sich erneut über das Verhalten der jungen
Männer. Daraufhin stieg einer der Angreifer aus und schlug dem Betroffenen zwei Mal mit der Faust ins Gesicht.
In diesem Moment kam der Lebenspartner des Geschädigten zu Hilfe und wehrte sich gegen den Angreifer. Da
sich zu diesem Zeitpunkt Polizeibeamte und Bahnhofsaufsicht auf dem Bahnsteig aufhielten, konnten diese unmittelbar eingreifen und die Täter feststellen. Gegen den Angreifer erstatteten die Betroffenen Strafanzeige. Aufgrund der Wehrhaftigkeit des Freundes wurde auch dieser von dem Angreifer angezeigt.
Prenzlauer Berg, 16.08.2002
versuchter Überfall
Am 16. August informierte uns ein 38jähriger schwuler Mann, dass er am frühen Morgen, gegen 02.30 Uhr, in der
Greifenhagener Straße im Prenzlauer Berg nur knapp einem Überfall entgangen sei. Er habe gerade eine schwule Bar in der Greifenhagener Straße verlassen und sei die Greifenhagener Straße in nördliche Richtung gegangen, als ihm kurz darauf ein Mann auf dem Bürgersteig entgegenkam. Als er an diesem vorbeiging, habe dieser
ihn auffällig gemustert. Weil ihm die Situation merkwürdig vorgekommen sei, habe er sich nach ein paar Schritten
umgedreht. In diesem Moment bemerkte er, wie der Mann hinter ihm ansetzte, um nach ihm zu greifen. Sofort
rannte er los und bemerkte im nächsten Moment, dass eine zweite Person, die sich auf der gegenüberliegenden
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Straßenseite befand, sich bemühte durch die geparkten Autos hindurchzulaufen, um ihm ebenfalls nachzustellen.
Der Betroffene berichtete, dass er in Todesangst die Straße entlang gerannt sei. Als er weit genug gerannt war,
habe er sich wieder umgedreht. Er habe gesehen, dass die Männer ihn nicht weiter verfolgten. Er sei dann nach
Hause gegangen. Dort habe er noch mindestens zwei Stunden gebraucht, um sich von der Angst zu beruhigen.
Er habe danach auch sehr schlecht geschlafen. Am Morgen konnte er sich dann mit Freunden über den Vorfall
unterhalten.
Mitte, 28.07.2002
Überfall am S-Bahnhof Alexanderplatz
In der Nacht von Sonnabend, 28.07.02, zu Sonntag, 29.07.02, wurden zwei schwule Freunde, 22 und 23 Jahre
alt, auf dem S-Bahnhof Alexanderplatz Opfer eines schwulenfeindlichen Angriffs. Als die beiden Geschädigten
auf die letzte S-Bahn warteten, hielten sich mit ihnen auf dem Bahnsteig noch drei weitere Männer auf. Sie
schätzten diese auf etwa 25-30 Jahre. Die drei Männer haben die beiden auf dem S-Bahnhof angesprochen und
sie gefragt, ob sie schwul seien. Selbstbewusst haben sie ihnen das bestätigten, woraufhin der junge Mann, der
sie angesprochen hatte, plötzlich sehr aggressiv wurde. Unvermittelt habe er mit der Faust auf den Kopf des
22jährigen eingeschlagen. Die anderen beiden Begleiter haben sie dann ebenfalls angegriffen und auf sie eingeschlagen. Während sich der 22jährige den Schlägen entziehen konnte, habe der Freund bereits auf dem Boden
gelegen. In diesem Moment sei der Zug eingefahren, woraufhin die Täter abließen und sich entfernten. Passanten seien ihnen dann zu Hilfe gekommen. Die Täter stiegen unterdessen in den haltenden Zug ein, der jedoch
nicht abfuhr. Als die Täter das bemerkten, stiegen sie wieder aus und entfernten sich schnell vom Bahnsteig.
Wenig später trafen Beamte des BGS und der Polizei ein, sowie ein Krankenwagen. Folgen des Angriffes waren
Prellungen im Gesicht, eine geschwollene Lippe, Gehirnerschütterung, Augenhämatom sowie multiple Prellungen
am Körper. Die Geschädigten haben Strafantrag gegen Unbekannt gestellt.
Wilmersdorf, 21.06.2002
41jähriger Mann in seiner Wohnung überfallen
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, dem 21.06.02, gegen 00.20 Uhr, wurde ein 41 Jahre alter schwuler
Mann in seiner Wohnung Opfer eines versuchten Totschlages. Danach hatte der schwule Mann sich am Abend
zuvor mit drei jungen Männern zuerst unweit des Bahnhofs Zoo (Beate-Uhse-Sexshop) aufgehalten und etwas
getrunken. Anschließend seien sie in dessen Wilmersdorfer Wohnung gefahren. Bei den Personen habe es sich
um zwei Erwachsene – 21 und 25 Jahre alt – und um einen Heranwachsenden – 19 Jahre alt – gehandelt. Der
Geschädigte war mit dem 19jährigen bereits bekannt. In der Wohnung sei dann der 19jährigen „ausgerastet“.
Angeblich habe er sich gegen die Annäherungen des Geschädigten „gewehrt“. Der Gastgeber sei dann von dem
Tatverdächtigen erheblich durch Körpergewalt misshandelt worden, so dass dieser lebensbedrohlich verletzt
wurde. Der Geschädigte konnte schwerverletzt und durch Hilferufe Nachbarn auf sich aufmerksam machen. Die
Nachbarn haben sofort die Polizei verständigt, die relativ schnell vorbeikam und den flüchtenden Tatverdächtigen
nachstellen konnte. Diese versuchten aus der Wohnung zu flüchten. Einer habe versucht, aus dem 4. Obergeschoß über die Hauswand zu flüchten, sei dann dabei abgestürzt, jedoch ohne sich zu verletzen. Auch diesen
Mann konnte die Polizei festnehmen. Der Geschädigte wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht.
Gegen die Beschuldigten wurde Haftbefehl erlassen. Bei der Polizei wurde der Vorgang als „versuchte Tötung“
geführt. Als Haftsache wird der Vorgang als „gemeinschaftlicher schwerer Raub mit gefährlicher Körperverletzung“ geführt.
Friedrichshain, 22.05.2002
Angriff auf schwule Cruiser am Märchenbrunnen
Ein 34 Jahre alter schwuler Mann wurde am Mittwoch, dem 22.05.02, gegen 00.30 Uhr, Opfer eines schwulenfeindlichen Angriffs im Volkspark Friedrichshain am Märchenbrunnen. Der Geschädigte hatte sich kurz zuvor
unweit des Märchenbrunnens mit einem Bekannten unterhalten und war danach in Richtung der öffentlichen
Toilette gegangen. Kurz vor dem Ausgang, d.h. auf dem Gehweg unter den Girlanden, traf er auf sechs Jugendliche, alle etwa 15-18 Jahre alt. Als er an diesen vorbeigehen wollte, stellte ihm einer der Jugendlichen absichtlich
ein Bein. Weil er daraufhin ins Stolpern kam, fragte er den Jugendlichen, was das denn solle. Sofort griff ihn einer
der jungen Männer mit einem gezielten Kickbox-Tritt an und traf ihn in der linken Nierengegend. Gleich darauf
folgte ein zweiter Tritt durch einen anderen Täter, der ihn am Arm traf. Während dessen beschimpften die Jugendlichen den Geschädigten mit schwulenfeindlichen Sprüchen wie „dumme Schwuchtel“ und „schwule Sau“.
Die Täter trugen dunkle Haare und dunkle sog. „Glanzhosen“. Sie sprachen ein Gemisch aus Deutsch und einer
fremden Sprache, die der Geschädigte nicht zuordnen konnte. Durch diesen Vorfall aufmerksam wurde ein Zeuge, der auf einer Bank im sogenannten „Rosengarten“ saß. Er kam dem Geschädigten zu Hilfe. Daraufhin teilte
sich die Gruppe der angreifenden Jugendlichen. Während die einen auf den zu Hilfe kommenden Zeugen ein-
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schlugen, „beschäftigten“ sich die anderen drei mit dem Geschädigten. Der Zeuge wurde mindestens zwei Mal
mit einem Stock auf den Kopf geschlagen. Der Stock traf den Geschädigten auch gegen den Hals.
Der Geschädigte rief laut um Hilfe, was die Angreifer offensichtlich dann zur Flucht trieb. Der Zeuge blutete aufgrund einer Platzwunde stark aus dem Kopf. Zu Hilfe kam ein Cruiser, der dem Zeugen anriet, unbedingt ein
Krankenhaus aufsuchen. Der Geschädigte tauschte mit dem Zeugen die Telefonnummer aus und ging zuerst
nach Hause. Zu Hause stellte der Geschädigte ein fußgroßes Hämatom an seiner linke Nierenseite fest. Am
nächsten Tag ging er zu seinem Hausarzt und erstatten zusammen mit dem Zeuge Anzeige bei der Polizei. Der
schwulenfeindliche Bezug wurde gegenüber dem aufnehmenden Polizeibeamten anfangs nicht aufgezeigt.
Marzahn, 22.05.2002
In der Wohnung schwer verletzt
In der Nacht vom Mittwoch, 22.05.02, zum Donnerstag, 23.05.02, lernte ein 57jähriger Mann in der schwulen Bar
in Mitte am Alexanderplatz einen Mann kennen, den er gegen 03.45 Uhr mit in seine Wohnung einlud. Gemeinsam fuhren sie mit einem Taxi nach Marzahn. In der Wohnung angekommen, wurde dann das Opfer vom Täter
gefesselt und getreten. Aus der Wohnung, die der Täter in aller Ruhe durchsuchte, nahm dieser u.a. ein Handy
und Bargeld mit. Nach dem der Täter die Wohnung verlassen hatte, konnte sich der schwerverletzte Geschädigte
befreien und Nachbarn um Hilfe rufen. Diese alarmierten die Polizei. Bei dem Täter handelte es sich um einen ca.
25-30 Jahre alt Mann. Er gab sich als Italiener aus, nannte jedoch keinen Namen.
Schöneberg, 19.05.2002
Bedrohung durch Autofahrer
Der Betroffene, ein 41 Jahre alter schwuler Mann, berichtete uns von einem Vorfall, der sich am Pfingstsonntag
um Mitternacht in der Motzstraße ereignete. Gemeinsam mit einem Freund waren sie in der Martin-Luther-Straße
aus zu Fuß in der Motzstraße unterwegs gewesen. In der Motzstraße kam ihnen ein vollbesetztes Auto entgegen,
in dem mindestens 4 Personen saßen. Es handelte sich dabei um junge Männer. Das Auto, das in Richtung Martin-Luther-Straße entlang fuhr, drehte an der Ampel und fuhr die Motzstraße zurück in Richtung Nollendorfplatz.
Aus dem Auto heraus wurden sie dann als „Schwule Säue“, „Schwuchteln“ usw. beschimpft. Die beiden schwulen
Männer drohten den Autoinsassen mit der Polizei, was diese jedoch wenig beeindruckte. Die Täter beleidigten
und schimpften weiter, was den Betroffenen angesichts der Dunkelheit und der Überzahl der Täter immer bedrohlicher erschien. Die schwulen Männer rannten dann in ein schwules Lokal und warnten den Barkeeper und Gäste
vor dem Auto.
Kreuzberg, 19.05.2002
Überfall auf dem Karneval der Kulturen
Am 20.05.02 meldete sich bei uns ein schwules Freundespaar. Die beiden Männer berichteten, dass sie am
19.05.02, gegen 19 Uhr, auf der Veranstaltung „Karneval der Kulturen“ in Kreuzberg Opfer eines schwulenfeindlichen Angriffs durch 4-5 junge Männer geworden waren. Zusammen seien sie am Tag des Umzuges Hand-inHand dem Festzug in Richtung Yorkstraße gefolgt. Unweit des Lokals „Yorkschlösschen“ seinen sie plötzlich aus
dieser Gruppe heraus zuerst als „schwule Drecksäue“ angepöbelt worden. Darauf haben sie jedoch nicht reagiert.
Plötzlich seien sie dann unvermittelt von diesen in Mitten von Zuschauern geschlagen und getreten worden. Sie
haben versucht, sich gegen die Angreifer wehrhaft zu verteidigen. Sofort haben Zuschauer versucht, in das Geschehen einzugreifen. Dennoch wurden die beiden schwulen Männer durch die Täter erheblich verletzt. Einer
habe einen Schlag gegen den Kopf bekommen, sei zu Boden und mit dem Kopf auf den Bordstein gefallen. Er
habe daraufhin kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Der Geschädigte erlitt eine Schlüsselbeinprellung sowie
diverse Abschürfungen. Der Freund erlitt eine Fraktur im rechten Handgelenk, ein Brillenhämatom sowie weitere
Prellungen am Kopf. In Folge des Angriffs kam es zu weiteren heftigen körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Zeugen und Angreifern. Der gesamte Vorfall wurde mit einer Videoaufnahme eines Zuschauers festgehalten, dokumentiert und der Polizei als Beweismittel zur Verfügung gestellt. Die Täter konnten noch am Tatort durch
Polizeieinsatzkräfte festgenommen werden. Bei der Anzeigenaufnahme haben die Täter den Geschädigten Rache angedroht. Die Geschädigten kamen danach mit einem Krankenwagen ins Urbankrankenhaus. Dort, so berichteten sie später, seien sie unbefriedigend und unzureichend behandelt worden. Die Fraktur am Handgelenk
des einen Geschädigten sei noch nicht einmal festgestellt worden. Die Geschädigten werden durch das SÜB
weiter unterstützt.
Neukölln, den 04.04.2002
Angriff auf zwei schwule Männer durch Nachbarn
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Der Geschädigte, ein 39 Jahre alter schwuler Mann, wurde am 04.04.02, gegen 19.35 Uhr, zusammen mit seinem 30
Jahre alten Freund vor der eigenen Wohnungstür Opfer eines schwulenfeindlichen Angriffs durch einen Nachbarn.
Bereits zuvor waren beide mehrfach schwulenfeindlichen Beleidigungen und Anfeindungen dieses Nachbarn ausgesetzt gewesen. Als sie an diesem Tag vom Einkaufen nach Hause kamen und vor ihrer Wohnungstür standen, öffnete
der 45 Jahre alte Nachbar seine Wohnungstür und schlug unvermittelt mit einer Fahrradkette auf beide ein. Diese traf
die Geschädigten im Gesicht und auf dem Kopf. Den Geschädigten, die mit Kartons voller Lebensmitteln bepackt waren, fielen diese zu Boden. Danach konnten sie den Angreifer vor weiteren Schlägen abhalten und ihm die Kette entreißen. Während einer von ihnen die Polizei verständigte, drängte der andere den Täter auf die Straße, um dort auf den
eintreffenden Funkwagen zu warten. Auf der Straße habe der Nachbar noch einmal mit der Faust dem Geschädigten
ins Gesicht geschlagen. Kurz darauf warf die Frau des Nachbarn einen Keramik-Blumentopf vom Balkon ihrer im ersten
Stock gelegenen Wohnung gezielt nach dem Freund. Dieser traf ihn auf dem Kopf, wo er auch zersprang. Unmittelbar
danach flog ein zweiter Blumentopf hinunter, der ihn im Rücken traf. Die Vorfälle auf der Straße konnten durch einen
Nachbar beobachtet werden. Die wenig später eintreffenden Beamten nahmen die Anzeigen der Geschädigten sowie
die Gegenanzeige des Beschuldigten auf. Die Geschädigten beabsichtigen aus Angst vor weiteren Übergriffen umzuziehen.
Neukölln, 18.03.2002
Übergriff auf dem U-Bahnhof Neukölln
Ein 43 Jahre alter schwuler Mann, der sich als Tourist aus New York in Berlin aufhielt, wurde am Montag, dem
18.03.02, gegen ca. 21.30 Uhr, auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofes U-Neukölln Opfer eines schwulenfeindlichen
Angriffs. Der Amerikaner, der zu diesem Zeitpunkt mit Einkaufstüten bepackt war, hatte sich kurz vorher von
einem Freund auf dem U-Bahnhof mit einem Kuß verabschiedet. Nachdem sein Freund in den Zug der entgegengesetzten Richtung eingestiegen und abgefahren war, musste er selbst noch einige Minuten auf das Eintreffen seines Zuges warten. Um ihn herum bemerkte er eine Gruppe von jungen Leuten, denen er nur oberflächlich
Beachtung schenkte. Diese waren sportlich gekleidet. Nach dem sein Zug eingefahren war, setzte er sich auf die
erste Bank in Fahrtrichtung. Er saß mit seinem Rücken zur Tür. Als sich die hinter ihm liegende Türen schließen
sollte, wurde diese plötzlich von einer Person aufgehalten. Eine zweite Person, ein junger Mann, betrat blitzschnell den U-Bahn-Waggon und schlug dem Geschädigten mit einem kräftigen Faustschlag in den Nacken.
Außerdem spukte er kräftig auf ihn. Gleich darauf verließen beide wieder den U-Bahn-Waggon und der Zug fuhr
ab. Der Geschädigte erkannte einen der Täter als die Person wieder, die er zuvor in der Gruppe auf dem Bahnsteig bemerkt hatte. Obgleich die U-Bahn halb voll war, kam ihm nur ein Augenzeuge zu Hilfe. Der Geschädigte
berichtete, dass sich aufgrund dieses Vorfalls eine Kleinfamilie, die sich vorne im Waggon aufgehalten hatte,
fürchterlich erschreckt hatte. Der Zeuge stieg dann mit ihm am U-Bahnhof Hermann Platz aus und informierte
BVG-Angestellten über den Angriff. Die Hilfe empfand der Geschädigte als sehr unterstützend, zumal er selbst
kaum Deutsch sprach. Der Geschädigte betonte, dass der Zeuge die BVG-Angestellten mehrfach und geradezu
eindringlich bitten musste, die Polizei zu verständigen. Diese kam dann auch nach einiger Zeit und nahm den
Vorfall auf. Nach Schilderung des Vorfalls fuhren dann die Beamten wieder weg. Der Geschädigte sei dann alleine zur Wohnung seines Gastgebers weiter gefahren.
Am nächsten Tag habe er sich sehr deprimiert gefühlt und wollte Berlin sofort verlassen. Am darauffolgenden Tag
haben er seine Botschaft aufgesucht, um sich hinsichtlich des Überfalls weitere Informationen zu besorgen. Der
Mitarbeiter sei sehr verständnisvoll gewesen. Er habe ihn darauf hingewiesen, dass die Berliner Polizei für die
Bearbeitung dieses Vorfall zuständig sei., habe ihm aber wenig Aussichten auf Erfolg machen können. Der Geschädigte hat mittlerweile seinen Aufenthalt in Berlin beendet und ist zurück in sein Heimatland geflogen.
Charlottenburg, 15.03.2002
Versuchte Tötung
Am frühen Freitag Morgen des 15.03.02 wurde ein 52 Jahre alter schwuler Mann von einem 16-jährigen Jugendlichen, mit dem er kurze Zeit zuvor Sex gehabt hat, durch mehrere Messerstiche schwer verletzt. Der Geschädigte war mit diesem an einen abgelegenen Ort nach Charlottenburg gefahren. Bei dem Versuch in sein Auto zu
steigen, um den Angriffen des Täters zu entkommen, wird er von diesem wieder heraus gezerrt. Dabei zieht sich
der Geschädigte eine Fraktur des Sprunggelenkes zu. Selbst als das Opfer schon im Auto sitzt, sticht der Täter
weiterhin auf ihn ein. Der Geschädigte war danach mit seinem Auto bis nach Pankow gefahren. Dort erst hat er
die Notaufnahme eines Krankenhauses aufgesucht. Hintergrund für die weite Fahrt mit den schweren Verletzungen sei die Angst und Scham des Geschädigten gewesen, man könne seine Homosexualität entdecken. Der
Täter kann durch polizeiliche Ermittlungen namhaft gemacht, identifiziert und festgenommen werden. In seiner
Beschuldigtenvernehmung gesteht er die Tat und gibt zu, weitere Straftaten begangen zu haben. Bei diesen
handelt es sich hauptsächlich um Diebstähle, die er in Wohnungen seiner Freier begangen hat. Da zu diesen
Taten trotz aller Bemühungen keine entsprechenden Strafanzeigen gefunden werden konnten, wird davon ausgegangen, dass die Geschädigten es aus Scham vor Reputation und Diskriminierung unterließen, Strafanzeige
bei der Polizei zu stellen.
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Neukölln
Überfallserie gegen schwule Cruiser
In den späten Sommer- und Herbstmonaten des vergangenen Jahres ereignete sich eine Serie von Raubüberfällen im Neuköllner Park am Buschkrug. Wiederholt waren Cruiser in der Nacht bzw. in den frühen Morgenstunden
von Jugendlichen überfallen und beraubt worden. Intensive polizeiliche Ermittlungen führten zur Feststellung von
jugendlichen Tatverdächtigen. Es ist davon auszugehen, dass die Beschuldigten weitere Überfalle auf schwule
Cruiser begangen haben. In einem Fall verständigte ein Zeuge am 21.09.01, gegen 14 Uhr, die Polizei und berichtete, dass im Parkgelände Buschkrugallee ein Mann von zwei jugendlichen Tätern angegriffen wurde und
Hilfe benötige. Die Polizei, die kurz darauf am Tatort eintraf, fand jedoch weder die Täter noch das Opfer vor. Es
werden noch immer Zeugen und Betroffene gesucht, die Angaben zu Überfällen im Park am U-Bahnhof Blaschkoallee machen können.
Spandau, 27.01.2002
Erneut Tötungsverbrechen an einem schwulen Mann
Am 27.01.2002 wurde der 66-jährige Konrad A. tot in seiner Wohnung in Spandau aufgefunden. Am 29.01.03
berichtete der Berliner Tagespiegel, dass die Hintergründe für die Tat noch unklar seien. „ Der Tote hatte mehrere
Stichverletzungen am Körper. Außerdem war er durch Schläge mit einem unbekannten Gegenstand an den Kopf
verletzt worden. Die Tatzeit liegt etwa zwischen Freitagabend und Sonnabendmittag. Nach ersten Erkenntnissen
hat der eher zurückgezogen lebende Rentner seinen Mörder selbst in die Wohnung eingelassen.“
Am 07.02.03 berichtete die Berliner Presse, dass ein 29-jähriger Mann unter Tatverdacht stehe und von der Polizei festgenommen worden war. Er habe gestanden, „im Streit den 66-jährigen Rentner Konrad Arndt getötet zu
haben.“ Nach dem der 29-jährige den Renter in dessen Wohnung besucht habe, sei es zwischen beiden aus
noch nicht geklärten Gründen zum Streit gekommen. „Nach den bisherigen Ermittlungen der Mordkommission
schlug der 29-Jährige den Rentner erst nieder, dann stach er mit einem in der Wohnung gefundenen Messer
mehrfach auf den wehrlos am Boden Liegenden ein. Nach der Tat raubte der Täter Bargeld, Scheckkarten sowie
zwei Kerzenständer aus Messing und verschwand,“ so der Berliner Tagesspiegel.
Im Oktober 2003 wurde der 29-jährige Angeklagte vom Berliner Landgericht zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren wegen Tatschlags verurteilt.
Charlottenburg, 10.01.2002
Schwuler Mann tot in seiner Wohnung gefunden
Am 10.01.02 ereignete sich in Berlin-Charlottenburg ein Tötungsverbrechen an dem 53 Jahre alten Luigi S. Laut
Pressemeldung der Polizei wurde der schwule Mann am 10.01.02 von Bekannten tot in seiner Wohnung aufgefunden. Nach polizeilichen Ermittlungen wurde der Mann durch stumpfe Gewalt gegen den Kopf getötet. Die
bisherigen Ermittlungen ergaben, dass Luigi S. zuletzt am 05.01.2002 in dem Restaurant in Potsdam-Babelsberg,
in dem er arbeitete, gesehen wurde. Er verließ die Gaststätte gegen 00.30 Uhr und fuhr vermutlich mit der SBahnlinie 7 vom Bahnhof Babelsberg zum Bahnhof Zoologischer Garten. Nach Polizeiangaben habe der schwule
Mann in der Nacht am Bahnhof Zoo nach Sexualpartnern gesucht. „Ein Zusammenhang zwischen seiner Homosexualität und dem Tötungsdelikt kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden“, erklärte die Polizei. Bis zum Frühjahr 2003 lagen der Polizei weiterhin keine Erkenntnisse über den oder die Täter vor.
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Charlottenburg, 09.11.2001
46 Jahre alter Mann ermordet in seiner Wohnung gefunden
Beim Löschen eines Wohnungsbrandes in der Kaiser-Friedrich-Straße in Berlin-Charlottenburg entdeckten Feuerwehrleute am 09.11.2001 die Leiche eines durch mehrere Messerstiche ermordeten Mannes. Neben der Leiche
lag ein bewusstloser Mann. Er kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Virchow-Klinikum und schwebte am Nachmittag noch in Lebensgefahr. Die polizeilichen Ermittlungen der 2. Mordkommission ergaben, dass es sich bei
dem Getöteten um den 46-jährigen Hans Sch. handelte. Die Identität des bewusstlos aufgefundenen Mannes
bliebe einige Zeit ungeklärt, auch die Hintergründe der Tat sowie die Ursache des Brandes. Die Polizei schloss
nicht aus, dass der unbekannte Mann den 46-jährigen zunächst erstochen und dann die Möbel in der Wohnung
angezündet hat, um die Tat zu vertuschen. Wie die Berliner Zeitung am 10.11.01 berichtete, geht die Polizei davon aus, das Hans Sch. homosexuell war. Nachbarn berichtete, dass „sich der 46-jährige Mann häufig mit wechselnden Partnern in seiner Wohnung traf.“
Am 13.11.01 berichtete die Berliner Zeitung, daß das Tötungsverbrechen offenbar aufgeklärt ist. Die Polizei nahm
in den vergangenen Tagen einen 18 Jahre alten Mann fest, der den 46-jährigen Hans Sch. in der Nacht zum
Freitag in dessen Wohnung erstochen habe. Der genaue Tatablauf sowie die Brandursache sind jedoch noch
unklar. Der 18-jährige soll weitgehend geständig sein.
Charlottenburg, 06.11.2001
65 Jahre alter Mann ermordet in seiner Wohnung aufgefunden
Am Morgen des 06.11.01 entdeckte die Schwester des ermordeten Wolfgang E. die Leiche ihres Bruders in dessen Charlottenburger Wohnung. Die Obduktion erbrachte, dass der Rentner durch einen „Angriff gegen den Hals“
gestorben war. Wolfgang E. wohnte seit mehr als 30 Jahren in der Gegend, „zunächst zusammen mit seinen
Eltern und mehreren Geschwistern“, so die Berliner Zeitung am 08.11.01. „Diese zogen nach und nach aus. Vater
und Mutter starben vor 5 Jahren. Bis zuletzt hatte sich Wolfgang E. um seine pflegebedürftige Mutter gekümmert.
Nach deren Tod wurde der Koch schwer herzkrank – und musste die Rente einreichen. Wolfgang E. galt bei den
Nachbarn als liebenswürdig, preußisch korrekt, aber auch ein wenig schüchtern. Und er hatte offenbar ein Geheimnis, von dem niemand etwas ahnte: Er kaufte ‚Liebe’ von jungen Männern am Bahnhof Zoo. Die Polizei teilte
gestern mit, dass das Opfer homosexuell war...“
Am 13.11.01 berichtete die Berliner Zeitung, dass die Tat durch die Polizei aufgeklärt ist. Die Polizei hatte einen
36-jährigen Mann festgenommen. Dieser ist weitgehend geständig und hat Haftbefehl erhalten. Danach habe der
Beschuldigte den 65 gewürgt, was jedoch nicht dessen Tod verursacht hatte. Aufgrund seiner Herzerkrankung
musste der Verstorbene starke Medikamente einnehmen. Die körperliche Auseinandersetzung hatte dazu geführt, dass das Opfer einen Herzinfarkt erlitt, woran er kurz darauf verstarb. Anfang des Jahres 2002 stand die
Gerichtsverhandlung noch aus.
Charlottenburg, 21.10.2001
Überfall in der U-Bahn
Am Sonntag, dem 21.10.01, wurde ein 26 Jahre alter schwuler Mann Opfer eines schwulenfeindlichen Überfalls
in der U-Bahn. Der schwule Mann wollte nach einer langen Nacht nach Hause fahren und stieg am Kurfürstendamm in die U-Bahnlinie 9. Der Geschädigte war nach eigenen Angaben tuntig gekleidet und stark alkoholisiert.
In der U-Bahn schlief er für kurze Zeit ein, wachte dann aber auf, als ihn Jugendliche mit schwulenfeindlichen
Ausdrücken anpöbelten. Nach Angaben des Geschädigten hielt ihm einer der Täter eine Schusswaffe an den
Kopf und verlangten von ihm, nicht hoch zu schauen. Die Täter durchsuchten seine Tasche und erbeuteten seine
Geldbörse. In dem Portemonnaie waren nur 40,- DM sowie Papiere. Zum Zeitpunkt der Meldung bei uns hatte der
Geschädigte noch keine Anzeige bei der Polizei erstattet. Der Geschädigte sah sich eine Woche später in der
Lage, Strafanzeige bei der Polizei zu erstatten.
Friedrichshain, den 07.10.2001
Vermummte überfalle zwei schwule Männer, weil sie diese für Nazis hielten
Am Sonntag, dem 07.10.01, gegen 01.00 Uhr, wurden an der Revaler Straße/Warschauer Straße in Friedrichshain zwei Schwule von einer Gruppe von 8-10 Vermummten angegriffen. Die beiden sollen mit Sprüchen wie
„Scheiß Nazis“ beschimpft und mit Flaschen und Knüppeln u.a. gezielt auf den Kopf geschlagen worden sein. Die
beiden Schwulen haben sich auf dem Weg zu einem schwulen Club befunden. Sie haben beide sehr kurze Haare
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getragen, außerdem eine Armeehose bzw. eine Jeans, Fliegerjacken, Turnschuhe bzw. Springerstiefel mit roten
Schnürsenkeln. Obwohl beide schwulen Männer immer wieder gerufen haben, dass sie keine Nazis seien, sollen
die Angreifer auf sie eingeschlagen haben. Beide Opfer haben Schnittwunden von der Flasche, große blutende
Platzwunden am Kopf, Prellungen am Oberkörper und einer einen gebrochenen Finger davongetragen. Trotz
Hilferufe soll keiner der zahlreich anwesenden Passanten eingegriffen haben. Die Täter seien danach unerkannt
geflüchtet. Ob es sich bei den Täter um Autonome gehandelt habe bzw. um Täter, die die Einschätzung, es habe
sich bei den Opfern um Nazis gehandelt, nur als Vorwand benutzen, um eben gezielt Schwule zu klatschen,
konnte bislang nicht geklärt werden.
Potsdam, 07.10.2001
Bedrohung in einer Disco
Ein 18jähriger Schüler aus Potsdam berichtete uns, dass er wiederholt als Schwuler durch rechte Jugendliche in
Potsdam bedroht wurde. Diese haben ihn offensichtlich „auf dem Kieker“. Der Geschädigte trete als Schwuler
selbstbewusst auf und besuche gerne Discos in der Region in und um Potsdam. Durch sein Tanzen sei er den
Tätern offensichtlich aufgefallen. Die Jugendlichen, die ihn jetzt bedrohten, kenne er vom Sehen, von Jugendclubs und Diskotheken, die er früher besucht habe. Damals habe es auch schon hin und wieder verbale Pöbeleien und Belästigungen gegeben. Als er am 07.10.01 eine Disco in Werda besucht habe, sei er dann aus der
Gruppe dieser Jugendlichen heraus als „Schwuchtel“ beschimpft worden. Sie haben ihm angedroht, sie würden
draußen auf ihn warten. Er habe dann den Ort schnell und unbemerkt mit drei Freundinnen verlassen. Von einem
Wäldchen aus, in dem sie sich für kurze Zeit versteckt hielten, haben sie beobachten können, wie die Jugendlichen aus der Disko kamen und schnell in ein Auto einstiegen und wegfuhren. Sie selbst seien dann unbehelligt
nach Hause gefahren. Nachdem jedoch eine der Freundinnen von den Tätern geschlagen und unter Druck gesetzt worden sei, ihnen zu verraten, wo der Geschädigte wohne, habe er nun sehr große Angst. Außerdem habe
er beobachtet, wie mehrfach ein Auto mit getönten Fensterscheiben vor seiner Wohnung stand. In diesem habe
er die jungen Männer wiedererkannt. Da er in Potsdam alleine lebe, sei er jetzt bei einer befreundeten Familie
untergekommen, die ihn sehr unterstütze. Am 11.10.01 erstattete der Betroffene bei der Polizei Anzeige. Unterstützung erfährt er mittlerweile auch durch Lehrer und Mitschüler, denen er sich jetzt anvertraut hat.
Berlin, September 2001
NPD erklärt: „Normal, nicht schwul“
Während des Wahlkampfes zum Berliner Abgeordnetenhaus tat sich die NPD in besonders aggressiver Weise
hervor. Sie titelte auf einem ihrer Plakate mit dem Spruch: „Normal, nicht schwul“. Entsprechende Hinweise erhielt das SÜB durch mehrere Zeugen. Mehrere Strafanzeigen wurden daraufhin erstattet. Dem Berliner Tagesspiegel war am 30.09.01 zu entnehmen, dass die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat.
Untersucht werde, ob Volksverhetzung oder Beleidigung oder beides in Frage käme. Der §130 StGB droht jedem
mit bis zu 5 Jahre Freiheitsentzug, der „zum Haß gegen Teile der Bevölkerung aufstachelt“ oder „die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er Teile der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet“.
Am 15.10.01 berichtete außerdem die Nachrichtenagentur ddp, dass der SFB laut einer Entscheidung des Berliner Oberverwaltungsgerichtes in zweiter Instanz die Ausstrahlung eines Werbespots der rechtsextremen Parteien
Die Republikaner und NPD weiter verweigern darf. Der Wahlwerbespot der NPD soll dem Zuschauer vermitteln,
Homosexuelle seien ebenso kriminell wie gewalttätige Demonstranten und Terroristen. Damit sei der Tatbestand
der Volksverhetzung erfüllt.
Wilmersdorf, den 12.07.2001
Schwulenfeindliche Sprüche gegen Klaus Wowereit
Am 12.07.01 berichtete die taz in einem Artikel mit der Überschrift „Ein schönes Bild vom Sport“ über eine Veranstaltung der Landessportjugend Berlin. Bei den Streetball School Finals im Eisstadion Wilmersdorf startete die
Sportjugend des Landessportbunds Berlin die zweite Etappe ihrer Kampagne gegen Gewalt, Rassismus und
Ausländerfeindlichkeit. Anwesend war auch der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit, der einen parallel
laufenden Fotowettbewerb unter dem Motto „Wir bekennen Farbe“ unterstützte. „Doch nicht alle Anwesenden
verstanden, dass es mit einem Bekenntnis gegen Fremdenfeindlichkeit nicht getan ist, sondern dass es prinzipiell
um Toleranz geht“, so die Autorin Katja Bigalke. „‚Scheißschwuler’ hörte man während des Fototermins aus den
Reihen der sportlichen Jugend. Kommentiert wurde der Regierende Bürgermeister. Der 15-jährige Hani erklärte
das so: ‚Na klar bin ich gegen Ausländerfeindlichkeit. Aber eine Schwuchtel als Bürgermeister sollte man
abschaffen.“
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In der SFB-Stadtradio-Sendung auf 88,acht „Guten Tag Berlin/ Die Welt um 6“ hörte sich der O-Ton so an: „Während Wowereits Rede rufen ständig einige Sportler: ‚Schwuler, ‚Schwuchtel’, ‚Schwuli’, als wäre es eine Mutprobe. Niemand widerspricht – und einen Widerspruch zur Toleranzaktion sehen die Kids da nicht. ‚Ich find die gut.
Ich fänd’ mal nen richtigen Promi gut, nicht so ne schwule Sau.’“
Köpenick, 03.07.2001
Überfall am Müggelsee
Am Dienstag, 03.07.01, fuhren zwei junge Männer, 24 und 25 Jahre alt, zum Baden an den Müggelsee. Beide
trafen um ca. 13.30 Uhr mit der Tram am „Fürstenwalder Damm“ ein und gingen von dort aus ca. 10 Minuten zu
Fuß zu einer ruhigen, abgelegenen Badestelle. Gegen ca. 14 Uhr fiel ihnen eine Gruppe von 6-8 Jugendlichen
bzw. jungen Männern auf, die auf einem kleinen Weg in Richtung Strandbad entlang ging. Wenig später, d.h.
gegen ca. 14.30 Uhr, geschah dann Folgendes: Nach dem der 24jährige zuerst das Wasser verlassen und sich
auf die gemeinsame Liegedecke hingelegt hatte, wurde er kurze Zeit später von Unbekannten mit Sand beworfen. Gleich darauf war auch der 25jährige aus dem Wasser gekommen. Er sah, wie sein auf der Decke liegender
Freund von mehreren Jugendlichen bzw. jungen Männern umkreist war und aus dieser Gruppe heraus mit Sand
beworfen wurde. Als er laut fragte, was denn das solle, wurde er von einem aus der Gruppe als „Drecksschwuchtel“ beschimpft. Als er dann sein Badehandtuch vom Boden aufheben wollte und sich deshalb bückte, trat einer
der Personen aus der Gruppe mit dem Schuh so heftig gegen den Kopf des 25jährigen, daß dieser schwerste
Gesichts und Kopfverletzungen erlitt. Der 24jährige Freund verständigte über Handy umgehend Polizei und Rettungswagen, während sich der Täter mit der Gruppe ohne große Eile absetzte. Im Krankenhaus wurde wenig
später ein 5-fach gebrochener Kiefer diagnostiziert. Die aufwendigen medizinischen Heilbehandlungen dauern
an.
Mitarbeiter des SÜB unterstützen seit dem Überfall beide betroffene schwule Männer. Während des Krankenhausaufenthaltes erfolgten Besuche am Krankenbett und die Einleitung von Soforthilfen für den körperlich Verletzten. Am Badestrand des Müggelsee, wo sich das Gewaltverbrechen ereignete, verteilten Mitarbeiter des SÜB
Aufrufe an Badegäste, mit denen nach weiteren Zeugen gesucht wird. Aufrufe wurden außerdem an Bäumen
angebracht. Die Unterstützung der Betroffenen dauert an.
Mörder eines 22-jährigen nach zehn Jahren identifiziert
Anhand von Fingerabdrücken hat die Polizei nach fast zehn Jahren den Mord an einem 22-jährigen schwulen
Mann aufgeklärt. Mit Hilfe von Fingerabdrücken hatte sie den mutmaßlichen Mörder des 22-jährigen Lars B. identifizieren können, der am 17. September 1991 ermordet in seiner Lichtenberger Wohnung aufgefunden worden
war. Nach Angaben eines Polizeisprechers führte die Spur zu einem heute 40 Jahre alten Slowaken, der derzeit
in seinem Heimatland im Gefängnis sitzt.
Die Eltern fanden damals ihren 22 Jahre alten Sohn tot in seiner Wohnung an der Landsberger Allee – damals
noch Leninallee – auf, nach den dieser eine Verabredung nicht eingehalten hatte. „Das Opfer, das in einem
Steakhaus am Kurfürstendamm als Kellner arbeitete, verkehrte im homosexuellen Milieu", sagte ein Polizeisprecher. Der Oberkörper des Getöteten wies mehrere Stichverletzungen auf. Weil die Wohnung durchwühlt worden
war, vermuteten die Ermittler stets einen Raubmord. Damals war er am Morgen des Tattages in Begleitung eines
etwa 32-35 Jahre alten Mannes gesehen worden. Das Phantombild, das damals angefertigt worden war, zeigte
große Ähnlichkeit mit dem mutmaßlichen Täter. Überführt wurde der mutmaßliche Mörder jedoch „durch einen
routinemäßigen Computer-Abgleich von Fingerabdrücken, die damals am Tatort gefunden worden waren“, berichtete die Berliner Zeitung am 19.06.01. „Die Abdrücke wurden von den Ermittlern in das Automatische Fingerabdruck-Indentifizierungssystem (Afis) des Bundeskriminalamtes eingelesen. Das Computersystem suchte dann
nach identischen Fingerabdrücken. Etwa zwei Millionen bereits straffällig gewordene Männer und Frauen sind in
der Datenbank gespeichert. Bei dem bundesweiten Abgleich stellte sich heraus, dass der 40-Jährige 1995 in
Hamburg wegen eines Raubüberfalls festgenommen worden war. Dabei wurden auch die Fingerabdrücke genommen, die ihn jetzt identifizierten. Das die Tätersuche erst zehn Jahre nach der Mord erfolgreich war, liegt
offenbar an der verbesserten Software, die erst seit kurzem angewendet wird.“ Das Verfahren wurde jetzt von der
Staatsanwaltschaft der slowakischen Republik übernommen.
Prenzlauer Berg, den 17.06.2001
Schwulen Mann in den Wohnung stundenlang gequält
Am Sonntag, dem 17.06.01, am frühen Nachmittag, erhielt der Betroffene einen Anruf von einem Mann, den er in
der Nacht zuvor kennen gelernt hatte. Er hatte ihm seine Telefonnummer hinterlassen, woraufhin er sich dann am
Sonntag bei ihm meldete. Sie verabredeten sich für den selben Abend in seiner Wohnung. Gegen 19 Uhr kam er
zu ihm und erklärte, dass ihn sein Cousin begleite und vor der Tür warten würde. Deshalb ließ der Betroffene
auch ihn in seine Wohnung.
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Nach etwa 20-30 Minuten bat jedoch der Gastgeber beide zu gehen, da er die Situation mit beiden Männern als
für sich bedrohlich empfand. Diese schienen sich nämlich vornehmlich für seine finanzielle Situation zu interessieren. Außerdem zeigte ihm einer der beiden Männer ein mitgeführtes Messer. Beide gaben dann auch vor, zur Tür
gehen zu wollen. Plötzlich erhielt der Betroffene von einem der Männer einen Kick-Box-Tritt vor die Brust, woraufhin er zu Boden stürzte. Danach forderten die Täter unter massiver Gewaltandrohung, ihnen die Geheimnummer seiner EC-Karte zu nennen. Da der Betroffene am Bankautomat am Tag nur über 400 DM verfügen kann,
beschlossen beide Täter, noch bis Mitternacht zu bleiben, um so noch einmal Geld von seinem Konto abzuheben.
Die beiden Männer hielten sich insgesamt etwa 4 Stunden lang in der Wohnung des Betroffenen auf. In dieser
Zeit durchlitt der Betroffene verschiedene körperlich Misshandlungen. Der Betroffene wurde auch von den Tätern
aufgefordert, einen Abschiedsbrief zu schreiben. Als die beiden Täter etwa 20 Minuten nach Mitternacht vom
Betroffenen verlangten, ihn zur Bank zu begleiten, um erneut Geld abzuheben, passte er in einem günstigen
Moment die Situation ab und flüchtete.
Der Betroffene suchte umgehend einen Freund auf, der ihn wenig später zur Polizei begleitete. Der Betroffene
stand über längere Zeit unter Schock. Ein Mitarbeiter des SÜB beteiligte sich in Zusammenarbeit mit der Polizei
an einer sofortigen Krisenintervention und somit an einer Stabilisierung des Opfers. Innerhalb von 4 Wochen zog
der Betroffene aus seiner Wohnung aus. Er konnte nach diesem Gewaltverbrechen seine Wohnung alleine nicht
mehr betreten, da der Tatort bei ihm heftige Ängste auslöste.
Tiergarten, 01.05.2001
Versuchte Tötung in der Wohnung
Am Dienstag, dem 01.05.01, gegen 04.17 Uhr, war ein 39 Jahre alter schwuler Mann Opfer einer versuchten
Tötung in seiner Tiergartener Wohnung geworden. Der Geschädigte hatte in der Nacht in einer Bar in Schöneberg den 21 Jahre alten, aus Hamburg kommenden Mann kennen gelernt und diesen anschließend mit zu sich in
seine Wohnung eingeladen. In der Wohnung habe der Täter vom Geschädigten sein Handy und sein Geld gefordert. Der Geschädigte habe sich jedoch geweigert, woraufhin ihm der Beschuldigte zuerst Tränengas ins Gesicht
sprühte und anschließend mit einem Holzstuhl traktierte. Außerdem stach der Täter mit einem Messer dem Geschädigten mindestens vier Mal in den Rücken. Ein Stich hatte den Lungenflügel des Opfers verletzt. Nachbarn
waren durch Hilferufe alarmiert worden. Der Geschädigte konnte sich in den Hausflur flüchten, während der Beschuldigte mit 6 DM Bargeld und mit Hilfe des Autoschlüssel des Geschädigten mit dessen PKW flüchtete. Der
Beschuldigte fiel dann bei einem Autounfall, den er kurz darauf in Berlin-Mitte verursacht hatte, Polizeibeamten
dadurch auf, dass er viel Blut an seiner Kleidung hatte. Man glaubte zuerst, dass er sich verletzt hatte. Bei der
Überprüfung des Autohalters wurde jedoch schnell klar, dass es sich bei dem jungen Mann um den Beschuldigten handelte. Der Geschädigte lag 15 Tage lang stationär im Krankenhaus. Er war aufgrund akuter Lebensgefahr
für längere Zeit auf der Intensivstation. Der Geschädigte hatte wiederholt abgestritten, schwul zu sein. Der Täter
behauptete in einer Gegenanzeige, dass der Geschädigte ihn sexuell genötigt und er sich nur verteidigt habe.
Am 15. August sprach das Landgericht Berlin den Angeklagten der gefährlichen Körperverletzung für schuldig
und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren. Die Hintergründe des Geschehens ließen sich
vor Gericht nicht gänzlich aufklären, hieß es in der Urteilsbegründung.
Zehlendorf, 06.02.2001
55-jähriger Mann ermordet
Wie am 6.02.01 durch die Presse gemeldet, hatte sich am 18. Januar ein Tötungsverbrechen an einem 55jährigen schwulen Mann in dessen Zehlendorfer Wohnung ereignet. Der 55-jährige Bankangestellte Karl-Michael
G. hatte zuvor einen 22-jährigen Stricher mit zu sich in die Wohnung genommen. Dort mischte ihm der Täter
unbemerkt Methadon in ein Getränk. Der Mann trank das Gemisch und wurde kurze Zeit später bewusstlos. Der
Jung Mann verschwand dann mit der EC-Karte und der dazugehörigen Pin-Nummer aus der Wohnung. Der 55jährige verstarb an der Überdosis Methadon. Ein Nachbar fand das Opfer am 21.01.01 später im Bett liegend. Die
Obduktion ergab zuerst keinen Hinweis auf eine Gewalttat. Erst als der Täter nach dem Tod des Opfers immer
wieder Geld vom Konto des Betroffenen abhob, ging die Polizei diesem Vorgang auf den Grund. Durch die Fotos
der Überwachungskamera der Bank, wurde die Polizei auf den 22-jährigen, drogenabhängigen Stricher aus
Schöneberg aufmerksam. Der Leichnam wurde jetzt auf toxische Spuren hin untersucht.
Vor dem Landgericht Berlin stand am 8. Mai 2001 der 22-jährige von Gericht. Der damals drogenabhängige Mann
gestand, dem schwulen Opfer Methadon ins Getränk gemischt zu haben, um ihn zu berauben. Der Angeklagte
hatte als Stricher den Freier im Café eines Sexkinos kennen gelernt und war von dort aus mit ihm in dessen Zehlendorfer Wohnung gefahren. Unterwegs hob der Mann an einem Bankautomaten Geld ab, wobei der 22jährige
dessen Geheimnummer erkennen konnte. Bei dieser Gelegenheit sei er auf die Idee mit dem Methadon gekom-
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men. Der Angeklagte bestritt, dass er den 55-jährigen umbringen wollte. Das Gericht verurteilte den Angeklagte
zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von insgesamt 5 Jahren.
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Der Fall Müggelsee
von Bastian Finke und Ralf Strauss
Die Namen der Betroffenen wurden zur Wahrung derer Anonymität verändert.
Der Mann wird ständig von den unauffällig auffälligen Personenschützern begleitet. Sie sorgen für seine Sicherheit und schützen ihn vor Übergriffen. Sie tun dies, weil Klaus Wowereit der Regierungschef von Berlin ist - nicht
weil er schwul ist. Und doch weiß er um den Nutzen seiner Bodyguards in Situationen, in denen er wegen seiner
Homosexualität angegangen wird. In manchen Situationen sei er über diesen Schutz froh gewesen, sagte Klaus
Wowereit einmal anlässlich der Berliner Demonstration zum Christopher-Street-Day, bei dem alljährlich überall
auf der Welt Schwule und Lesben an die Ereignisse in der New Yorker Christopher-Street vom Jahre 1969 erinnern.
Doch nicht alle schwulen Männer verfügen über einen so perfekten persönlichen Schutz wie der Regierende
Bürgermeister von Berlin. Im Alltag müssen Männer in Deutschland mit Beleidigungen, Beschimpfungen und
tätlichen Angriffen rechnen, sobald sie von Passanten als schwul erkannt oder nur für schwul gehalten werden.
Sie werden zu Opfern antischwuler Gewalt. Heiner und Paul sind zwei junge Männer, denen dies widerfahren ist.
Ihre Geschichte beginnt am Mittag des 3. Juli 2001. Ein heißer Sommertag. Zwei junge Männer gingen zum Baden an einen der zahlreichen Berliner Badeseen. Was ihnen dort widerfuhr, ist von der reinen Faktenlage her
schnell erzählt. Sie werden von einer Gruppe Jugendlicher beleidigt. Einem der beiden Männer wird mit einem
schweren Stiefel ins Gesicht getreten. Er erleidet einen mehrfachen Kieferbruch. Die Täter fliehen, das Opfer
kommt ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt. So oder so ähnlich könnte der Fall, um den es hier gehen soll, in
der Zeitung oder im Polizeibericht auftauchen. Diese dürftigen Zeilen schildern die Tatsachen und zeigen doch
nur die Spitze eines Eisbergs, denn für die Opfer hat die Tat weitaus gravierendere Konsequenzen. An diesem
Fall kann exemplarisch die Arbeitsweise des Schwules Überfalltelefon Berlin MANEO aufgezeigt werden.
Am Nachmittag des 4. Juli 2001 klingelte bei der schwulen Opferhilfeberatungsstelle das Telefon. Der diensthabende Mitarbeiter wusste, wie bei jedem Anruf, nicht was ihn erwartet. Es sollte ein weiterer aufwändiger Fall
werden, der von MANEO betreut wurde. Am Apparat meldete sich ein junger Mann. Seine Stimme klang müde
und verzweifelt. Es schien ihm sehr viel Kraft zu kosten, am Telefon zu sprechen und seine Fassung zu wahren.
Er hatte Mühe sich auszudrücken, die richtigen Worte zu finden, so der Eindruck von Bernd, dem Mitarbeiter des
Schwulen Überfalltelefons, der den Anruf entgegen nahm. Er heiße Paul und habe von einem Bekannten erfahren, dass er sich bei uns melden könne. Nach einem entsetzlichen Angriff liege sein Freund Heiner jetzt im Unfallkrankenhaus Marzahn. „Es geht ihm sehr schlecht und mir auch,“ erzählte Paul. Er habe die letzte Nacht kaum
geschlafen. „Trotzdem kann ich nicht aufhören, an die Szenen zu denken, die sich vor rund 24 Stunden ereignet
haben.“ Immer wieder, so fuhr er fort, drängten sich ihm diese Bilder auf. Paul unterbrach sich mehrere Male,
suchte nach Worten. Alles sei für ihn noch unvorstellbar und er könne nicht glauben und nicht verstehen, was da
passiert sei. Das ganze ist für ihn ein wahrgewordener Alptraum: „Die Typen waren einfach zu krass.“ Jetzt, am
Abend, da er alleine zu Hause sitze, sei es noch schlimmer. Stück für Stück fügte sich für den Mitarbeiter das
zusammen, was die beiden jungen Männer am Vortag erlebt hatten.
Die Taschen gepackt, und los ging’s ans Wasser und in die Sonne. Am Wochenende zuvor hatten die beiden
Neuberliner aus Kreuzberg den Müggelsee, das Ostberliner Pendant zum berühmten Wannsee, kennen gelernt.
So gut hatte er ihnen gefallen, dass sie beschlossen, wieder dort hinzufahren. Sie lagen noch keine halbe Stunde
am Strand, als die Jugendlichen auftauchten. Paul hatte sich bereits wieder auf ihre Decke gelegt, während sein
Freund gerade aus dem Wasser kam. Paul lag auf dem Bauch und genoss die warme Sonne auf seinem Rücken.
Er begann, vor sich hin zu dösen. Plötzlich spürte er, dass Sand auf seinen Rücken geworfen wurde und wusste
im ersten Moment gar nicht, was das sollte. Als er aufblickte, sah er seinen Freund gerade aus dem Wasser
kommen. Heiner konnte es also nicht gewesen sein. Er schaute sich um und stellte zu seiner Überraschung fest,
dass um ihn herum mehrere Jungs standen. Dem Outfit und den teilweise sehr kurzen Haarschnitten nach zu
urteilen waren es rechtsorientierte Jugendliche. Er konnte deren genaue Anzahl ebenso wenig erkennen wie ihre
Gesichter, da ihn die Sonne blendete. Er fragte sie, was dass solle und wieder wurde ihm Sand auf den Rücken
geworfen. Weil er nackt auf der Decke lag, wollte er nicht sofort aufspringen. Dann hörte er seinen Freund Heiner,
der die Jungs mit strenger Stimme anrief und sagte, dass sie damit aufhören sollten. Er kam dann zu ihrer Decke,
um sein Handtuch aufzuheben. Nun hörte Paul nur noch „scheiß Schwuchtel“, dann ein Geräusch, dass sich wie
ein Knirschen anhörte. Im nächsten Moment wurde sein Freund in einem großen Bogen rücklings zu Boden geworfen. Paul konnte noch den Schuh erkennen, der seinen Freund im Gesicht getroffen hatte. Dann war es totenstill. Er konnte sich nicht erinnern, wie lange dieser Moment gedauert hat. Für ihn war er unvorstellbar lang. Er
versuchte, zu realisieren, was sich da gerade abgespielt hatte. Er war jedoch nicht im Stande, sich zu bewegen
oder seinem Freund zu helfen. Paul glaubte in diesem Moment, Heiner sei tot. Dann hörte er Heiner röcheln und
sah, dass dieser seine Augen wieder öffnete. Er konnte jedoch nichts sagen, nur Stöhnlaute von sich geben.
Dieser Teil der Schilderung war für Paul besonders schwierig. Er schluckte, bemühte sich, klar zu sprechen, doch
die Stimme versagte ihm.

Seite 39
030-2163336, home: www.maneo.de

Maneo-Fallbeispiele

Für den Mitarbeiter, der das Telefonat mit Paul führte, war klar, dass er sich Zeit nehmen musste. Bernd drückte
seine tiefe Anteilnahme für die Sorgen aus, die Paul sich zur Zeit machte. „Ich habe mein Verständnis für seine
Hilflosigkeit und Ohnmacht in der tragischen Situation betont und ihm Mut zugesprochen. Außerdem habe ich
darauf hingewiesen, dass er in der nächsten Zeit auch auf sich achten muss, um seinem Freund weiter eine Stütze und Hilfe zu sein,“ erinnert sich Bernd. Damit Paul in der nächsten Zeit diesen Weg gehen könne, sei es einerseits notwendig, Freunde an der Seite zu haben und andererseits wichtig, auch die Unterstützung von Beratungsstellen in Anspruch zu nehmen.
Wie beim Überfalltelefon üblich, regte der Mitarbeiter an, mit Angehörigen und Freunden zu telefonieren und
diese eventuell für die Nacht einzuladen. Er übermittelte dem Opfer Telefonnummern von Beratungsstellen, die
auch nachts erreichbar sind. Er gab einen ersten Überblick über Hilfsangebote und machte das Angebot des
Überfalltelefons, Paul und seinen Freund in der nächsten Zeit zu begleiten. Zum Abschluss wurde Paul zu einem
persönlichen Gespräch eingeladen. Paul lies den Mitarbeiter noch wissen, dass ihm das Gespräch gut getan
habe. Er wollte sich gleich am nächsten Tag wieder melden.
Ein solches Telefongespräch ist beim Schwulen Überfalltelefon in der Regel der erste Kontakt zwischen der Opferhilfestelle und einer betroffenen Person. In diesem Fall dauerte es mit 50 Minuten überdurchschnittlich lange.
Diese erste Kontaktaufnahme entscheidet oftmals darüber, ob Vertrauen hergestellt werden kann. Der Anrufer
spürt, ob er das Verständnis und die Anteilnahme findet, die er braucht, aber auch, ob sachkundige Informationen, die ihm in seinen Anliegen weiterhelfen, zur Verfügung gestellt werden. Zu den Prinzipien der schwulen
Opferhilfe MANEO gehört, dass auf Grundlage dieses Kontaktes umgehend ein weiteres persönliches Gespräch
vereinbart wird. Respektiert wird jedoch auch, wenn Anrufer anonym bleiben und sich selbst noch einmal melden
wollen. Regelmäßig möchten Anrufer auch nur eine Beobachtung mitteilen, da das Schwule Überfalltelefon nicht
nur Opferhilfeberatung, sondern auch Dokumentationsstelle ist. Dort können Gewalttaten oder Hinweise auf Gewaltfälle gemeldet werden. Die Verknüpfung dieser beiden Optionen, so die Erfahrung des Überfalltelefons, hilft
vor allem schwulen Männern, Zugang zu einer Opferhilfeberatungsstelle zu finden. Denn die anrufende Person
muss sich dadurch nicht als „Opfer“ verstehen. Schließlich ist das eine Rolle, mit der bekanntlich gerade Männer
ihre Probleme haben.
Am Tag nach dem Telefongespräch zwischen Paul und dem Opferhelfer erschien in der Berliner Zeitung ein
Artikel zum Überfall am Müggelsee: „Überfall auf Schwule am Müggelsee. 25-Jähriger schwer verletzt, Täter
flüchteten. Offenbar rechtsradikale Jugendliche haben am Dienstag am Müggelsee zwei Schwule überfallen. Die
beiden Kreuzberger wurden an einer Badestelle neben dem Strandbad Friedrichshagen angegriffen. Einer wurde
durch einen Fußtritt ins Gesicht schwer verletzt. ‚Ich lag auf dem Bauch, als ich merkte, dass mir jemand Sand
auf den Rücken warf’...“ Paul wurde in dem Zeitungsartikel zitiert. „ ...‚Dann sah ich, dass sieben oder acht Leute
vor mir standen’. Vier hätten wie rechte Skinheads ausgesehen. ‚Als mein Freund aus dem Wasser kam, wurden
wir als Schwuchteln beschimpft’ Ein Mann mit Glatze habe seinem 25-jährigen Freund ins Gesicht getreten, als
dieser sich nach dem Handtuch bückte. Das Opfer sei bewusstlos geworden. Mit gebrochenem Kiefer kam der
Mann ins Krankenhaus. Die Täter flüchteten. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.“ Der
Verfasser wies am Ende seines Berichts auf die Opferhilfearbeit des Überfalltelefons hin und veröffentlichte dessen Telefonnummer. Vor der Veröffentlichung hatte der Autor den Kontakt zum Schwulen Überfalltelefon gesucht,
um dessen Erkenntnisse zu antischwuler Gewalt in Berlin zu erfahren. Dabei hatten ihn die Mitarbeiter der Opferhilfe gebeten, die Telefonnummer des Überfalltelefons zu veröffentlichen. Denn nach ihrer Erfahrung melden sich
oft noch Zeugen einer Tat, die wichtige Angaben machen können – wenn sie denn wissen, an wen sie sich mit
ihren Beobachtungen wenden können.
Der Hinweis in der Zeitung auf das Überfalltelefon sollte sich als hilfreich erweisen. Am frühen Donnerstag Nachmittag, dem Tag der Veröffentlichung, meldete sich ein 42 Jahre alter Mann bei der Opferhilfe, der die Berliner
Zeitung gelesen hatte. Er gab an, Zeuge des Überfalls gewesen zu sein. Die Polizeibeamten, die am Tatort erschienen waren, hätten sich für ihn und andere Badegäste als mögliche Zeugen jedoch nicht interessiert. Er erzählte, dass er auf die Täter bereits ein paar Tage zuvor am Müggelsee aufmerksam geworden sei: „Es waren
drei Typen, wie aus einem Fitnessstudio!“ Am letzten Sonntag seien sie wiederum im Gelände aufgetaucht und
es sei ihm so vorgekommen, als ob sie das Terrain sondiert hätten. „Einer von ihnen war ein Skinhead.“ Er sei
sich sicher, dass die Typen aus der Gegend stammen und dass sie wussten, wo sie waren und was sie suchten.
Den Angriff am Dienstag hat er selbst nicht beobachtet, da er 50 Meter weiter an einer anderen Badestelle lag. Er
habe aber gesehen, wie die Täter wegliefen. Doch eine Personenbeschreibung konnte er nur vage machen. Der
Zeuge war damit einverstanden, dass seine Telefonnummer an die Polizei und an die Geschädigten weitergegeben wurde. Ihm wurde seinerseits die Telefonnummer des für die Ermittlungen zuständigen Polizeibeamten genannt.
Und noch ein Zeuge rief an diesem Tag beim Überfalltelefon an. Er berichtete, dass er am Tag des Überfalls
gegen 13.15 Uhr Jugendliche in der Straßenbahn, mit der er zum Müggelsee fuhr, hatte rufen hören „Wir gehen
jetzt zum Schwulenstrand“. Das sei ihm sehr unheimlich vorgekommen. „Ich bin aus diesem Grund schon eine
Haltestelle früher ausgestiegen.“ Später hat der Anrufer gesehen, dass die Jugendlichen durch den nahegelege-
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nen Wald zogen. Eine genaue Personenbeschreibung konnte allerdings auch er nicht machen. Er habe nur eine
Glatze und einen Kopf, der auf der Rückseite tätowiert war, gesehen. Die Zeitangabe dieser Beobachtung war
allerdings interessant. Denn das Gewaltverbrechen hatte sich gegen 14 Uhr ereignet. Auch dieser Zeuge war
damit einverstanden, dass seine Angaben an die Polizei weitergegeben wurden.
Das Schwule Überfalltelefon arbeitet grundsätzlich vertraulich. Nur mit ausdrücklicher Zustimmung von Betroffenen und Anrufern werden Auskünfte an die Polizei weitergegeben. Die Beratungsstelle bemüht sich, aber Betroffene zu ermutigen, den Schritt zur Polizei selbst zu tun. Die Beratungsstelle bietet dabei eine persönliche Begleitung zur Polizei an, falls ein Betroffener nicht alleine dorthin gehen möchte. Häufig hat dieses Zögern seine Ursache im Misstrauen vieler Schwuler gegenüber der Polizei. Denn die Zeiten der staatlichen Verfolgung von homosexuellen Männern, die bis Ende der 60er Jahre andauerte, sind noch nicht lange her. Viele schwule Männer
können sich noch gut daran erinnern, dass die Polizei alles andere war als ihr Freund und Helfer. Auch nach der
Entschärfung des berüchtigten Paragraphen 175 StGB zeigte sich, dass die Polizei in einigen Bundesländern an
der Fortführung von sogenannten „Rosa Listen“, auf denen Homosexuelle registriert wurden, interessiert war. Erst
mit der Abschaffung des Paragraphen 175 im Jahre 1994 wurde dann auch ein einheitliches Schutzalter für sexuelle Kontakte von Jungen und Mädchen eingeführt. Und schließlich lehrt die noch immer anhaltende Diskriminierung und Ausgrenzung von Homosexuellen in allen gesellschaftlichen Bereichen, dass es besser ist, sich
genau zu überlegen, wer vom eigenen Schwulsein erfahren darf und wer nicht. Selbst wenn die Polizei heutzutage Schwule nicht mehr verfolgt, sind viele Homosexuelle skeptisch, ob die Polizei ihnen auch tatsächlich helfen
wird. Denn auch unter Polizeibeamten wirken die Vorurteile fort – wie in der ganzen Gesellschaft.
Am nächsten Tag, dem Freitag, kam Paul zum persönlichen Gespräch in die Beratungsstelle am Berliner Nollendorfplatz. Das Gespräch sollte genügend Zeit bieten, um Fragen zu erörtern und erste Hilfsangebote in die Wege
zu leiten. Damit dies gelingen konnte, verbrachte der Mitarbeiter, Bernd, drei Stunden mit Paul. Kaffee und Keksen halfen ihm dabei, eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu schaffen, in der Anträge ausgefüllt, Briefe verfasst und ein erster Plan entwickelt werden konnten. Vor allen Dingen bot das Treffen aber Paul ausreichend Zeit
zu reden.
Gestern, so erzählte er, sei er wieder den ganze Tag im Krankenhaus bei seinem Freund gewesen. Von den
Ärzten hat er erfahren, dass der Kiefer seines Freundes fünf Mal gebrochen ist. Der Kiefer wurde gedübelt, verdrahtet und somit stillgelegt. Heiner wird in der nächsten Zeit durch eine Magensonde ernährt. Nach dem Krankenhausbesuch war Paul dann so müde, dass er lange geschlafen hat. Heiners Zustand sei unverändert kritisch.
Die Ärzte könnten noch immer nicht sagen, ob Heiners Gesicht wieder so werden wird wie vor der Tat. In den
letzten beiden Tage habe er sich ohnmächtig und verzweifelt gefühlt, weil er sich nicht sicher sei, ob das, was er
jetzt für Heiner tut, diesem auch wirklich hilft. „Darum fühle ich mich niedergeschlagen und depressiv,“ sagte er.
Paul berichtete dann von ihrer vier Jahre dauernden Beziehung. Er erzählte, dass er kurz mit zwei gemeinsamen
Freunden und mit seiner Schwester telefoniert habe. Mit der Mutter von Heiner und seinen eigenen Eltern habe er
noch nicht gesprochen, einerseits, um sie nicht zu beunruhigen, andererseits weil sein Vater noch gar nichts von
seiner Homosexualität weiß.
Für Bernd war das kein unbekanntes Problem. Denn manches Mal bestehet die reale oder von den Opfern befürchtete Möglichkeit, dass durch Tat, Tatort oder Tatumstände, bekannt wird, dass sie schwul sind. Dieses mit
der Straftat einhergehende Zwangs-Coming Out wird für sie oftmals zu einer unerträglichen Belastung.
Weiter erzählte Paul in dem Gespräch mit Bernd, dass er Schwierigkeiten habe, sich an alle Details zu erinnern,
obwohl die Bilder wie in einem Film immer wieder vor seinen Augen vorüberzögen. Es sei, als ob er die sie nicht
fassen könne. Er erinnere sich daran, dass er neben seinem Freund kniete, immer wieder dessen Namen rief und
sich nach Hilfe umschaute. Die Täter seien noch einen Moment um sie herumgestanden, dann seien sie, wie auf
Kommando, verschwunden; in aller Ruhe und ohne Eile. Dann erkannte er einen Badegast, der zu ihm kam um
zu helfen.
Während sich der Badegast um seinen Freund kümmerte, hat Paul Polizei und Rettungsdienst alarmiert. „Das hat
unendlich lange gedauert. Die Polizei hat sich außerdem empörend verhalten. Denn die Beamten haben nichts
unternommen, um Zeugen unter den Badegästen festzustellen.“ Erst nach 20 Minuten kam der Krankenwagen,
der die beiden zunächst ins Krankenhaus Köpenick gefahren hat. Wegen der schweren Verletzungen sind sie
dann weiter ins Unfallklinikum Marzahn gebracht worden. „Aber es hat fast zwei Stunden gedauert, bis Heiner
schmerzstillende Medikamente bekommen hat!“
Paul empfand es als sehr hilfreich, dass sich auf den Zeitungsartikel hin zwei Zeugen gemeldet hatten. Dadurch
bestehe vielleicht Aussicht, dass die Polizei die Täter ermittele. Er habe jedoch seine Zweifel. So, wie sich die
Polizisten vor Ort verhalten hätten, könne letztendlich nichts Gutes daraus werden. Dennoch: Nach drei Stunden
verließ ein sichtlich gestärkter Paul die Räume des Überfalltelefons.
Spät am Abend meldete sich Paul noch einmal telefonisch von zu Hause. Er war gerade aus dem Krankenhaus
zurück gekommen. Dort hatte er erfahren, dass Paul noch einmal operiert werden muss. Die Ärzte könnten noch
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immer nichts genaues sagen. Er werde morgen wieder ins Krankenhaus fahren und dann mehr erfahren. Wenn
die zweite Operation vorüber sei, würde er sich freuen, wenn Bernd mit ihm zusammen Paul im Krankenhaus
besuchen könnte. Mit diesem Gedanken versuchte er positiv in die Zukunft zu schauen.
Unterdessen erschien erneut ein Zeitungsartikel zum Thema „antischwule Gewalt“. Am 7. Juli meldete die Berliner Morgenpost: „ 200 Überfälle jährlich. Schwule werden Opfer körperlicher Gewalt. Jeder vierte bis fünfte
Schwule in Deutschland wird im Laufe seines Lebens Opfer körperlicher Gewalt, doch 90% dieser Straftaten
werden nicht einmal angezeigt. Tatort beim letzten gemeldeten Übergriff: die Badestelle in der Nähe des Jugenddorfes am Müggelsee am vergangenen Dienstagnachmittag. Ein 24-jähriger und ein 25-jähriger Kreuzberger
Schwuler wurde dort von sieben bis acht Jugendlichen beschimpft und angegriffen, einem der beiden, der sich
gerade nach seinem Handtuch gebückt hatte, durch einen Fußtritt ins Gesicht der Kiefer gebrochen. Die Gruppe
ist flüchtig, die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung. Dass es sich, wie von den Opfern angegeben,
um einen Überfall Rechter handelte, konnte die Polizei nicht bestätigen. Von den Opfern wurde bei der Polizei zu
Protokoll gegeben, dass die jugendlichen Täter kurzgeschorene Haare gehabt hätten. Von der von Schwulen
bevorzugten Badestelle am Müggelsee wurden dem zuständigen Polizeiabschnitt bislang keine Übergriffe gemeldet. Die Schwulenberatungsstelle [Schwules Überfalltelefon Berlin] dagegen spricht von wiederholten Angriffen
und Pöbeleien. Detlef, Mitte 20 aus Friedrichshain, der sich am Ort des Geschehens sonnt, hat vom Überfall
nichts gehört: ‚Solange es hell ist, halte ich es hier für ungefährlich. Deshalb mache ich mich mindestens eine
halbe Stunde vor Sonnenuntergang auf den Heimweg’. Egon (31) und sein Freund Toni (23) sind das erste Mal
an der Badestelle. ‚Ich habe keine Angst’ sagt Toni. Der Badeplatz gefällt ihnen. Sie wollen in jedem Fall wiederkommen, ebenso wie Andrew (35) aus Kreuzberg.“
Auch auf politischer Ebene tut sich etwas in diesem Fall. Am 9. Juli stellte der Abgeordnete Bernhard Weinschütz
(Bündnis 90/ Die Grünen) im Berliner Abgeordnetenhaus eine Kleine Anfrage, in der er den Innensenator aufforderte, Stellung zu Erkenntnissen über das Gewaltverbrechen am Müggelsee zu beziehen. Er verlangte außerdem
Auskunft darüber, ob es in den letzten beiden Jahren bereits ähnliche Vorkommnisse gegeben hat.
Ein paar Tage später besuchten Bernd und Paul gemeinsam Heiner im Krankenhaus - das Gewaltverbrechen war
jetzt eine Woche her.
Das Gesicht von Heiner war eingefallen. Durch eine Nasenöffnung lief ein Schlauch in die Speiseröhre, durch den
Heiner ernährt wurde. Heiner führte den Mitarbeiter des Überfalltelefons in einen Aufenthaltsraum, wo sie ungestört reden konnten. Der Mitarbeiter überreichte Heiner Blumen, über die sich dieser sehr freute. Paul stützte
Heiner noch etwas, der bemühte sich jedoch, alle Bewegungen eigenständig auszuführen. Heiner wollte trotz der
Drähte an seinem Kiefer selbst sprechen und gab sich viel Mühe. Seine Ausführungen waren aber nicht immer
verständlich, weil er versuchte die Worte durch das verdrahtete Gebiss zu pressen. Paul sprang für Heiner ein,
wenn es hier und da noch nicht klappte. Heiner ließ sich von der Beeinträchtigung nicht stören und nutzte jede
Gelegenheit, selbst zu berichten. Er erzählte, dass er im Krankenhaus sehr gut aufgehoben sei. Man habe ihnen
sogar gestattet, gemeinsam in die Badewanne zu steigen: „Paul hat mich zum Duschraum begleitet und ist dann
einfach mit in die Wanne gesprungen. Ich bin hier wirklich in den besten Händen.“
Der Mitarbeiter hatte Formulare mitgebracht, die er im Krankenhaus mit Paul und Heiner gemeinsam ausfüllte. Es
handelte sich um einen Antrag an das Versorgungsamt, der auf Grundlage des Opferentschädigungsgesetzt
gestellt wurde und um einen Antrag auf finanzielle Beihilfen durch einen Opferfonds. Heiner berichtete nach dem
Ausfüllen über seine Genesungsfortschritte. Die zweite Operation sei erfolgreich verlaufen. Es sei absehbar, dass
die Ärzte den Unterkiefer wieder fast perfekt hinbekommen. Er müsse jedoch ein halbes Jahr lange Schrauben im
Kiefer tragen, die dann später operativ entfernt werden müssen. Was ihm Sorgen bereite sei, dass durch den Tritt
ein Nerv im Unterkiefer durchtrennt wurde und er noch immer kein Gefühl im Kiefer habe. Die Ärzte hätten ihm
gesagt, dass er abwarten müsse. Es bestehe die Chance, dass der Nerv wieder zusammenwachse. Und, führte
Heiner weiter aus, Sorgen bereite ihm auch, dass Paul die ganze Woche nichts richtiges gegessen habe. Heiner
dankte dem Mitarbeiter für die Hilfen und dafür, dass er mit Paul im Gespräch ist. Es war für Heiner spürbar eine
Erleichterung zu wissen, dass sich auch jemand um Paul kümmerte.
Bei der Rückfahrt war für den Opferhelfer die Gelegenheit, das Essensproblem zu thematisieren. Paul erklärte,
dass er einfach keinen Bissen runter bekomme, so lange Heiner „dieses Ding“ im Mund habe: „Jeder Bissen tut
mir weh.“
Auch ganz praktische Dinge machten ihm noch Sorgen. Heiner hat zwar eine feste Stelle in einem Callcenter und
erhielt somit Lohnfortzahlung. Für ihren Lebensunterhalt reichte das Gehalt aber nicht aus. Deshalb jobbte Paul
zusätzlich als Student. Bezahlt wurde er jedoch nur für die geleisteten Arbeitsstunden. Mit ihren gemeinsamen
Einkommen können sie bescheiden leben und über die Runden kommen. Momentan sehe er sich jedoch außerstande, seinem Job nachzugehen, weil er seinem Freund so nahe wie möglich sein wolle. Es sei deshalb abzusehen, dass sie finanzielle Probleme bekämen. Auch auf diesem Gebiet hielt Bernd es für nötig, Hilfe zu organisieren.
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Zwei weitere Male besuchten Paul und der Mitarbeiter des Überfalltelefons Heiner im Krankenhaus, bevor er
nach 13 Tagen entlassen wurde. Nicht nur Heiner, sondern auch Paul, wirkte erschöpft, aber auch erleichtert,
endlich wieder gemeinsam in ihrer Wohnung zu sein. Es dauerte zwei weitere Wochen, bis Heiner endlich auch
die Drähte aus dem Gebiss entfernt wurden und er mit ersten vorsichtigen Mundöffnungsübungen beginnen
konnte. Das fiel ihm anfangs schwer. Der Mitarbeiter hatte zwischenzeitlich einen weiteren Antrag auf finanzielle
Zuwendungen an einen Opferfonds gestellt. Der erste Antrag war bereits nach 10 Tagen bewilligt worden und
konnte Paul und Heiner ausgezahlt werden. Auch dem zweiten Antrag wurden stattgegeben.
Heiner und Paul erhielten somit eine finanzielle Hilfe, mit der sie in diesem Monat über die Runden kamen. Dabei
ist es nicht selbstverständlich, dass Opfer von Gewaltverbrechen finanzielle Unterstützung erhalten. Denn in
Deutschland gibt es keine staatliche Einrichtung, die unbürokratisch und schnell Hilfe für Opfer von Gewaltverbrechen leistet. Dadurch werden die Geschädigten weiter in eine Opferrolle gedrängt, da sie bei einer durch
die Straftat eingetretenen Hilfsbedürftigkeit zu Bittstellern bei karitativen Einrichtungen werden. Auch hier bemüht
sich Maneo im Interesse der Opfer um Verbesserungen durch Vernetzungs- und Lobbyarbeit.
Auf Anraten des Überfalltelefons verfasste Heiner nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus ein Gedächtnisprotokoll. Seine Erinnerungen ergänzten die Aussagen von Paul und den anderen Zeugen, insbesondere die
Umstände vor der eigentlichen Tat: „Wir vernahmen Stimmen, die vom oberhalb gelegenen Weg her kamen. Als
wir uns umdrehten, konnten wir durch kurzes Hinsehen erkennen, dass mehrere junge Leute den Weg entlang
gingen, d.h. in Richtung Strandbad. Zwei Personen fielen uns dabei auf, ein ca. 17-19 Jahre alter Mann, mit blonden Haaren, die in einer auffälligen Weise, eventuell mit Haargel, zu einem Mittelscheitel gelegt waren, sowie ein
kräftig gebauter junger Mann mit Tätowierungen am Kopf. Ich hörte noch, wie einer der jungen Leute irgend etwas die Böschung herunter rief. Was dieser gesagt hatte, konnte ich jedoch nicht genau vernehmen. Ich meinte
dann noch zu meinem Freund Paul, dass mir diese Leute nicht ganz geheuer seien und wir froh sein könnten,
dass diese nicht an den Strand herunter gekommen waren.“ Als die Täter zunächst um seinen Freund herumstanden, der auf dem Boden lag, sah Heiner sie wieder. „Ich erkannte zunächst ein oder zwei Personen, die sehr
dicht an seinem Kopfende standen, vielleicht ein Meter weg. In einem Abstand von vielleicht drei Metern kamen
noch weitere fünf bis sechs Personen aus dem Schatten eines Baumes hervor und hatten Paul fast umstellt. Zwei
Personen konnte ich eindeutig als die Personen wiedererkennen, die ich etwa 30 Minuten zuvor in der Gruppe
gesehen hatte, die oberhalb auf dem Weg entlang gegangen war. Bei den herumstehenden Personen handelte
es sich nur um männliche Personen.“
Trotz verschiedener Zeugenaussagen waren die polizeilichen Ermittlungen Ende Juli noch nicht weiter gekommen. Die mit den Ermittlungen betraute Polizeidienstelle gab zu verstehen, dass sie bisher keinerlei Hinweise auf
die Täter habe. Ihr seien auch keinerlei Informationen über Angriffe gegen Schwulen in dieser Gegend bekannt
geworden. Das Fehlen von Anzeigen an schwulen Treffpunkten war nach Erfahrung des Schwulen Überfalltelefons allerdings noch nie ein Indikator dafür, dass dort nichts passieren würde. Treffpunkte von Schwulen, sogenannte „Cruising-Gebiete“, sind nämlich nicht nur unter Schwulen bekannt, sondern auch unter Menschen, die
Schwule für legitime Opfer und leichte Beute halten. Diese Informationen hatte das Überfalltelefon bereits wiederholt der Berliner Polizei mitgeteilt. Das Überfalltelefon bemühte sich in diesem konkreten Fall beispielsweise
um Kontakte zu verschiedenen Polizeidienststellen, um sie über diese Erkenntnisse zu informieren, was jedoch
auf wenig Interesse stieß. Diese Einstellung sollte sich erst ändern, als der Innensenator über den Polizeipräsidenten zur Beantwortung der parlamentarischen Anfrage bei den zuständigen Dienstellen nachhakten.
Wegen der schleppenden Ermittlungen der Polizei hatte sich das Überfalltelefon zusammen mit Paul und Heiner
entschlossen, Eigeninitiative zu zeigen.
Dienstag der 31.07.2000 war wieder ein heißer und sonniger Tag. Der Mitarbeiter des Überfalltelefons traf mit
Heiner gegen Mittag an dem Ort ein, an dem sich vor gut vier Wochen das schwere Gewaltverbrechen ereignet
hatte. Paul konnte nicht mitkommen, da er krank im Bett lag. Heiner erzählte, dass Paul die letzten Wochen sehr
mitgenommen haben. Heiners wiedergewonnene Sprechfähigkeit, so stellte Bernd vom Überfalltelefon erleichtert
fest, war deutlich besser geworden.
Auf der gemeinsamen Fahrt zum Müggelsee war dann Heiner noch einmal kurzfristig mulmig im Magen geworden. Er war in den Tagen zuvor entschlossen gewesen, den Tatort noch einmal aufzusuchen. Er wolle sich nicht
von der Vorstellung einschüchtern lassen, dass es im Osten immer gefährlich und unsicher ist. Deshalb dieser
Versuch, den er nicht alleine, sondern mit fachunterstützender Begleitung tun wollte. Als Bernd und Heiner oberhalb des Badestrandes standen und über den Müggelsee blickten, bot sich ihnen ein herrliches Panorama. Alles
war ruhig und friedlich. „Ich kann mir kaum vorstellen, dass mir gerade hier eine solche Gewalttat angetan wurde,“ sagte Heiner. Intensiv hatten sich Heiner und der Mitarbeiter des Überfalltelefons auf diese Vorortbegehung
vorbereitet. Sie hatten alle Einzelheiten durchgesprochen und Aushänge erstellt: „Zeugen gesucht“. Mit Klebeband und Reißzwecken gingen sie den Weg oberhalb des Sees entlang, suchten Unterstände, Wegmarkierungen, Hinweistafeln und größere Bäume aus, an denen die Aufrufe befestigt wurden. Heiner wollte beteiligt sein,
mitmachen, sich nicht verstecken, sondern wieder Handelnder sein. Der ermittelnde Polizeibeamte hatte ihm erst
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vor kurzem am Telefon erklärt, dass er für jede Hilfe und Unterstützung dankbar sei. Was immer er und das Überfalltelefon leisten könnten, es wäre hilfreich. So war die Idee mit dem Zeugenaufruf geboren.
Am Ufer händigten Heiner und Bernd Faltblätter an die Badenden aus. Unter ihnen waren schwule Männer, die
an der einen Stelle des Ufers in der Sonne badeten, sowie Familien und andere Personen, die an einer anderen
Stelle lagen. Heiner informierte sie über das Verbrechen. Viele hatten von dem Überfall noch nichts gehört und
waren überrascht. Einige schwule Badegästen waren informiert und zeigten sich am Ermittlungsstand sehr interessiert. Bernd und Heiner kamen auch an dem angrenzenden Ferienlager, das aus verschiedenen Hütten besteht, vorbei und informierten die Betreuer. Diese berichteten von immer wiederkehrenden Belästigungen durch
ortsansässige Jugendliche, die bereits häufiger polnische und russische Kinder und Jugendliche belästigt hatten.
Die Jugendlichen hätten sich gegenüber den Gästen gewaltbereit gezeigt, die Übergriffe hätten ihrer Meinung
nach ausländerfeindliche Hintergründe. Häufig mussten sie bereits die Polizei verständigen, die jedoch offensichtlich kaum etwas unternehmen konnte. Heiner und Bernd entschlossen sich, die durch ihre Aktion gewonnenen
Erkenntnisse an die ermittelnden Beamten weiterzugeben.
Am 6. August beantwortete die Berliner Senatsverwaltung für Inneres die Kleine Anfrage des Abgeordneten
Bernhard Weinschütz (Bündnis 90/ Die Grünen). Unter anderem wurde erklärt: „Das für Skinheads typische Aussehen des Täters nach Beschreibung durch den Geschädigten und seinen Begleiter lässt zwar eine diesem Milieu entsprechende rechtsextremistische, d.h. gegen den Kernbestand der Verfassungsordnung gerichtete Tatmotivation vermuten, weitere Anhaltspunkte, die diese Vermutung stützen würden – etwaig Äußerungen des Täters
oder seiner Begleiter -, liegen derzeit jedoch nicht vor. Tatverdächtige konnten bislang nicht namhaft gemacht
werden. Die polizeilichen Ermittlungen sind allerdings noch nicht abgeschlossen. In den Jahren 1999 und 2000
sind der Polizei keine ähnlichen strafrechtlich bedeutsamen Vorfälle am Müggelsee bekannt geworden.“
Auch nach dieser wenig aussagekräftigen Antwort hielten Heiner und Paul regelmäßig den Kontakt zum Schwulen Überfalltelefon Berlin. Immer wieder wurden aktuelle Fragen und Probleme, die sich ihnen durch die Tat stellten, mit den Mitarbeitern der Opferhilfe besprochen. Die finanzielle Beihilfe aus dem Opferfonds, die das Überfalltelefon vermittelt hatte, trug dazu bei, dass ein Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung der Interessen von Heiner
beauftragt werden konnte. Dieser beantragte Akteneinsicht. Er ging auch dem Vorwurf nach, die Polizei sei viel
zu spät gekommen. Das Versorgungsamt Berlin bestätigte den Eingang des Antragsschreibens und die Krankenkasse bat um weitere Informationen zum Vorfall. Auch bei diesen Formalien war die Opferhilfeberatungsstelle
unterstützend tätig. Schließlich waren nach der Entlassung aus dem Krankenhaus auch weitere psychotherapeutische Unterstützungsangebote besprochen worden. Heiner suchte einen Psychotherapeuten für ein Vorgespräch
auf und nahm für einige Sitzungen an einer therapeutisch angeleiteten Gruppe für von Gewalt betroffenen Männer teil. Er war von diesen Angeboten sehr angetan, entschied sich dann jedoch, daran nicht weiter teilzunehmen.
Denn er fühlte sich von den Mitarbeitern des Überfalltelefons ausreichend betreut und unterstützt.
Mitte September erhielt Heiner dann die überraschende Nachricht, dass ein Tatverdächtiger ermittelt wurde. Eine
Gegenüberstellung mit Hilfe einer Videoaufnahme brachte jedoch nicht die ausreichende Gewissheit, dass es
sich bei dem Beschuldigten um den Mann handelte, der den Fußtritt ausgeführt hatte. Es dauerte weitere fünf
Monate, bis die Staatsanwaltschaft Berlin gegen den Beschuldigten Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung
erhob und weitere zwei Monate, bis am 15. April des nächsten Jahres vor dem Amtsgericht Tiergarten der erste
Gerichtstermin stattfand. Heiner konzentrierte sich in der Zwischenzeit auf seine Genesung und seinen Job. Im
November erfolgte eine weitere Operation, bei der ihm die eingesetzte Dübel im Kiefer entfernt wurden. Die Operation verlief problemlos. Seinen Job im Callcenter setzte er fort. Und auch Paul widmete sich weiter seinem Studium und seinem Gelegenheitsjob.
Der Gerichtstermin war ein Einschnitt, der von den beiden die erneute Auseinandersetzung mit der Tat verlangte.
Mit dem näher rückenden Termin wuchs bei Heiner und Paul die Aufregung. Die Vorstellung, dem Angeklagten
sowie seinen Freunden im Gericht wieder zu begegnen, versetzte Heiner und Paul bereits Tage vorher in Unruhe
und Angst. Sie hatten bewusst lange gewartet und sich dann erst einen Termin bei ihrem Rechtsanwalt geben
lassen. Dieses Gespräch gab ihnen Einblicke in die bisherigen Ermittlungen. Gleichzeitig erfuhren sie, dass der
Angeklagte noch nicht mit ausreichender Sicherheit überführt war. Keiner der jungen Männer, die dabei gewesen
waren, ließ durchblicken, wer von ihnen den Tritt ausgeführt hatte. Sicher war nur, dass sich die Gruppe zum
Tatzeitpunkt am Tatort aufgehalten hatte.
Kurz vor der Verhandlung suchte Heiner das Überfalltelefon zu einem weiteren Gespräch auf. Dabei erzählte er,
dass der Angeklagte zur Tatzeit erst 17 Jahre alt gewesen sei. „Für mich,“ so sagte er, „ist schwer vorstellbar,
dass ein junger Mensch zu einer solch menschenverachtenden Tat fähig sein kann.“ Außerdem hatte er erfahren,
dass auf Grundlage des Jugendrechts verhandelt werde und daher die Öffentlichkeit von der Verhandlung ausgeschlossen sein würde. Heiner hatte Angst, im Gerichtssaal alleine einer ganzen Mannschaft von Gerichtsangestellten gegenüber zu sitzen. Darüber hinaus war er im Strafverfahren nur als Zeuge geladen, obgleich er doch
das Opfer war. Heiner bat um Begleitung durch Bernd, der ihn die ganze Zeit betreut hatte. Bernd versprach,
diese Möglichkeit mit dem Rechtsanwalt und bei Gericht abzuklären.
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Am 15. April trafen Heiner und Paul die mutmaßlichen Täter wieder. Es war der Tag der Gerichtsverhandlung.
Heiner und Paul hatten sich mit Bernd und einem weiteren Mitarbeiter des Überfalltelefons vor dem Amtsgericht
Tiergarten verabredet. Heiner und Paul erzählten, dass sie die letzte Nacht kaum geschlafen haben. Paul habe
am Morgen auch noch Durchfall bekommen und sich übergeben müssen. Immer wieder sei ihnen das Tatgeschehen durch den Kopf gegangen. Dabei hätten sie sich vorgenommen, sich von dem Angeklagten nicht noch
einmal in die Opferrolle drängen zu lassen. „Wir wollen souverän bleiben,“ fassten sie ihren Entschluss in Worte.
Für die beiden war das kein leichtes Unterfangen, angesichts dessen, was sie in den letzten Monaten durchlitten
hatten. Heiner hatte daher von seinem Arzt die Bescheinigung erhalten, dass aufgrund der zu erwarteten Wiedererinnerung an das traumatische Erlebnis mit erneuten Belastungen zu rechnen sei. Deshalb sei eine persönliche
Begleitung während seiner Zeugenaussage bei Gericht aus ärztlicher Sicht ausdrücklich zu befürworten.
Gemeinsam betraten die Geschädigten und ihre Begleiter das Gericht, ein Gebäude aus rotem Backstein, das
überwiegend Jugendstrafsachen vorbehalten ist und durch seinen Stil nicht unfreundlich wirkt. Doch die Flure im
Inneren sind klein. Bei den Verhandlungen treffen sich daher alle Beteiligten zwangsweise vor der Tür zum Verhandlungssaal.
Dort erkannten Heiner und Paul einige Personen aus der vor der Tür wartenden Gruppe wieder. Aus den bedrohlich wirkenden Skinheads waren brave Jungs von nebenan geworden, modisch gekleidet, mit adretten Frisuren.
Heiner und Paul stockte der Atem. Mit den Mitarbeitern des Schwulen Überfalltelefons hielten sie gebührenden
Abstand und rauchten eine Zigarette nach der anderen. Plötzlich kam eine Gruppe von drei jungen Männern auf
Heiner, Paul und die Mitarbeiter des Überfalltelefons zu. Heiner und Paul sagten leise: „Das sind sie.“ Die beiden
gerieten in leichte Panik und wussten nicht, wie sie sich verhalten sollten. Einer der junger Mann fragte sie in
inszenierter Unschuld: „Na, wer ist denn hier das Opfer?“ Die Frage erschien frech und provokativ. Denn die
mutmaßlichen Täter waren sich über die Tragweite ihrer Tat sehr wohl im Bilde. Die beiden Mitarbeiter des Überfalltelefons stellten sich sofort zwischen die jungen Männer und Heiner und Paul. Ohne auf deren Frage zu antworten, verließen sie die Ecke und gingen durch eine Tür in den Nachbarflur. Heiner und Paul zitterten vor Aufregung. Auf Heiners Stirn hatten sich Schweißperlen gebildet. „Immer wieder beobachte ich das Phänomen,“ so
Bernd vom Überfalltelefon, „dass die Täter die Glaubwürdigkeit der Opfer und die Schwere ihrer Tat durch solche
Bagatellisierung in Frage stellen wollen. Und sie wissen, was sie da tun.“
Über eine Stunde mussten die Geschädigten nun auf dem Gang warten, während im Saale die Verhandlung lief.
Schließlich wurde Heiner durch den Lautsprecher aufgerufen. Er erzählte dem Gericht entschlossen und mit
kaum merklicher Aufregung, was er am 3. Juli letzten Jahres erlebt und erlitten hatte. Er schilderte die körperlichen und psychischen Folgen der Tat und die langanhaltenden Bemühungen um seine Genesung. Er beschrieb
die Täter, soweit er sich an sie erinnern konnte. Den Angeklagten erkannte er allerdings nicht zweifelsfrei als die
Person wieder, die zugetreten hatte. Nach einer halben Stunde wurde Heiner entlassen, wobei der Richter erklärte, dass er nicht noch einmal erscheinen müsse.
Bis Mitte Mai 2002 war bei den Geschädigten immer noch keine Nachricht über den Ausgang des Verfahrens
eingetroffen. Das ließ die Beteiligten mutmaßen, dass sich die Verhandlung doch länger hinziehe als gedacht.
Ende Mai erhielt Heiner dann unerwartet ein erneutes Ladungsschreiben durch das Gericht. Für den 1. Juli war
eine weitere Zeugenaussage angesetzt worden. Wieder vereinbarte Heiner einen Termin mit seinem Rechtsanwalt und wieder besprach er sich mit dem Mitarbeiter des Überfalltelefons. Weil nur Heiner geladen war, wurde
vereinbart, dass Bernd ihn alleine begleitet.
Am 1. Juli warteten Heiner und Bernd vier Stunden auf den Fluren des Gerichts, ohne dass Heiner aufgerufen
wurde. Die neuerliche Anspannung war ihm deutlich anzumerken. Während der ganzen Zeit schwitze Heiner
ununterbrochen. Schließlich wurde er durch das Gericht informiert, dass ein neuer Termin für seine Vernehmung
anberaumt worden war.
Zu diesem Termin am 9. Juli waren erneut Heiner und Paul erschienen. Diesmal sollten beide noch einmal befragt werden. Sowohl Pauls als auch Heiners Vernehmung dauerte fast eine Stunde. Der Verteidiger des Angeklagten fragte nach, wieder und wieder. Paul und Heiner zeichneten Skizzen und beschrieben, wo wer wie gestanden hatte. Eine eindeutige Wiedererkennung des Angeklagten war ihnen nicht möglich, nur eine vage Beschreibung. Noch immer hatte keiner der an der Tat Beteiligten denjenigen benannt, der den Tritt auf Heiner ausgeführt hatte. Desillusioniert verließen die beiden Opfer die Verhandlung. Es erschien ihnen so absurd: es stand
außer Frage, dass die Jugendlichen am Tatort waren, aber keiner von ihnen hatte zugetreten!
Heiner und Paul wurden am 13. Juli durch ihren Rechtsanwalt darüber informiert, dass der Angeklagte vom Gericht freigesprochen worden war. Heiner und Paul waren das folgende Wochenende frustriert und deprimiert. Das
Gewaltverbrechen gegen sie war ohne Sühne geblieben. In einem Nachgespräch mit ihrem Rechtsanwalt erfuhren sie später, dass seitens des Gerichts alles Erdenkliche getan worden war, um den Angeklagten zu überführen, daher hatten sich die Verhandlungstermine auch derart in die Länge gezogen. Planung und Ausführung einer
gemeinschaftlich begangenen Tat konnte den Verdächtigen allerdings nicht nachgewiesen werden. Deshalb
wurde nur ein Mann aus der Gruppe angeklagt, nämlich der, dem die Staatsanwaltschaft den Tritt zu Last legte.
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Doch weil keiner aus der Gruppe diese Person als Täter benannt hat, konnte der Angeklagte nicht zweifelsfrei als
Täter überführt und verurteilt werden. Deshalb musste es heißen: im Zweifel für den Angeklagten.
Wie Heiner und Paul von ihrem Anwalt erfuhren, war den Akten zu entnehmen, dass einige der Täter der Polizei
schon wegen Körperverletzungen aufgefallen waren. Sie hätten auch gesagt, zum Strand gegangen zu sein, um
„Schwule zu ärgern“. Doch seien sie dann von dem Tritt selber überrascht gewesen. „Absurd,“ meint Bernd, der
die beiden Opfer über die lange Zeit von der Tat bis zur Gerichtsverhandlung intensiv betreut hat.
Von der rechtlichen Seite her sei das Urteil wohl nicht anzufechten. „Allerdings,“ so sagt er weiter, „ist durch diesen Freispruch der soziale Friede nach wie vor gestört.“ Für Opfer antischwuler Gewalt fordert er daher nachdrücklich Solidarität aus den schwulen Szenebereichen ein. „Die Opfer solcher Taten brauchen Unterstützung,
dem kann sich die Szene nicht entziehen.“
Am Ende steht aber nicht der Freispruch, sondern im Herbst ein gemeinsamer Urlaub von Heiner und Paul an der
holländische Nordseeküste. Die beiden fuhren in eine kleine Stadt, in der sie vor einigen Jahren ihren ersten
gemeinsamen Urlaub verbracht hatten. Möglich wurde der Urlaub, weil der Mitarbeiter des Überfalltelefons wegen
der anhaltenden Belastungen, die mit den Gerichtsterminen einher gegangen waren, einen weiteren Antrag auf
finanzielle Zuwendung beim Opferfonds gestellt hatte. Aus Sicht des Mitarbeiters des Schwulen Überfalltelefons
Berlin kein überflüssiger Luxus, sondern ein weiterer Schritt für Paul und Heiner auf dem Weg in ein Leben, in
dem die Folgen der Tat ihre Macht über sie verlieren.
Spricht man jetzt, zwei Jahre nach der Tat, wieder mit den Opfern wird deutlich, dass sie die schreckliche und
unumkehrbare Tat mit der Hilfe von Maneo als neue Chance begriffen haben. Das Verbrechen hat nicht die Herrschaft über ihr Leben behalten, sondern sie haben das Heft des Handelns selbst in die Hand genommen. Weil
ihnen das Überfalltelefon bei der Bewältigung der notwendigen bürokratischen Schritte geholfen hat, konnten sie
sich stärker auf den Genesungsprozess konzentrieren. „Ich fühle mich wie Phönix aus der Asche,“ sagt Heiner
nun. Und unterstreicht damit eindrucksvoll die Bedeutung des Namens Maneo: Ich bestehe fort.
Berlin, im Juni 2003

